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Seit mittlerweile 16 Jahren nehmen Studierende der Christian-Albrechts-Universität 
Kiel an der National Model United Nations (NMUN) Konferenz in New York City teil. 
Mit über 6500 Teilnehmern ist es die größte Simulation der Vereinten Nationen auf der 
ganzen Welt. Vom 19.03.-23.03.2017 waren 15 Studierende verschiedenster 
Fachrichtungen gemeinsam dafür verantwortlich für die Belange des südpazifischen 
Inselstaates Vanuatu gegenüber den anderen UN-Mitgliedsstaaten, die von 
Studierenden aus aller Welt vertreten wurden, einzustehen. 

Um dieser großen Aufgabe gewachsen zu sein, haben die Delegates über das 
gesamte Wintersemester neben ihrem Studium in regelmäßigen 
Wochenendseminaren verschiedenste Dinge von einigen ehemaligen Kieler 
Delegierten gelernt. Vom Ablauf einer Sitzung der UN-Generalversammlung und den 
damit verbundenen Sitzungsregeln, über das Schreiben von Resolutionen und 
Positionspapieren bis hin zu diplomatische Umgangsformen vermittelten die Head-
Delegates der neuen Generation ihre Erfahrungen und ihr Wissen.  Dazu gehörten 
auch Soft Skills in Bereichen wie Rhetorik, bspw. wie spontane und geplante Reden 
vor Publikum gehalten werden, Verhandlungsführung, um auch einem eigentlich wenig 
einflussreichem Land wie Vanuatu eine gewichtige, prägende Stimme verleihen zu 
können, und auch Fundraising um die Kosten, die die Delegierten für die Teilnahme 
selbst tragen müssen möglichst erträglich zu halten. Besonderen Wert wurde in der 
Vorbereitung dabei auch auf Team-Building gelegt. So wurde aus sich weitestgehend 
fremden Studierenden ein eng verbundenes Team. 

Das ist wichtig, denn in New York arbeiten die Delegierten in Teams von zwei 
Personen in verschiedenen Komitees, die unterschiedliche Themen behandeln. Für 
die diesjährige Delegation reichte das Spektrum von nuklearer Zusammenarbeit, 
Abrüstung und Internationaler Sicherheit über Armutsbekämpfung und die Förderung 
von Frauen, Kindern und Minderheiten bis hin zum größten Projekt der Vereinten 
Nationen aller Zeiten: den Sustainable Development Goals. Für Vanuatu konnten wir 



in der Vorbereitung einige klare Prioritäten in der Außenpolitik ausmachen: die 
vollständige, weltweite atomare Abrüstung, den Schutz der Umwelt und der 
Artenvielfalt und insbesondere der Kampf gegen den Klimawandel. Vanuatu gilt als 
das am stärksten vom Klimawandel bedrohte Land. Tropische Stürme, die an 
Häufigkeit und Intensität stark zugenommen haben, vernichten Wohnraum und die 
Lebensgrundlage der Menschen vor Ort. Der steigende Meeresspiegel verunreinigt die 
Süßwasserreserven der Inseln und droht die Inselgruppe vollständig zu verschlingen. 
 
Mit eindeutigen Zielen ist die Delegation dann auch in die Konferenz gestartet. In der 
Eröffnungszeremonie wurden die Delegierten mit bewegenden Worten von UN-
Generalsekretär Antonio Guterrez (per Videoeinspieler), Executive Director Michael 
Eaton und Key-Note-Speaker Hina Shamsi über Weltoffenheit und Zusammenhalt in 
dieser Zeit, die zunehmend von nationalistischen Entwicklungen geprägt wird, auf die 
kommenden Konferenztage eingestimmt. In intensiven Diskussionen mit spannenden 
Charakteren aus verschiedensten Kulturen arbeiteten unsere Delegates in der Folge 
daran, Resolutionen zu erarbeiten, die die Werte und Interessen von Vanuatu zum 
Wohle der Gemeinschaft transportieren sollten. Dies gelang unseren Delegierten wie 
in den Vorjahren auch hervorragend, die intensive Vorbereitungsphase hatte sich hier 
wirklich ausgezahlt. Mit der Closing Ceremony in der General Assembly im UN-
Headquarter als abschließenden Höhepunkt, in der D. Stephen Mathias als Key-Note-
Speaker noch einmal die Bedeutungsschwere der Plenary Hall erlebbar machte, 
endete dann die spannende Herausforderung NMUN 2017, die unsere Kieler 
Delegation als „Distinguished Delegation“ wie in den Vorjahren mit Auszeichnung 
bestanden hat.  

Ein besonderer Einblick in die Arbeit von Diplomaten bot sich den Teilnehmern zudem 
beim Besuch der Deutschen UN-Botschaft, bei der der Arbeitstag der Mitarbeiter vor 
Ort sehr eindrucksvoll aufgezeigt wurde und eine offene Fragerunde viele interessante 
Details offenbarte.   

Wie bereits erwähnt, wurde den Delegierten im Rahmen der Vorbereitung auch 
Wissen im Bereich Fundraising vermittelt. Anders als an anderen Universitäten, wo die 
Teilnahme an der NMUN ein Kurs ist, der mit ECTS-Punkten belohnt wird, sind unsere 
Delegierten Freiwillige, die sich aus Interesse an internationaler Politik und aus 
eigenem Antrieb für die Sache engagieren. Das gilt sowohl für die Delegierten als auch 
die Head-Delegates. Dabei investieren die Delegierten neben Zeit und Arbeit auch 
eigenes Geld in die Teilnahme. Da wir NMUN aber nicht zu einem Privileg für einige 
Wenige, sondern für jeden interessierten Studierenden machen wollen, brauchen wir 
die Unterstützung von Förderern wie dem Alumni Kiel e.V. Ohne unsere Unterstützer 
wäre die National Model United Nations in dieser Form für uns nicht realisierbar. Wir 
danken ihnen daher von Herzen und hoffen, auch in den kommenden Jahren mit Ihrer 
Hilfe diese tolle Erfahrung für möglichst viele Studierende erlebbar zu machen.  
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