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Grußwor te1

Sehr  geehr te Damen und Her ren, 

globale Herausforderungen können nur  

dur ch gemeinsames Handeln 

angemessen bearbei tet werden: der  

Fr ieden ist zu sichern, Maßnahmen 

gegen Klimawandel sind zu ergrei fen, 

der  Ter ror ismus ist zu bekämpfen. Die 

Vereinten Nationen sind der  Or t, an 

dem die Staaten zusammenkommen, 

um über  die gemeinsame Zukunft 

verhandeln.  Die Vereinten Nationen 

stehen immer  w ieder  in der  Kr i tik: Sie 

seien zu langsam und nicht effektiv 

genug. Zu ver stehen, warum globale 

Entscheidungsprozesse lange dauern, 

ist ein Ziel des Lehrprojektes ?National 

Model United Nations? (NMUN). Die 

Studierenden schlüpfen eine Woche 

lang in die Rolle von Diplomatinnen 

und Diplomaten und ver tr eten die 

Posi tionen ?ihrer? Staaten r ealistisch. 

Sie er leben, w ie mühsam das 

Aushandeln von Kompromissen sein 

kann. Sie erhalten Einblicke in die 

Arbei t der  Vereinten Nationen und 

sammeln er ste praktische Er fahrungen.  

Vor  mehr  als zehn Jahren habe ich das 

Lehrprojekt an der  Goethe-Univer si tät 

etabl ier t und sei tdem jähr l ich Gruppen 

auf das NMUN vorberei tet. Die 

Studierenden br ingen sehr  viel Zei t und 

Engagement auf, bis sie zur  Konferenz 

nach New  York fahren. Im 

Sommersemester  besuchen sie ein 

Seminar  zu den Vereinten Nationen. In 

den Semester fer ien erarbei ten sie die 

Bewerbungsunter lagen für  die 

Konferenz. Ab Oktober  arbei ten sie sich 

in die Innen- und Außenpoli tik des zu 

ver tr etenden Staates ein, r echerchieren 

zu den auf der  Agenda stehenden 

Themen und erarbei ten dessen Posi tion 

dazu. Ferner  üben sie diplomatische 

Regeln ein, sammeln Spenden und 

entw ickeln Verhandlungsstr ategien auf 

Englisch.  Das Projekt förder t 

analytische Kompetenzen, 

Teamfähigkei t sow ie selbstständiges 

und zielor ientier tes Arbei ten. 

Studierende eignen sich dadurch 

w ichtige Schlüsselquali f ikationen für  

ihr  späteres Berufsleben an. Daher  hat 

das Präsidium der  Goethe-Univer si tät 

das Lehrprojekt von Anfang an 

unter stützt. Ich führe diese Tradi tion in 

meiner  Rolle als Vizepräsidentin sehr  

gerne for t. 

Das NMUN-Projekt steht dafür , dass 

Studierende an der  Goethe-Univer si tät 

nicht nur  eine hochwer tige Bi ldung 

erhalten und von exzellenter  Forschung 

prof i tieren, sondern auch 

außergewöhnliche und bleibende 

Er fahrungen machen können. Auf diese 

Weise werden aus jungen Menschen 

Führungspersönlichkei ten ? sei  es in 

Poli tik, Wir tschaft oder  Forschung. 

Daher  bi tte ich Sie, das NMUN-Team 

tatkräftig zu unter stützen. 

Prof. Dr. Tanja Brühl 
Vizepräsidentin der  Goethe-Univer si tät Frankfur t am Main



Model United Nations

Schon 1946 kamen Studierende aus al-

ler  Welt zusammen, um ein Land ihrer  

Wahl auf internationalem poli tischem 

Parkett zu ver tr eten. Das National Mo-

del United Nations, eine langjähr ig ge-

pf legte Tradi tion, die es studentischen 

Delegationen ermöglicht, einen prakti -

schen Einblick in die Arbei tsweise der  

Vereinten Nationen zu er langen, ihr  er -

lerntes Wissen anzuwenden, ihre Soft 

Ski l ls weiter  zu entw ickeln, sich in eng-

l ischer  Sprache auf Verhandlungsbasis 

zu ver ständigen, neue Freunde zu f in-

den und Kontakte in der  ganzen Welt zu 

knüpfen.

Das National Model United Nations, 

kur z NMUN, w ir d von einer  Nichtr egie-

r ungsorganisation veranstaltet, die eng 

mit den Vereinten Nationen zusam-

menarbeitet. Sie ermöglicht es Jahr  für  

Jahr , dass für  eine kur ze Zeit aus Stu-

denten Diplomaten werden, welche die 

Interessen ihres Staates in den Gremien 

der  Vereinten Nation in New  York ver -

tr eten. Die Goethe-Univer si tät Frankfur t 

am Main stel l t 2016 zum dreizehnten 

Mal eine Delegation bei  der  Simulation 

in New  York.

Wir  sind eine kleine Gruppe hochmoti-

vier ter  und kulturel l  bunt gemischter  

junger  Studierender  unter schiedlichster  

Studiengänge. In diesem Jahr  tei l t sich 

unsere Gruppe auf und w ir  ver tr eten 

die Interessen von Usbekistan und 

Saudi-Arabien. Zu unseren Aufgaben 

gehör t es, verbündete Repräsentanten 

anderer  Staaten zu suchen, Al l ianzen zu 

bi lden, Resolutionen zu schreiben sow ie 

in formellen Sitzungen und informellen 

Verhandlungen die Standpunkte Usbe-

kistans und Saudi-Arabiens zu ver tr eten 

und deren Ziele dur chzusetzen. Hierbei  

w ir d nebem kulturel len Verständnis, 

auch diplomatisches Benehmen und das 

Verhalten nach den UN ?rules of proce-

dure? gefragt sein. Auch dafür  berei ten 

w ir  uns intensiv vor. Die ?rules of pro-

cedure? beinhalten die Regeln der  Vor -

gehensweise während der  Simulation. 

Durch diese Regeln w ir d eine star ke, 

überaus r eal istische Annäherung an die 

echte UN ermöglicht und ein r eibungs-

loser  Ablauf der  Simulation garantier t. 

Die Eröffnungs- und die Abschlusszere-

monie f inden im Hauptsi tz der  Verein-

ten Nationen statt, so dass w ir  als Dele-

gier te nicht nur  in die Arbei tsweise ein-

geführ t werden, sondern auch in die 

hei l igen Hallen der  Vereinten Nationen 

eintr eten dür fen.
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                         Länder informationen

Saudi - Arabien ist eines der  r eichsten 

Länder  im Nahen Osten und repräsen-

tier t die arabische Welt und den sunni-

tischen Islam auf internationaler  Ebe-

ne. Das Königreich übt einen beträcht-

l ichen Einf luss auf UN- Einr ichtungen 

aus und spielt eine w ichtige Rolle in der  

UN selbst. Die internationalen Bezie-

hungen Saudi Arabiens sind sehr  kom-

plex und vielschichtig.

Der  ?Arabische Frühling? im Jahr  2011 

hat viele neue Entw icklungen und Her -

ausforderungen in der  Golfr egion vor -

angetr ieben. Die dadurch ausgelösten 

Machtver schiebungen haben einen 

star ken Einf luss auf Saudi-Arabien Po-

l i tik . Die Monarchie muss mit neu ge-

stärkten Spielern w ie dem Ir an verhan-

deln und sich an die veränder ten poli -

tischen Gegebenheiten anpassen. Des 

Weiteren er schweren der  Ter ror ismus 

und der  Israel-Palästina-Konfl ikt die Si-

tuation im Nahen Osten erheblich. Da-

her  sind w ir  überzeugt, dass Saudi-

Arabiens zukünftige Rolle entscheidend 

für  den Fr ieden und die Sicherhei t im 

Nahen Osten sein w ir d.

Als w ichtiger  Par tner  der  westl ichen 

europäischen Ländern sow ie der  Verei-

nigten Staaten von Amer ika, tr ägt 

Saudi- Arabien die Verantwor tung für  

Zusammenarbeit, um eine geeignete 

Lösung für  die genannten Spannungen 

in der  Region zu f inden.

Aufgrund dieser  aktuellen Dynamik 

und Herausforderungen, die sich für  

Saudi- Arabien ergeben, schätzen w ir  

die Möglichkei t, während der  NMUN 

Konferenz in New  York Saudi- Arabien 

zu ver tr eten.

Neben der  entscheidenden internatio-

nalen Rolle und der  außenpoli tischen 

Verantwor tung, steht Saudi-Arabien vor  

ernsthaften innenpoli tischen Heraus-

forderungen. Exper ten vermuten, dass 

r und vier  Mi l l ionen Menschen der  30 

Mi l l ionen Einwohner  in Armut leben. 

Ver letzung der  Menschenrechte, Ein-

schränkung der  Rechte von Frauen und 

Minderhei ten sow ie die Unterdrückung 

von poli tischen Aktivisten und Ver tr e-

tern der  fr eien Meinungsäußerung sind 

in Saudi- Arabien häufig beobachtbar. 

Dennoch hat Saudi-Arabien eine w ich-

tige Posi tion in der  Menschenrechts-

kommission der  Vereinten Nationen. 

Aufgrund solcher  kontroversen Men-

schenrechtsver letzungen, glauben w ir , 

dass es eine anspruchsvolle und sehr  

spannende Er fahrung sein w ir d, Saudi 

Arabien zu ver tr eten. Es wäre äußerst 

interessant, mit diesem Paradoxon zu 

arbei ten, um die Arbei tsweise der  UN 

und die Diplomatie besser  zu 

ver stehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 

Saudi- Arabien uns die Chance gibt zu 

lernen, w ie fr eundschaftl iche Bezie-

hungen zw ischen den Nationen herge-

stel l t werden können, um für  die Lö-

sung internationale Probleme und die 

Förderung der  Menschenrechte ge-

meinsam zu kooper ieren.
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Usbekistan ist ein Land mit vielfältigem 

kulturel len Erbe, vol ler  Diver si tät und 

vol ler  Möglichkei ten. Es ist eines jener  

Länder , in denen unter schiedliche Na-

tionali täten und Religionen nebenein-

ander  in einer  engen Umgebung leben, 

vereint dur ch die getei l te Liebe zu ih-

r er  Heimat.

Neben seiner  Mitgl iedschaft in den UN 

ist Usbekistan auch ein Mitgl ied der  

Gemeinschaft Unabhängiger  Staaten, 

der  OSZE, sow ie der  Schanghaier  Orga-

nisation für  Zusammenarbeit. Es kann 

jedoch nicht gesagt werden, dass seine 

Loyali täten unter tei l t werden. Wäh-

rend GUS-Staaten tr adi tionell  eher  en-

ge w ir tschaftl iche und poli tische Bezie-

hungen zur  Russischen Föderation hal-

ten, hat Usbekistan immer  w ieder  ge-

zeigt, dass es in der  Lage und w i l lens 

ist, einen eigenen Weg zu gehen. Dies 

er regt die Aufmerksamkeit anderer  

mächtiger  Nationen,was zu einer  Si-

tuation führ t, in der  Länder  w ie China, 

die USA und auch Russland um Einf luss 

konkur r ieren. Für  Usbekistan ermög-

l icht dies eine erhöhte Verhandlungs-

posi tion in den Ausschüssen der  UN 

und führ t zu mehr  Flexibi l i tät und zu 

mehr  Raum für  Kreativi tät bei  der  Su-

che nach Lösungen in New  York.

Zusätzl ich zu den erweiter ten Möglich-

kei ten gibt es auch viele Anforderun-

gen an Usbekistan, welche die Reprä-

sentation dieses Landes in besonderem 

Maße interessant gestaltet.

Geopoli tisch war  und ist die Grenze zu 

Afghanistan von besonderer  Bedeu-

tung, etwa zu Beginn der  amer ikani-

schen Kampfhandlungen gegen die Ta-

l iban in Afghanistan, sow ie auch später  

während des Abzugs der  ISAF-

Truppen. Das macht Usbekistan zu ei-

nem w ichtigen Par tner  für  die Sicher -

hei t und Anti - Ter ror - Str ategien in der  

Region.

Das Land w urde stark von den negati -

ven w ir tschaftl ichen Folgen des Zu-

sammenbruchs der  Sow jetunion be-

troffen, welche eine brei te Palette von 

Umweltproblemen verur sachte; das 

Verschw inden des Aralsees ist eines 

der  bekanntesten. Bis heute gelang es 

Usbekistan, seine Situation zu verbes-

sern, jedoch es ist noch ein langer  Weg 

zu gehen. Die Betei l igung von Usbekis-

tan im Ausschuss Habitat I I I , zum Bei-

spiel, kann ein Schr i tt auf diesem Weg 

sein. Andere w ichtige Themen w ie 

w ir tschaftl iche Probleme, Kinder - und 

Zwangsarbeit, Kor ruption etc. sorgen 

für  einen stetigen Nachschub von Ar -

bei t, die innerhalb der  Vereinten Na-

tionen durchgeführ t werden muss. Un-

sere Delegation von Usbekistans w ir d 

daher  in den ver schiedenen Ver fahren 

sehr  involvier t sein und hoffentl ich in 

der  Lage sein die besten Lösungen für  

Usbekistan zu f inden und zu er reichen.
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                         Die Delegation 2016 5

Nachdem Sie einen Einblick in die 

facettenreichen Staaten bekommen haben, 

die w ir  dieses Jahr  während den Model 

United Nations in New  York r epräsentieren, 

fr euen w ir  uns Ihnen die Gruppe hinter  

dem Projekt vor stel len zu dür fen. Wir  sind 

eine kulturel l  vielsei tige Gruppe von 26 

Studenten mit einem Durchschnittsalter  von 

25 Jahren.

Sprachen sind ein Tei l  von Kultur  und somit 

auch ein Zeichen der  Kulturenvielfalt. Im 

Zuge der  Globalisierung dienen sie nicht 

nur  dem Erhalt von nationaler  Identi tät, 

sondern auch als ein Kapital für  

internationales Engagement. Deswegen 

sprechen w ir  auch insgesamt 22 Sprachen 

und unsere Herkunft ist auf 15 Länder  der  

Welt zurückzuführen. 

Bachelor , Master , Staatsexamen ? w ir  stu-

dieren Fr iedens- und Konfl iktfor schung, Po-

l i tikw issenschaften, Jura mit Nebenfächern 

w ie Sozialw issenschaften, Ethnologie, Be-

tr iebsw ir tschaftslehre, Volksw ir tschaftsleh-

re und Geschichtsw issenschaften. Doch ei-

nes haben w ir  gemeinsam, unser  Interesse 

an internationalen Themen sow ie den Ver -

einten Nationen und den Wunsch gemein-

sam etwas bewegen zu wollen. 

Deshalb engagieren w ir  uns nicht nur  an 

der  Univer si tät, in Par teien oder  

ehrenamtl ichen Organisation, sondern 

möchten auch zu den National Model United 

Nations f l iegen, um Gleichgesinnte aus al ler  

Welt zu tr effen und unseren Hor izont zu 

er weitern. Auf unserem Weg nach New  

York haben w ir  berei ts 201 Tage Model 

United Nations Er fahrung sammeln können. 



                         Finanzen

Wie Sie dieser  Broschüre entnehmen kön-

nen, ist die Tei lnahme am NMUN keine 

Kleinigkei t, vielmehr  sind damit tiefge-

hendes Engagement und umfassende Vor -

berei tungen verbunden. Während w ir  vie-

le der  hier  auftr etenden Herausforderun-

gen selbst lösen wollen, stoßen w ir  zuwei-

len dennoch an unsere Grenzen. Die f i -

nanziel le Herausforderung stel l t für  viele 

Studierende einen solchen Fall  dar , darum 

sind w ir  hier  auf Unter stützung 

angew iesen.

Aus diesem Grund wenden w ir  uns an Sie. 

Wir  möchten Ihrem Unternehmen die 

Möglichkei t bieten, in Gesellschaft und Zu-

kunft zu investieren, indem Sie uns Stu-

dierenden bei  unserer  Ausbi ldung helfen. 

Die Tei lnahme am NMUN er forder t Team-

work, umfassende kommunikative Fähi-

gei ten, Selbstdiszipl in, Durchhaltevermö-

gen, Fleiß und andere Softski l ls; Fähigkei-

ten also, welche Sie und andere Unterneh-

men auch bei  Ihren Mitarbei tern schätzen. 

Wir  sind daher  vom Nutzen einer  Tei lnah-

me am NMUN überzeugt. Wenn auch Sie 

diesen Nutzen er kennen, fr euen w ir  uns 

über  Ihre Unter stützung.

Warum w ir  auf Ihre Unter stüzung angew iesen sind
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Danksagung 7

Wir , die Delegationen der  Univer si tät Frankfur t, möchten uns herzl ich bei  Ihnen 

für  das Interesse bedanken. Des Weiteren fr euen w ir  uns über  jede weitere 

Unter stützung für  unser  Unter fangen. Die Vorberei tungen für  New  York laufen auf 

Hochtouren und mit Ihrer  Hi l fe w ir d unsere Tei lnahme sicher l ich ein großer  

Er folg.  Mit Ihrer  Unter stützung leisten Sie einen entscheidenden Beitr ag zur  

Ermöglichung unseres Vorhabens!  Unter  folgender  Bankverbindung gelangt Ihre 

Spende dir ekt zu uns: 

Empfänger :                   Univer si tät Frankfur t 

IBAN:                          DE95 5005 0000 0001 0064 10 

BIC:                              HELA DE FF 

Bank:                            Landesbank Hessen-Thür ingen 

Ver wendungszweck:    Projekt-Nr. 300 302 07 (NMUN) 

Ab einer  Beitr agshöhe von 200 ? können von der  Goethe-Univer si tät Frankfur t am 

Main Spendenquittungen ausgestel l t werden. 

Bei Nachfragen und Anregungen fr euen w ir  uns über  Ihre E- Mai l an   

info@nmun-fr ankfur t.de. Für  mehr  Information besuchen Sie unsere Website 

unter  https://w w w.nmun-fr ankfur t.de.


