MODEL UNITED NATIONS OF LÜBECK
BESCHREIBUNG
Kurzbeschreibung:
Die Konferenz MODEL UNITED NATIONS OF LÜBECK stellt einen Simulationskongress der Vereinten Nationen dar, welcher seit 1998 jährlich
von Schülern für Schüler organisiert wurde. Jedes Frühjahr reisen hierbei über 300 engagierte und weltoffene Jugendliche aus der
gesamten Welt für sechs Tage in die Lübecker Hansestadt, um an der Konferenz teilzunehmen.
Für jeden Kongress wird ein aktuelles, politisches Thema von den Generalsekretären ausgewählt, welches die Basis für die Themen der
Debatten liefert. Mehr Informationen zu dem aktuellen conference theme „DIFFERENT IDENTITIES: DIVIDING OR UNITING?“ finden Sie auf unserer
Website unter munol.org/conference/theme .
Ziele:
Das erklärte Ziel von MUNOL besteht darin, Jugendliche aus der ganzen Welt zusammenzubringen, um gemeinsam demokratische
Lösungen für aktuelle, globale Probleme zu finden, was im Leitgedanken „TO UNITE THE WORLD” verankert ist. Auch birgt die Teilnahme an
der Konferenz viele persönliche Vorteile für die Schülerinnen und Schüler:
•
•
•
•
•
•

Einblick in die Arbeitsweise der Vereinten Nationen und die Prinzipien demokratischen Handelns,
Interaktion mit anderen Kulturen und Sichtweisen, Knüpfen internationaler Kontakte
Erweiterung des politischen Horizontes durch das Vertreten einer fremden Meinung,
Praktische Anwendung schulischen Wissens wie beispielsweise der englischen Sprachkompetenz
Stärkung des Selbstbewusstseins durch den Auftritt vor Publikum,
Verfassen von argumentativen Texten und Reden.

Teilnehmer:
Alle Teilnehmer von MUNOL sind zwischen vierzehn und achtzehn Jahre alt, für die meisten stellt
die Teilnahme eine freiwillige, extracurriculare Aktivität dar. So reisten 2019, neben den knapp
150 deutschen Teilnehmern, Personen aus elf verschiedenen Nationen, wie Nigeria, Mauritius,
Rumänien oder weiteren europäischen Ländern an. In ihrer Vorbereitung auf den Kongress
müssen sich die Jugendlichen intensiv mit dem politischen Standpunkt ihres zu vertretenden
Landes gegenüber den speziellen Themen auseinandersetzten. Dieses neu angeeignete Wissen
können die Teilnehmer in Form von argumentativen Reden oder Änderungsvorschlägen an den
Resolutionen einbringen.
Wirkung:
Die Konferenz tauchte in der Vergangenheit häufig in lokalen Zeitungen, dem Internet sowie in
sozialen Medien auf, sodass MUNOL vielen Lübeckern längst ein Begriff ist. Des Weiteren genießt
der Kongress international großes Ansehen und gilt sogar als eine der professionellsten
englischsprachigen MUN-Schülerkonferenzen. Selbstverständlich werden die Sponsoren und
Unterstützer von MUNOL in verschiedenen Medien und auf den Veranstaltungen erwähnt.
Organisation:
Für die inhaltliche sowie organisatorische Planung und Durchführung wird jährlich ein Hauptorganisationsteam gewählt, welches aus
fünf Schülerinnen und Schülern besteht. Unterstützt wird das Team durch über 100 weitere Schüler, welche beispielsweise die Debatten
leiten, für die Verpflegung der Teilnehmer sorgen oder für die digitale Infrastruktur verantwortlich sind. Die angereisten Jugendlichen
werden außerdem von ihren Lehrkräften betreut, welche allerdings keine aktive Rolle in der Simulation besitzen. Der gemeinnützige
Verein MUNOL e.V. ist im Hintergrund beratend aktiv und kann durch die Erfahrung der Vereinsmitglieder eine stetige
Weiterentwicklung des seit 1998 bestehenden Projektes sicherstellen.
Um auch Jugendlichen aus entfernten Ländern oder einkommensschwachen Familien die Möglichkeit einer Teilnahme bieten zu
können, ist es die Aufgabe des Financial Managers, den finanziellen Aufwand für die Teilnehmer so gering wie möglich zu halten. Da
weniger als die Hälfte des benötigten Etats durch die Konferenzgebühr refinanziert wird, ist der Verein auf weitere Spenden durch
Firmen und Stiftungen angewiesen. Wenn Sie die gemeinnützige Konferenz MUNOL unterstützen möchten oder eine persönliche
Vorstellung des Projektes wünschen, kontaktieren Sie gerne den Financial Manager (financialmanager@munol.org).
Informationen:
Informationen und Impressionen von MUNOL sind auf unserer Homepage munol.org oder auf den Social-Media-Kanälen von MUNOL
zu finden. Eine ausführliche Beschreibung des Projektes ist unter munol.org/sponsoren/ einsehbar.
Ablauf von MUNOL:
Der Ablauf der MUNOL-Woche variiert von Jahr zu Jahr und beinhaltet viele verschiedene Programmpunkte, welche auch außerhalb
der Debatten einen inhaltlichen und kulturellen Austausch zwischen den Teilnehmern fördern. So bietet MUNOL unter anderem
Vorträge von Gastrednern aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an, welche verschiedene, inhaltlich auf die Debatten
abgestimmte Themen adressieren.
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