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Liebe Sponsoren

Im  vergangenen  April  durfte  unsere  16-köpfge  St.Galler  NMUN-Delegation  für 
einige  Tage  nach  New  York  reisen,  um  –  für  die  meisten  zum  ersten  Mal  – 
einzutauchen  in  die  Welt  der  internationalen  Diplomatie.  Als  Vertreter  Islands 
machten  wir  uns  auf,  die  Interessen  eines  in  fnanzielle  Schiefage  geratenen 
Kleinstaates gegenüber der internationalen Staatengemeinschaft  zu vertreten. Dieser 
ereignisreichen Woche der Verhandlungen, Debatten und des Ringens um Stimmen, 
gingen intensive Vorbereitungen an der Universität St.Gallen voraus. An dieser Stelle 
möchte ich mich, auch im Namen all  meiner  Mit-Diplomaten, herzlich bei Ulrike 
Baumgärtner  und Kaspar  Schiltz  für  ihr  Engagement  bedanken. Im Rahmen ihres 
Unterrichts  haben  wir  das  Rüstzeug  für  unsere  erfolgreiche  NMUN-Konferenz 
erhalten. Nicht zuletzt dank unserer gründlichen Vorbereitung, haben wir es geschaft, 
zwei der begehrten NMUN-Awards zu ergattern. Einerseits wurden unsere, im Vorfeld 
der NMUN-Konferenz eingereichten, Positionspapiere von den Organisatoren mit der 
Auszeichnung «Outstanding Position Papers» gekürt. Zudem erhielten wir für unser 
Engagement während der Konferenz die Auszeichnung «Distinguished Delegation» 
verliehen. Auch wenn unser  Einsatz keineswegs an die  erhaltenen Auszeichnungen 
geknüpft war, so freut uns die Anerkennung für das Geleistete dennoch ungemein.

Letztlich jedoch, liebe Sponsoren, vermag Engagement allein keine Rechnungen zu 
bezahlen.  Deshalb  möchten  wir  uns  ganz  herzlich  für  Ihren  Beitrag  zu  unserer 
gelungenen Woche in New York bedanken!

Zuletzt bleibt mir noch, Ihnen viel Spass bei der Lektüre unseres Erfahrungsberichtes 
zu wünschen.

Philippe Herter
i.V. der NMUN-Delegation der Universität St.Gallen
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Im vorliegenden Bericht haben wir die obige Temenauswahl getrofen. Zu Beginn 
möchten wir in den ersten drei Kapiteln einen Einblick in die vorbereitende Arbeit 
unseres  Teams  in  St.Gallen  geben. Nach  dem  ersten  Highlight  unseres  NMUN-
Kurses, einer Exkursion nach Genf, berichten wir von unseren Erlebnissen in New 
York. Unsere Delegation war in sieben Gremien vertreten. Stellvertretend werden wir 
an dieser Stelle unsere Erfahrungen aus je einem grossen und einem kleinen Komitee 
vorstellen. Besonders hat uns auch gefreut, dass ein Delegierter aus unseren Reihen 
ausgewählt wurde, als Sitzungsleiter (Chair) eines grossen Komitees zu amten. Deshalb 
sollen auch seine Eindrücke mit in unseren Bericht einfiessen. In New York erhielten 
wir  nebst  der  Gelegenheit, an  der  NMUN-Konferenz  mit  anderen  Studenten  zu 
verhandeln, durch ein spannendes Rahmenprogramm die Möglichkeit, mit «echten» 
Diplomaten, sowie UN-Mitarbeitern in Kontakt zu treten und zu diskutieren. Zum 
Abschluss dürfen auch einige Kuriositäten, die uns während unserer Zeit in New York 
hie und da zum Schmunzeln brachten, nicht fehlen.
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1 · Vorbereitungen  in  St.Gallen   Die  Vorbereitung  der  National  Model  United 
Nation  umfasste  mehrere  mehrstündige  und  über  das  Semester  verteilte 
Vorbereitungssitzungen. In  diesen  Sitzungen  wurde  zunächst  Material  zur  UN im 
Allgemeinen  erarbeitet,  beispielsweise  Aufassungen  über  die  Rolle  der  UN  im 
globalen  Zusammenspiel  der  Staaten.  Im  Speziellen  wurde  unter  anderem  die 
Sichtweise diskutiert, ob es sich bei der UN nicht vielmehr um eine Marionette grosser 
Staaten handeln würde oder die Frage, inwiefern die UN dazu im Stande ist weltweit 
mit  ihren  Beschlüssen  Wertmassstäbe  zu  setzen. Ausserdem wurden  in  Form  von 
Briefng Papers die jeweils wichtigsten Informationen zur Generalversammlung, dem 
UN-Sekretariat, dem Amt des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen 
(UNHCR), zur  UNDP und  dem Sicherheitsrat  gebündelt  zusammengetragen  und 
prägnant präsentiert.

Einen weiteren wichtigen Bestandteil der Vorbereitung machte die Einarbeitung in die 
isländische  Politik  aus. Diese  wurde  in  folgende  fünf  Temenbereiche  gegliedert: 
Political System and Current Leadership, Economic and Financial Situation, Relations 
with  Neighbouring  States  and  Foreign  Policy  Debates, Integration  into  Regional 
International Organizations und UN-Relations: Integration and Political Priorities.

Daneben wurden die Rules of Procedure zunächst theoretisch erlernt, ihre praktische 
Übung  erfolgte  später  im  Zuge  der  Probesimulationen  (s.  Abschnitt 
Probesimulationen). Ein sehr wichtiger Teil der Vorbereitung, der sich für uns bei der 
Simulation  als  sehr  hilfreich  erweisen  sollte,  war  zudem  das  Redentraining. Hier 
präsentierte jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin eine einminütige Rede zum jeweils 
für die Arbeit im Committee vorbereiteten Tema, welche auf Video aufgenommen 
und  im  Anschluss  von  der  gesamten  Gruppe  ausgewertet  wurde. Dies  wurde  im 
Abstand von zwei Wochen ein zweites Mal durchgeführt und die Verbesserungen und 
Veränderungen kritisch analysiert.

Abgerundet  wurde  diese  umfassende  sowohl  inhaltliche  als  auch  praktische 
Vorbereitung  durch  die  Vermittlung  von  theoretischen  Kenntnissen  zu 
Verhandlungstechniken,  welche  im  Zuge  der  Probesimulationen  und  später  im 
Rahmen der Simulation in New York ausprobiert und angewandt werden konnten.
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2 · Sponsoring   Motiviert, mit freundlicher Stimme und überzeugenden Argumenten 
haben wir mehrere hundert Sponsoren angerufen oder per Email kontaktiert. Leider 
war die Ausbeute zunächst ziemlich enttäuschend. Die Gründe waren dafür vielfältig; 
fnanzielle Krise, Restrukturierung, Abwesenheit der zuständigen Personen, Sponsoring 
nur durch ,,materielle Unterstützung“ möglich, etc. Leider haben sich auch Versuche,  
Fluggesellschaften als Partner zu fnden, als erfolglos erwiesen. Vielleicht war bereits  
damals eine latente Angst vor «unserem» Vulkan vorhanden.

Von  den  erlebten  Enttäuschungen  haben  wir  uns  jedoch  nicht  entmutigen  lassen. 
Deshalb  haben wir  uns  in  der  kalten  St.Galler  Weihnachtszeit  entschlossen, unser 
Glück  bei  den  St.Gallerinnen  und  St.Gallern  zu  versuchen.  Ausgerüstet  mit 
Weihnachtsmannmützen, Litern von warmen Punch, exquisiten Backwaren, anderen 
Köstlichkeiten,  sowie  mit  Fotos,  Flyers  und  Kerzen,  haben  wir  unseren 
Weihnachtsstand  am  Marktplatz  aufgeschlagen.  Mit  bester  Laune  haben  wir  die 
Passanten versucht für unser Projekt zu begeistern. Am jenem kalten Donnerstag im 
Dezember, haben wir von nachmittags bis abends Leute angesprochen, Punsch verteilt 
und ab und zu auch einen Zustupf erhalten. Viele Leute liessen sich für unser Projekt 
begeistern und überliessen uns einen freiwilligen Geldbeitrag gegen ein Stück Schoggi- 
oder Spinatkuchen. Am Ende des Tages hatten wir knapp 300 Franken eingenommen. 
Obwohl sich damit keine riesigen Sprünge machen liessen, was dieser Tag ein Erfolg, 
hat  er  doch  Spass  gemacht.  Zudem  haben  die  kalten  Temperaturen  das 
Solidaritätsgefühl innerhalb unserer Gruppe gestärkt.

Besonders  gefreut  haben wir  uns über  die  Unterstützung der  Haniel  Stiftung, der 
Alumni  der  Universität  St.Gallen,  der  Universität  St.Gallen  selbst, sowie  der 
Schweizerischen Vereinigung für Politische Wissenschaft. Wir sind Ihnen für diese 
fnanziellen Hilfen sehr dankbar.

3 · Die Probesimulationen   In der Vorbereitung auf die NMUN führten wir drei 
Probesimulationen durch, um uns mit den komplexen Gesprächsregeln der Simulation 
–  den  Rules  of  Procedure  –  vertraut  zu  machen  und  den  Ablauf  von  den  ersten 
Verhandlungen  bis  zur  fertigen  Resolution  kennenzulernen. Unter  Leitung  unseres 
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«Chairs» Ulrike Baumgärtner und dem Rapporteur Kaspar Schiltz wagten wir uns im 
Rahmen unseres  Kurses  am 13. November  2009  an  unsere  erste  Simulation  einer 
UNO-Konferenz  und  vertraten  dabei  14  verschiedene  Länder  von  Bangladesh  bis 
Zimbabwe.  Im  Vorfeld  hatten  wir  uns  im  Agenda  Setting,  der  Festlegung  der 
Reihenfolge  der  Temen, dafür  entschieden, das  Tema  «Developing  International 
Partnerships  to  Combat  Diseases  Resulting  from  Environmental  Degradation»  als 
erstes zu diskutieren. Nach interessanten und lebhaften Reden der einzelnen Länder zu 
ihren  Positionen  zum  ausgewählten  Tema,  ging  es  an  die  ersten  inofziellen 
Verhandlungen im «caucus». Diese verliefen trotz vieler unterschiedlicher Positionen 
sehr  kooperativ  und konstruktiv:  Alle  Länder  waren  bemüht  eine  Lösung  für  das 
Problem zu fnden, anstatt sich zu proflieren. Es bildeten sich zwei Arbeitsgruppen, die 
versuchten ihre Ideen und Forderungen zu formulieren und die anderen Länder von 
diesen zu überzeugen. Nach langen Verhandlungen reichten wir am späten Abend zwei 
«Working Paper» ein.

Gut drei Monate später, Ende Februar 2010, nahmen wir unsere Simulation wieder 
auf, um aus unseren Working Papers Resolutionen zu machen. An diesen zwei sehr 
intensiven Tagen ging es darum, unsere Arbeitspapiere zu überarbeiten und sie in die 
für  das  NMUN  geforderte  Form  und  Sprache  zu  bringen.  Danach  musste  in 
engagierten Verhandlungen noch einmal Überzeugungsarbeit bei den anderen Ländern 
geleistet werden, um in der Abstimmung genügend Zustimmung für das eigene Papier 
zu  bekommen. Nach  zahlreichen  Änderungsanträgen  zu  den  «Draft  Resolutions», 
hatten am Ende dieses Wochenendes beide Ländergruppen ihre Resolution mit einer 
Mehrheit der Stimmen durchbekommen. Erschöpft, aber zufrieden mit unserer Arbeit 
schlossen wir die Sitzung.

Die fnale Simulation, nur eine Woche vor unserem Abfug nach New York, fand am 
19. und 20. März statt. Nachdem die vorherigen Simulationen noch von vielen Fragen 
und  Unterbrechungen  gekennzeichnet  waren  und  die  einzelnen  Etappen  hin  zur 
fertigen Resolution auf zwei Simulationen aufgeteilt waren, war das Ziel diesmal eine 
möglichst realistische Simulation an nur einem Wochenende. Von Vorfreude auf das 
NMUN in New York angespornt diskutierten wir das Tema diesmal «Te Integration 
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of  Markets  of  Developing  States  into  the  Global  Economy».  In  dieser  fnalen 
Simulation  waren  deutliche  Fortschritte  zu  bemerken:  wir  hatten  die  Rules  of 
Procedures  mittlerweile  verinnerlicht  und  konnten  unsere  erworbenen 
Verhandlungstechniken  voll  einsetzen.  In  wiederum  harmonisch  verlaufenden 
Verhandlungen  konzentrierten  wir  uns  darauf,  möglichst  gute  Resolutionen 
auszuarbeiten und diese mit einer Mehrheit verabschieden zu lassen. Am Ende zweier 
sehr intensiver Tage standen drei Resolutionen als Ergebnis. 

Die Probesimulationen waren für  uns eine sehr wichtige Art  der Vorbereitung: Sie 
gaben uns einen Einblick in die Abläufe und Anforderungen, die uns in New York 
erwarten würden. Wir konnten Verhandlungstechniken anwenden und ausprobieren, 
hatten  die  Möglichkeit  vor  einer  Gruppe  Reden  zu  halten  und  übten  uns  in  der 
Diplomatensprache. Nicht zuletzt diese praktische Anwendung unseres theoretischen 
Wissen in den Probesimulationen sorgte dafür, dass wir sehr gut vorbereitet waren. 
Wenn diese Simulationen auch anstrengend und harte Arbeit waren, so haben sie uns 
doch allen viel Spass bereitet und massgeblich zum Gruppengefühl beigetragen.

4 · Exkursion  nach Genf   Um uns  im Vorfeld  der  Simulation  in  der  Welt  der 
Diplomatie zu akklimatisieren, machten wir uns drei Wochen vor dem Abfug nach 
New York  nach  Genf  auf. Die  zwei  Tage  in  Genf  ermöglichten  nicht  nur  bisher 
ungewohnte  Einblicke  in  das  Tagesgeschäft  der  Vereinten  Nationen  und  der 
internationalen Diplomatie, sondern leisteten auch einen wertvollen Beitrag, um aus 
den 14 Studierenden der Universität 
St. Gallen, ein Team - die St. Galler 
Delegation - zu formen, da trotz des 
vollen  Terminplans  genügend  Zeit 
zum näheren Kennenlernen blieb.

Kaum  in  Genf  angekommen  stand 
eine Führung durch den „Palais  des 
Nations“ dem Sitz des Genfer Büros 
der Vereinten Nationen an, bei dem 
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wir  interessante  Erkenntnisse  über  die  täglichen  Abläufe  in  der  UNO sammelten. 
Doch viel Zeit, sich das pompöse Gebäude in Ruhe anzuschauen blieb nicht, denn 
nach einem kurzen Mittagessen in der Kantine der UNO-Caféteria waren wir schon 
wieder auf dem Weg zur Isländischen Mission in Genf. Dort angekommen, wurden wir 
sehr  herzlich  von  Mr. Stefansson, dem  First  Secretary  der  Mission, in  Empfang 
genommen. Der nun folgende Vortrag über die UN-Politik Islands beantwortete nicht 
nur  die  vielen  Fragen die  wir  im Vorfeld  an  Herrn  Stefansson übermittelt  hatten, 
sondern vermittelte auch einmalige Einblicke in die Herausforderungen die ein relativ 
kleines Land, wie Island auf der Bühne der internationalen Politik zu meistern hatte. 
Durch die begrenzten personellen Ressourcen wird Island in vielen UN-Committees 
von  ein  und  derselben  Person  vertreten, die  in  Personalunion  für  weite  Teile  der 
isländischen UN-Politik verantwortlich ist. So staunten wir nicht  schlecht, dass wir 
Studierenden nicht die einzigen sind, die sich während einer Veranstaltung bereits auf 
die  nächste  vorbereiteten, sondern  dass  sich  auch  der  ein  oder  andere  isländische 
Diplomat dazu genötigt sah, während in der einen Sitzung das Klima gerettet wurde, 
bereits die nächste Sitzung zum Tema Sicherheitspolitik vorzubereiten. Doch neben 
den hektischen Aspekten kamen in den Ausführungen des Herrn Stefansson auch die 
amüsanten Seiten des Diplomatenlebens nicht zu kurz. 
Nachdem wir uns von der islänischen Mission verabschiedet hatten, machten wir uns 
auf zum „Geneva Center for Security Policy“ (GCSP), wo uns Herr Pope die zivilen 
und militärischen Dimensionen von Peacekeeping Operations näherbrachte und uns 
für  die  Herausforderungen  bei  der  Operationalisierung  von  UN-Missionen 
sensibilisierte.
Der Besuch beim GCSP war der letzte ofzielle Termin an diesem Tag und so hatten 
wir anschließen Zeit, uns zu erholen und Genf näher kennenzulernen. 
Am nächsten Tag ging es nach einem Besuch beim UNDP weiter nach Bern, zum 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), wo wir über die Bedeutung der EFTA für 
ihre Mitgliedstaaten und deren Zukunft unterrichtet wurden. 
Im Stile echter Diplomaten machten sich unsere Delegation dann nach dem Trefen 
im SECO, dem Abschluss zweier hochinteressanter Tag, in alle Himmelsrichtungen 
auf, um uns sich drei Tage später in St. Gallen wieder zu versammeln.
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5 · Erstes Komitee der Generalversammlung   Die Sitzung begann am Dienstag 
wie jede andere mit dem «Roll Call», der Anwesenheitskontrolle. Hier wird jeder Staat 
in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen und dessen Anwesenheit registriert. Als dann 
Island  an  der  Reihe  war, war  es  ein  aufregendes  Gefühl  aufzustehen und mit  den 
Worten  «Iceland is  present»  die  aktive  Teilnahme an der  Konferenz zu  bestätigen. 
Dieses Gefühl nahm jedoch in Laufe der Konferenz etwas ab, da die Roll Calls in 
einem grossen  Komitee sehr  lange  dauern und dieses  Prozedere mehrmals  am Tag 
absolviert werden musste. Nach dem «Roll Call» stand das Agenda-Setting auf dem 
Programm. Es gab drei Temen, für welche die Reihenfolge auf der Agenda festgelegt 
werden  sollte, wobei  es, auf  Grund  der  beschränkten  Zeit  am  NMUN  meist  nur 
möglich  ist,  das  erste  dieser  Temen  zu  behandeln. In  unserem  Komitee  wurde 
schliesslich eine Mehrheit für folgende Reihenfolge unsrer Temen gefunden: 1. «Illicit  
Arms Sales», 2. «Privatization of War» und 3. «Confict Minerals». 

Als es dann mit der informellen Diskussion des Temas «Illcit Arms Sales» los ging, 
brach ein riesiger Tumult aus, denn alle versuchten ihre Verbündeten zu fnden. Als 
Island  belief  sich  unsere  Strategie  darauf, mit  den  Staaten  der  EU  zusammen  zu 
arbeiten, da Island als langfristiges Ziel eine EU-Mitgliedschaft anstrebt. Doch als wir 
zu den EU-Staaten stiessen, welche sich hinten im Konferenzraum versammelt hatten, 
mussten wir mit Erstaunen feststellen, dass diese  sich schon organisiert hatten und 
zwar  merkwürdigerweise  unter  der  Führung  eines  Mitgliedes  der  schweizerischen 
Delegation. Da uns die Delegationen der EU-Staaten dann doch etwas zu chaotisch 
erschien,  beschlossen  wir,  auf  altbewährte  Kontakte  zurückzugreifen:  die  EFTA-
Staaten. Es war uns schnell möglich, Liechtenstein zu fnden und wir entschieden uns, 
ein  Konzept  für  das  «Marking  and  Tracing  of  Ammunition»  (Markierung  und 
Nachverfolgung  von  Munition)  zu  entwerfen. Bald  darauf  stiess  auch  ein  anderes 
Mitglied der schweizerischen Delegation hinzu und schlussendlich erhielten wir noch 
Unterstützung von Irland sowie Österreich. Wir waren eine sehr kleine Gruppe im 
Vergleich zu vieler der Arbeitsgruppen, diese Situation wussten wir jedoch für uns zu 
nutzen. Wir waren sehr innovativ und sehr produktiv. Bald stand das grobe Gerüst für  
das Working Paper. Während ein paar von uns laufend Korrekturen und Änderungen 
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hinzufügten waren die anderen damit beschäftigt, Unterstützung für unsere Idee zu 
sammeln, um die nötigen 36 Unterschriften zu erhalten, welches ein Working Paper 
benötigt  um als  Draft  Resolution  angenommen zu  werden. Diese  Zahl  schien  am 
Anfang fast unerreichbar hoch in Anbetracht der vielen Arbeitsgruppen und Working 
Paper im Raum. Jedoch argumentierten wir gut und konnten unsere Rede, welche zu 
einem günstigen Zeitpunkt kam, nutzen um viele von unseren Ideen zu überzeugen. So 
gelang  es  uns  als  Gruppe, unser  Working  Paper  durch  das  lange  und  aufwändige 
Korrekturprozedere zu bekommen und es erfüllte uns dann doch etwas mit Stolz, dass 
unser Working Paper als Draft Resolution GA1/1 an alle ausgehändigt wurde. Danach 
wurde es sehr hektisch. Alle Gruppen versuchten mit allen Mitteln ihre Woring Paper 
durch die Zulassungsstelle zu bekommen. Es wurden nochmals Verbündete gesucht, 
Änderungen  ausdiskutiert  und  Working  Paper  feissig  korrigiert. Nach  einem sehr 
langen Tag standen schlussendlich ganze 15 Working Papers zur Abstimmung. Die 
Türen wurden geschlossen und die Abstimmung konnte beginnen.

Draft  Res.  GA1/1  wurde  mit  einer 
überdeutlichen Mehrheit  angenommen – 
also ein Erfolg! Glücklich waren wir auch 
am nächsten  Tag  sehen zu können, dass 
unsere Resolution im GA Plenary in der 
UNO selber diskutiert werden sollte, eine 
Ehre  für  unsere  Arbeitsgruppe.  Schnell 
wurde  eine  Rede  geschrieben  und 

einstudiert,  in  der  Hofnung,  dass  wir  die  Chance  bekämen,  nochmals  für  die 
Resolution zu sprechen. Und tatsächlich hiess es bald «Iceland you have 60 seconds». 
Die Rede war souverän und überzeugend so dass auch die Plenary die Resolution mit  
einem deutlichen Votum zugunsten der Resolution verabschiedete. Ein erfolgreicher 
Abschluss einer anstrengenden, fordernden aber unglaublich spannenden Woche.
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6 · Kleines  Komitee  –  Nordatlantikrat   Im  Nordatlantikrat,  dem  wichtigsten 
Gremium  der  NATO, habe  ich  beim NMUN 2010  die  Arbeit  in  einem  kleinen 
Komitee kennengelernt. Im Nordatlantikrat  sind nur 28 Staaten vertreten, wodurch 
man schnell alle Mitglieder des Komitees kennt und einen guten Überblick hat, wer 
welche Ziele verfolgt und an welchen Papieren arbeitet. Das hat bei uns dazu geführt, 
dass sich schnell Working Groups zu verschiedenen Aspekten unseres Temas gebildet 
haben, die dann recht efzient inhaltlich arbeiten konnten. Sicherlich kam bei uns zur 
Grösse des Komitees auch die Tatsache hinzu, dass fast alle NATO-Mitgliedsstaaten 
westlich  geprägte  Demokratien  sind  und  somit  über  viele  Fragen  bereits  ein 
Grundkonsens herrscht. Nichtsdestotrotz gab es viele Konfiktpunkte, die zu intensiven 
Diskussionen geführt haben. Durch die geringe Grösse des Komitees konnte man sich 
aber  stets  direkt  an  die  Länder  wenden,  mit  denen  Meinungsverschiedenheiten 
bestanden  und  ofen  über  Streitpunkte  diskutieren.  Besonders  spannend  war  in 
unserem Komitee die Voting Procedure, in der aufgrund des Konsensprinzips in der 
NATO jeder Mitgliedsstaat über ein faktisches Vetorecht verfügte. Dabei folgte Roll 
Call Vote auf Roll Call Vote bis am Ende die allerletzte Draft Resolution abgelehnt 
wurde.  Dies  war  eine  wichtige  Lehre  für  die  Arbeit  in  einem  kleinen,  auf 
Konsensprinzip beruhenden Komitee. Die Reihenfolge der Abstimmung ist überaus 
wichtig, da sie einem bei Ablehnung der eigenen Resolution die Möglichkeit eines 
«Vergeltungsvetos» ofen hält. Diesen prozessualen Faktor haben wir  bei  einer  früh 
abgestimmten Draft Resolution im Positiven und bei einem spät abgestimmten Draft 
im Negativen zu spüren bekommen. Alles in allem freue ich mich über die intensive 
und interessante  Erfahrung der Arbeit  in einem kleinen Komitee und würde mich 
wohl wieder für ein solches entscheiden.

7 · Chair   Am ersten Abend der Konferenz wird der Chair und Rapporteur für jedes 
Komitee von der Konferenzleitung ausgewählt. Aufgabe des Chairs ist es, das gesamte 
Komitee zu moderieren und in grossen Teilen zu leiten. Da ich schon einige Model 
United Nations – Erfahrung habe, bewarb ich mich als Chair des dritten Komitees und 
wurde  ausgewählt. Während  der  Konferenz  hatte  ich  damit  die  Möglichkeit, das 
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National Model United Nations aus der Sicht der Komiteeleitung zu erleben und hatte 
viele Gelegenheiten hinter die Kulissen einer solchen Konferenz zu blicken. So fand 
ich  mich  am  Mittwochmorgen  zum  Chair-Training  und  Kennenlernen  der 
Organisatoren  ein.  Während  dieser  Sitzung  wurden  wir  nochmals  mit  den 
Besonderheiten  der  NMUN-Struktur  vertraut  gemacht  und  alle  Regeln  wurden 
wiederholt.

Am Mittwochmittag begannen die ersten 
Komiteesitzungen: ich fand mich vor 380 
mir  bis  dahin  unbekannten  Delegierten 
wieder  und  freute  mich  auf  vier 
spannende, arbeitsreiche und auch lustige 
Tage.  Jedes  Komitee  hat  meist  drei 
Sitzungen  von  jeweils  drei  Stunden  pro 
Tag. Diese wurden alle von mir moderiert. 
Hierdurch erhielt  ich unter  anderem die 
Möglichkeit,  Erfahrung  in  der  Leitung 
von  interkulturellen  Gruppen, bei  denen 
man  zuvor  niemanden  gekannt  hat,  zu 
gewinnen.  Herausfordernd  war  es, 
während Sitzungsunterbrechungen Fragen 
von  mehr  als  dreissig  Delegierten  zu 

beantworten  sowie  in  kürzester  Zeit  mehrere  Seiten  umfassende  Resolutionen  auf 
Übereinstimmung mit der UN Charta zu lesen. Im Vordergrund meiner Arbeit stand 
vor allem die Moderation der einzelnen Sitzungen. Dies hiess für mich natürlich, die 
Regelwerke der NMUN-Konferenzen genau zu kennen. Schlussendlich bestimmt der 
Chair zum grössten Teil die Atmosphäre innerhalb eines Komitees. Hier ist es wichtig, 
eine Mischung aus freundschaftlichem und dennoch autoritärem Verhältnis zwischen 
Delegierten  und  Vorsitzenden  des  Komitees  zu  schafen.  Neben  diesen 
Haupttätigkeiten  ist  aber  gerade  der  Chair  –  als  aus  Sicht  der  Delegierten 
exponierteste Person eines Komitees – Ansprechpartner bei allerlei Unstimmigkeiten 
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zwischen den Delegationen. So galt es unter anderem, Delegates auf die Einhaltung 
des Dresscodes sowie die ausschliessliche Nutzung der englischen Sprache aufmerksam 
zu  machen. Nach  den  einzelnen  Sitzungen  mit  den  Delegierten  fanden  natürlich 
manchmal kurze Besprechungen statt. Ebenfalls wurde die nächste Sitzung vorbereitet. 
Am Donnerstagabend wurde ein Empfang für alle Mitglieder der einzelnen Vorstände 
organisiert, um sich ein weiteres Mal besser kennenlernen zu können.
Der letzte Tag der Konferenz fand traditionell auf dem UN-Gelände in von der UN 
genutzten Räumlichkeiten statt. Ein Tag zuvor wurde mir von einem Hauptorganisator 
der gesamten Konferenz angeboten, einen Teil dieser Sitzung ebenfalls zu moderieren. 
Dies ist eine besondere Auszeichnung und natürlich nahm ich das Angebot an.
Alles in allem kann ich nur jedem mit Model-UN-Erfahrung empfehlen, sich für eine 
Position als Chair zu bewerben. Neben dem Spass ist es eine gute Möglichkeit, seine 
Organisations-,  Kommunikations-  und  Moderationsfähigkeiten  in  einem 
internationalen Umfeld weiter zu verbessern.

8 · Rahmenprogramm   Das Rahmenprogramm unseres NMUN Aufenthalt  stellte 
sich als einzigartige Möglichkeit dar, New York aus völlig verschiedenen Perspektiven 
kennenzulernen. Die meisten Mitglieder unserer Delegation nutzen die Gelegenheit 
und reisten schon am Wochenende vor Konferenzbeginn nach New York. In diesem 
Zusammenhang  trafen  sich  die  viele  von  uns  schon  Samstag  und  Sonntag  zu 
gemeinsamen Abendessen und Aktivitäten während des Tages.
Nachdem im Verlauf  des Montags letztendlich die gesamte Delegation in unserem 
Tagungshotel  Mariott  angekommen  waren,  erwartete  uns  am  Abend  der  erste 
«obligatorische» Programmpunkt – ein gemeinsames Abendessen. Der daraufolgende 
erste Tag der Konferenz begann mit einem Besuch in der Schweizer Mission in New 
York. Trotz heftigen Regens, der es uns nicht ermöglichte zu Fuss zur Botschaft zu 
gehen,  trafen  alle  von  uns  rechtzeitig  in  der  Mission  ein,  um  nach  einem 
obligatorischen Sicherheitscheck mit drei Mitgliedern der Schweizer Mission intensiv 
unterschiedliche  Bereiche  der  Schweizer  Aussenpolitik  innerhalb  der  Vereinten 
Nationen zu besprechen.
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Im Anschluss an dieses Trefen 
besuchten  wir  Signe  Jepsen, 
eine  Mitarbeiterin  des  UN 
Sekretariats, welche  uns  einen 
Einblick  in  ihre  Tätigkeit  im 
Bereich  des  Kon fiktes 
zwischen  Israel  und  Palästina 
gab.  Wie  schon  in  der 
Schweizer  Mission  gab  es  für 
uns wiederum die Möglichkeit 

Fragen  zur  Ausbildung, Karriere  und  Arbeitsmöglichkeiten  zu  stellen. Diese  sehr 
interessanten Einblicke in die «reale» Diplomatie auf Ebene der Vereinten Nationen 
sollten  jedoch  nicht  die  letzten  bleiben.  Schon  am  Mittwoch  trafen  wir  den 
isländischen  Deputy  Permanent  Representative  in  der  isländischen  Mission. Zwar 
musste der Termin von 9.00 Uhr auf 7.30 Uhr vorverlegt  werden – Herr Jónasson 
musste an einer kurzfristig von Hillary und Bill Clinton einberufenen Konferenz über 
die Folgen des Erdbebens in Haiti teilnehmen – doch entwickelte sich über die fast 
zwei Stunden ein sehr interessantes und interaktives Gespräch. Dabei wurden sowohl 
konkrete  aussenpolitische  Positionen  Islands  als  auch  die  Arbeitsweise  der  relativ 
kleinen isländischen Mission besprochen. Nach diesen einzigartigen Einblicken in die 
reale und alltägliche Arbeit der Botschaften und ihrer Mitarbeiter konnte die NMUN 
Konferenz beginnen.

Obwohl die Konferenzzeiten in folgenden drei Tagen teilweise bis zu neun Stunden 
pro Tag betrugen, hatte sich die gesamte Delegation vor Beginn der Konferenz darauf 
geeinigt, den  Abend  immer  noch  mit  einem gemeinsamen  Abendessen  oder  Bier 
ausklingen zu lassen. Dabei bestand die Möglichkeit sich mit den anderen Studenten 
auszutauschen  sowie  Fortschritte  und  Rückschläge  zu  diskutieren.  Von  dieser 
Möglichkeit  würde  trotz  Erschöpfung,  Müdigkeit  und  Zeitdruck  rege  Gebrauch 
gemacht.
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Am Samstagnachmittag sollte dann eines der Highlights des Rahmenprogramms sowie 
der  gesamten Konferenz  folgen. Nach Abschluss  der  letzten Sitzung der  einzelnen 
Komitees sowie der Abstimmung über die verschiedenen Draft Resolutionen fand die 
ofzielle Abschlussveranstaltung des NMUN 2010 in der UN General Assembly Hall 
statt. Auch wenn uns der  Zustand des sehr maroden UN Hauptgebäudes  teilweise 

überraschte,  waren  wir 
über  diese  einzigartige 
Möglichkeit  den 
berühmtesten 
Verhandlungssaal  der 
Vereinten  Nationen  zu 
besichtigen  sehr 
begeistert.  Nach 
unzähligen 
Erinnerungsfotos  vor 

den Tischen der  Delegationen der  Schweiz, Islands  sowie  Deutschlands  stellte  die 
Nennung der beiden Preisen für unsere Delegation vor der gesamten Teilnehmerschaft 
des NMUN eine sehr schöne Erfahrung dar.   

Nachdem der ofzielle Teil mit Abschlussveranstaltung in der General Assembly Hall 
beendet war, traf sich die gesamte Delegation ein letztes Mal auf dem Times Square,  
um ein Gruppenfoto zu machen. Sehr zu unserem Glück hatten sich die Wolken von 
Beginn  der  Woche  verzogen  und  die  letzten  Tage  erfreuten  wir  uns  traumhaften 
Sonnenschein  –  auch  wenn  dieser  während  der  Konferenztage, ausser  zur  kurzen 
Mittagspause  kaum  ausgenutzt werden konnte. Am Samstagabend  sollte  der  letzte 
Programmpunkt  der  NMUN  Konferenz  2010  im  traditionellen  Delegates  Dance 
gipfeln. Auch wenn für einige Mitglieder der Delegation der endgültige Check-out um 
11.00 Uhr am Sonntagmorgen sehr früh erschien, stellte der Samstagabend einen sehr 
gelungen Abschluss einer aussergewöhnlichen Woche dar. Besonders hervorgehoben 
werden muss an dieser Stelle die tolle und inspirierende Gruppendynamik, welche sich 
über die zwei Semester aber besonders auch in unserer gemeinsamen Zeit in New York 
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herausgebildet hatte.

Bei herrlichem Wetter am Sonntagmorgen trennten 
sich  dann  unsere  Wege. Ein  paar  von  uns  fogen 
schon an diesem Tag wieder in die Schweiz zurück, 
und andere verbrachten noch einige Tage  in New 
York.  Im  Nachhinein  kann  man  sagen,  dass 
besonders  auch  auf  Grund  des  einmaligen 
Rahmenprogramms  unsere  Tage  rund  um  die 
NMUN Konferenz 2010 eine einmalige Erfahrung 
darstellten.

9 · Kuriositäten   An einer Studentenkonferenz von 
der Grösse der NMUN trift man natürlich immer 
auch auf eine beachtliche Anzahl von Selbstdarstellern, Freaks und Sonderlingen. Dies 
führt über die Woche immer wieder zu kuriosen und damit denkwürdigen Situationen.

Auch vor dem Organisationsteam machte dieser Umstand nicht halt. Gerade die Frage 
des Dress-Codes schien für sie von überlebenswichtiger Bedeutung zu sein. Gefordert 
war striktes «Western Business Attire», Herren hatten Anzug und Krawatte zu tragen 
und durften ihr Sakko in den Konferenzbereichen auf keinen Fall  ablegen. Damen 
hatten ebenfalls «three pieces» zu tragen, also auch züchtig ihre Schultern zu verhüllen. 
Durchgesetzt wurde dieses Gesetz von einer burschikosen Dame, die in allen Komitees 
erschien,  um  nochmals  alle  auf  die  Regeln  hinzuweisen  und  dann  während  den 
Konferenztagen, wie ein Pitbull, immer wieder durch die Flure des Hotels streifte, auf 
der Suche nach unbekleideten Schultern oder krawattenlosen Hemdkrägen.

Immer wieder ein Grund für ein heiteres Grinsen waren auch die nicht immer sehr 
diplomatischen und durchdachten Aktionen mancher Delegation. Dabei lässt sich dies 
sowohl auf Übermotivation als auch auf Desinteresse zurückführen.

Manche  Zeitgenossen  empfanden  es  zum Beispiel  als  sehr  wichtig, zu  Beginn der 
ersten inofziellen Verhandlung (Caucus) den erstbesten Stuhl oder Tisch zu besteigen 
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um dann lauthals alle möglichen Verbündeten zusammenzutreiben, etwa mit einem 
lauten «alle EU Staaten zu mir!» Man darf zu recht zweifeln ob so ein Verhalten in der 
«echten» UN auch beobachtbar wäre.

Andere Delegationen wiederum waren ofensichtlich mit der Tematik ihrer Komitees 
weniger vertraut und zeigten auch ofen ihr Desinteresse. So schafte es die Delegation, 
welche  die  Vereinigten Staaten von Amerika im Komitee  der  IAEA vertrat, zuerst 
nicht anwesend zu sein um dann kurzerhand eine Resolution zu unterzeichnen, in der 
die Staaten auf eine militärische Nutzung ihrer Nukleartechnik verzichteten.

Zum  Schluss  soll  noch  eine  kleine  Anekdote  von  der  «Opportunity  Fair»  erzählt 
werden, einer Messe im Rahmenprogramm der Konferenz, an der sich die einzelnen 
Unis vorstellen konnten, so auch die HSG. Am Stand derselben wurden neben den 
üblichen Prospekten der Uni auch ein paar kleine Schweizer Schokoladenstückchen als  
Lockmittel angeboten. Doch während die Prospekte weggingen wie warme Semmeln, 
schien die Schokolade dem Publikum weniger zuzusagen. Die Frage die nun gestellt 
werden muss ist, ob Amerikaner keine Schokolade mögen oder ob die HSG einfach zu 
attraktiv ist...

Brooklyn at Night

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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