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nicht vielen studierenden wird das glück zuteil, einmal eine re-
de bei der generalversammlung der vereinten nationen (un) im 
new Yorker hauptquartier zu halten. Yannick stiller gehört zu den 
wenigen, die es geschafft haben. der lmu-student referierte beim 
Planspiel „model united nations“ (mun) auf dem großen Podest 
vor 500 internationalen Zuhörern auf Englisch über die Situation 
der palästinensischen flüchtlinge im nahen osten. nur: an die de-
tails kann er sich gar nicht mehr erinnern. „ich weiß nicht genau, 
was ich gesagt habe“, lacht der 21-Jährige. „Ich war einfach viel zu 
nervös.“ Kurz zuvor hatte noch die amerikanische un-Botschafterin 
samantha Power an gleicher stelle die eröffnungsrede gehalten. 
zurück an seinem Platz seien ihm aber im anschluss kleine notiz-
zettel von anderen delegationen mit lobesbotschaften zugesteckt 
worden. „das war ein sehr gutes gefühl“, versichert stiller. für den 
Politikwissenschaftler war das die Belohnung für die harte arbeit im 
vorfeld. „ich hatte das gefühl, weltpolitik zu machen.“

Bei der un-simulation bekommt jede teilnehmende universität ein 
Land zugewiesen. Unter den jährlich rund 5.000 Studentinnen und 
studenten sind viele amerikaner und europäer, aber auch chinesen, 
araber oder lateinamerikaner. die lmu vertrat beim letzten mun 
china, was durchaus als wertschätzung gegenüber der universität 
zu sehen ist. andere müssen sich teilweise mit weniger mächtigen 
ländern wie san marino zufriedengeben. anschließend werden 
wie bei den echten un räte wie beispielsweise der sozialrat oder 
der menschenrechtsrat gebildet. Jedes Komitee erarbeitet dann ein 
zweiseitiges Positionspapier zu drei themenbereichen. zu guter 
letzt versuchen die verschiedenen delegationen, ihre ziele darzu-
legen und andere von ihrer ansicht zu überzeugen. wer bei der 
abschließenden resolution eine mehrheit bekommen will, muss 
allianzen bilden – ganz wie in der realität.

studierende simulieren vereinte nationen

Vom hörsAAl  
in die weltpolitiK

1 die lmu-delegation gewann in new york die Auszeichnung „outstanding 

delegation Award“ für ihre leistung

Für kleines geld nach new york fliegen, eine rede im hauptquartier der Vereinten nationen halten und sich dafür noch credit 
points anrechnen lassen. dieser traum wurde für yannick stiller und 17 weitere teilnehmer der studentischen simulation der in-
ternationalen organisation wahr. Kleiner trost für alle daheimgebliebenen: die projektgruppe model united nations an der lmu 
sucht bereits neue delegierte.



www.nmun-muenchen.de

1 Arbeiten, wo andere urlaub machen. Für die teilnehmer der projektgruppe 

wurde dieser traum wahr.
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jeder selbst zahlen. Angesichts der Kosten von 3.500 Euro pro Person 
dennoch eine überschaubare Belastung: „allein das hotel in new 
York hat 200 Dollar pro Nacht und Person gekostet“, präzisiert Stil-
ler. für ihn sei es das beste semester des studiums gewesen: man 
verbringe tage und nächte zusammen, diskutiere über ausgefallene 
themen und wachse durch die intensive arbeit als team zusam-
men. „das ist anders als ein normaler unialltag.“ nicht zuletzt habe 
die lmu bisher immer die auszeichnung „outstanding delegation 
award“ für ihre arbeit gewonnen.

nach dem Politikstudium will stiller zum auswärtigen amt oder 
zu einer internationalen organisation. „das ist aber nicht meine 
hauptmotivation“, versichert er. ihm gehe es um das wissen und 
die soft skills, mit denen er jetzt aus dem stegreif eine rede halten 
oder ein komplexes thema auf zwei seiten herunterbrechen kann. 
wer wirklich globale Probleme lösen will, sollte daher wohl lieber 
in die Politik gehen: zwar wurde das nmun-team vor der abreise 
zum chinesischen generalkonsul eingeladen. die erarbeiteten lö-
sungen seien aber nicht so detailliert, dass sie tatsächlich einen ef-
fekt hätten. „ich bezweifele daher stark“, sagt der lmu-student un-
bekümmert, „dass sich ein echter Politiker unser Paper anschaut.“  
■ dl

Viel ArBeit im VorFeld
„das ist kein Konkurrenzprojekt“, erklärt stiller. „man kommt nur 
weiter, wenn man die ideen in den formal oder informal sessions 
aufnimmt und weiterentwickelt.“ für ihn bedeutete das viel arbeit: 
das konnte schon mal von 8 uhr bis mitternacht dauern – oder noch 
länger. zuvor habe er sich schon ein halbes semester auf die teil-
nahme vorbereitet, leitlinien und kulturelle hintergründe anderer 
länder studiert. „ich habe versucht herauszufinden, wie sich das 
land verhalten würde“, erzählt der weilheimer ernst. Bei seinen 
lösungsvorschlägen habe er sich stets an realen gegebenheiten 
orientieren wollen. da er mitglied bei der menschenrechtsorganisa-
tion amnesty international ist, fiel ihm das als chinesischer vertreter 
nicht immer leicht: „es war sehr schwer zu argumentieren, warum 
menschenrechte nicht immer an erster stelle stehen sollten.“ er 
sehe das mun allerdings mehr als theaterstück, um andere sicht-
weisen besser zu verstehen.

auf die national mun (nmun) wurde stiller wie viele seiner Kom-
militonen bereits bei der erstsemesterbegrüßung der sozialwis-
senschaftlichen fakultät aufmerksam. gleich im zweiten semester 
nahm er an dem auswahlprozess teil: dabei musste er einen essay 
schreiben, eine rede auf englisch vorbereiten und die Klausur der 
Projektgruppe bestehen. darin geht es um fragen zu Politik, ge-
schichte und Allgemeinwissen. Nur ein Drittel der 120 Teilnehmer 
kommt weiter. diese müssen im anschluss noch das nmun-team 
bei einem interview von ihrer Persönlichkeit überzeugen – bis zum 
Schluss nur noch 18 Delegierte übrig bleiben. Stiller gehört inzwi-
schen selbst zu den organisatoren. „wir wollen eben, dass die leute 
dafür brennen“, begründet er das strenge Qualifikationsverfahren. 
wer sich nur für seinen lebenslauf bewerbe, engagiere sich später 
einfach nicht richtig. die auserwählten profitieren dafür doppelt: sie 
dürfen nach new York reisen und sich für den Pflichtkurs „interna-
tionale Beziehungen“ credit Points anrechnen lassen.

ganz umsonst ist der aufenthalt in den staaten allerdings nicht. zwar 
versucht die nmun, die Kosten für die teilnehmer durch sponsoren 
wie universität, fakultät und staatliche stellen möglichst gering zu 
halten, aber den Flug und einen Eigenbeitrag von 500 Euro muss 

http://www.nmun-muenchen.de

