
‘ON THE JOURNEY TO JUSTICE‘ – 11 SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER DES MDG  

DISKUTIEREN ÜBER WELTPOLITIK IN ROSTOCK 

 

Seit zwei Jahren ist das internationale Planspiel MODEL UNITED NATIONS (MUN), bei dem 

Schülerinnen und Schüler weltweit Konferenzen der Vereinten Nationen simulieren, auf 

Englisch über weltpolitische Themen debattieren und Resolutionen ausarbeiten, bei uns am 

MDG präsent. Jeden zweiten Mittwoch treffen sich ca. 10 Schülerinnen und Schüler der 

Jahrgänge 9 bis Q2, um zusammen zu debattieren, Konferenzen vorzubereiten und die 

Prozesse der echten Vereinten Nationen kennenzulernen.  

Vom 18. - 21. Mai 2017 konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Kenntnisse bei 

der 10. BALTIC MODEL UNITED NATIONS (BalMUN) in Rostock nun zum zweiten Mal in die Praxis 

umsetzen. Die 11 Delegierten des MDG, die die Staaten Frankreich und Äthiopien in sechs 

verschiedenen Komitees vertraten, reisten hierfür in Begleitung von Frau Conrad und Frau 

Waldraff am Donnerstag nach Rostock. Am Veranstaltungsort, dem Innerstädtischen 

Gymnasium der Hansestadt, fand an diesem ersten Tag das sogenannte Get-Together statt, 

bei dem die Delegierten erste Eindrücke sammeln und Kontakte knüpfen konnten. Nach 

einem gemeinsamen Pizzaessen ging es früh zurück zum Hostel, um fit für die kommenden 

Tage zu sein. 

Am Freitag stand dann zunächst die Eröffnungsfeier in der General Assembly an, bei der 

Vertreterinnen und Vertreter des Landtags, der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie der 

Vereinten Nationen die Bedeutung des Planspiels und der diesjährigen Thematik ON THE 

JOURNEY TO JUSTICE vorstellten. Es folgten die Eröffnungsreden der Länder-Botschafter. 

Natürlich hielten auch zwei unserer Delegierten Reden für „ihre“ Länder. In den Komitees 

arbeiteten die Delegierten anschließend zu Themen wie Developing a fair regulation of food 

distribution and ensuring nutrition standards in order to fight hunger globally (Human Rights 

Committee) oder Preventing wars and conflicts in connection to natural resources (Security 

Council). Außerdem konnte jedes Komitee im Laufe des Wochenendes Gastsprecher zur 

jeweiligen Thematik begrüßen. Am Nachmittag des ersten Tages stand dann die Phase des 

Lobbying an, während der sich Delegierte in Koalitionen vereinten und zusammen 

Resolutionen erarbeiteten.  

Diese standen dann am Samstag im Mittelpunkt der Arbeit. So wurden einerseits Reden für 

oder gegen bestimmte Inhalte gehalten und andererseits Verbesserungsvorschläge, so-

genannte Amendments, eingereicht. Nachdem alle Staaten ausführlich über die wesent-

lichen inhaltlichen Aspekte ihrer Resolutionen debattiert hatten, wurde im Anschluss über 

die gesamte Resolution abgestimmt. 

Den Abschluss der Konferenz bildete am Sonntag die General Assembly, bei der alle 

Delegierten noch einmal zusammenkamen, um die ausgearbeiteten Resolutionen, die 

mehrheitlich Zuspruch im jeweiligen Komitee erhalten hatten, vorzustellen, zu diskutieren 

und zu verbessern. Jedes Land besitzt bei den Wahlen eine Stimme und eine einfache 



Mehrheit entscheidet über die Resolution. Um 13 Uhr wurde die Veranstaltung offiziell 

beendet und die Möllner traten mit dem Zug die Rückfahrt an. 

Mit insgesamt 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Deutschland, Tschechien, der 

Schweiz und den Niederlanden ist BalMUN nicht nur politisch sondern auch kulturell 

vielfältig. Vor allem bei dem am letzten Abend stattfindenden BalMUN Dance knüpften die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der verschiedenen Länder auch private Kontakte. Eine 

MODEL UNITED NATIONS-Konferenz unterstützt somit nicht nur die Kompetenzen, auf Englisch 

über weltpolitische Themen zu diskutieren, formale Reden vor vielen Zuhörern zu halten, 

Kompromisse zu finden und auch fremde Standpunkte und Meinungen zu vertreten, 

sondern auch andere Kulturen und Jugendliche mit ähnlichen Interessen kennenzulernen. 

Auch im kommenden Schuljahr wird hoffentlich wieder eine Delegation des MDG zur 

BalMUN fahren. Wir danken dem Förderverein und dem Ehemaligenverein für die finanzielle 

Unterstützung der Fahrt im letzten bzw. in diesem Jahr.  

Die AG MODEL UNITED NATIONS steht weiterhin allen interessierten Schülerinnen und Schülern 

ab Klasse 9, die Lust auf politische Debatten auf Englisch haben, offen. Bei Interesse könnt ihr 

euch an Frau Conrad wenden – oder ihr schaut einfach bei einem AG-Treffen vorbei! Wir 

treffen uns mittwochs in den B-Wochen ab 12.15 Uhr in einem der Computerräume. 

 


