DER MINISTERPRÄSIDENT DES LANDES BADEN-WÜRTTEMBERG

Grußwort

Die NMUN Tübingen Delegation nimmt auch 2018 wieder an
der National Model United Nations Conference (NMUN) in
New York teil. Zusammen mit über 5.000 jungen Menschen
unterschiedlichster Nationalitäten werden die Vertreterinnen
und Vertreter der Eberhard Karls Universität Tübingen zu
Diplomaten auf Zeit. Fünf Tage lang versuchen sie im
Rahmen

dieser

wichtigsten

und

größten

politischen

Simulation, tragfähige Lösungen für die großen Probleme
der Menschheit – wie etwa HIV, Armut und Kriege – zu
finden.

Gemeinsam

mit

den

anderen

Teilnehmerinnen

und

Teilnehmern simulieren die Studierenden die Arbeit der
unterschiedlichen Ausschüsse und Gremien der UN. Dabei
lernen sie, Verhandlungen zu führen und Kompromisse zu
schließen. Doch sie erfahren auch, dass selbst bei scheinbar
unstrittigen Themenkomplexen, wie Kindersoldaten oder
internationalem Terrorismus, die politischen Interessen der
Staaten auseinander liegen. Die intensive Vorbereitung und
die Arbeit während der Sitzungswoche werden für die
Delegationsmitglieder eine prägende Erfahrung und große
Bereicherung für ihrem weiteren Lebensweg sein: Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten Einblick in den
diplomatischen Berufsalltag. Sie debattieren auf Englisch,
bringen Resolutionen ein, schließen Bündnisse und arbeiten
daran, Mehrheiten für ihre Positionen zu finden.
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Die National Model United Nations Conference ist eine
vorbildliche Initiative. Sie erlaubt jungen Menschen, über den
eigenen

kulturellen

und

politischen

Tellerrand

hinauszublicken und die internationale Politik verschiedenen
Blickwinkeln zu betrachten. Bereits seit zehn Jahren blickt
die NMUN Tübingen Delegation auf eine langjährige und
erfolgreiche Teilnahme der NMUN zurück. Diese wurde
bereits

mehrfach

für

herausragende

Mitarbeit

und

Vorbereitung, sowie für eine authentische Darstellung des
vertretenen Landes ausgezeichnet. In diesem Jahr vertritt
die Delegation das Königreich Bahrain.

Der Delegation für 2018 wünsche ich, dass sie an die
bisherigen Erfolge anknüpfen kann – aber vor allem auch,
dass die Teilnahme die einzelnen Mitglieder in ihrer
persönlichen Entwicklung positiv prägt und ihr politisches
und demokratisches Bewusstsein erweitert.

Mein

Dank

gilt

Universitätsalltag

allen
eine

Beteiligten,

die

arbeitsintensive

neben

ihrem

Konferenz-

Vorbereitung auf sich nehmen und sich zudem um die
Finanzierung und Planung des Aufenthalts kümmern.
Weiterhin danke ich allen Personen und Institutionen, die
dieses Projekt finanziell unterstützen. Den Diplomatinnen
und Diplomaten auf Zeit wünsche ich eine lehrreiche
Konferenz, neue Freundschaften und einen eindrucksvollen
Aufenthalt in New York.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

