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Schüler spielen die Vereinten Nationen nach:
„Model United Nations” in Stuttgart

Andorras zum Thema „Sport als Katalysator für Frieden 
und Entwicklung“ zum endgültigen Resolutionsentwurf 
bei. Das lange Vorbereiten hatte sich also gelohnt. Nach 
drei anstrengenden Sitzungstagen und einem sehr lan-
gen, aber erfolgreichen Sitzungsabend verabschiedete 
schließlich auch die Generalversammlung einen Resolu-
tionsentwurf, mit dem alle mehr oder weniger zufrieden 
waren.

Während der Sitzungen galt es, sich an einige Verhaltens-
regeln zu halten, was vor allem den Mitgliedern der Ge-
neralversammlung nicht immer gelang. Die Vorsitzenden 
der Generalversammlung nahmen die Fehltritte jedoch 
mit Humor und hatten, wie auch die Mitglieder, sehr viel 
Spaß bei den imposanten und auch amüsanten Reden 
einiger Teilnehmer.
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Schon bevor wir überhaupt in Stuttgart ankamen, be-
reiteten wir, Jessica Baumgartner und Nacho Blázquez 
Rosillo, uns auf das „Model United Nations Baden-Würt-
temberg“ (MUNBW) vor.

Es wurden Positionspapiere geschrieben und Resolutio-
nen entworfen, die später möglichst von den Gremien 
akzeptiert werden sollten. Am 1. Mai versammelten sich 
dann alle 400 Teilnehmer von MUNBW – alles Schüler – in 
der Liederhalle in Stuttgart. Wir vertraten während der 
drei Tage das Land Andorra, in der Regionalkommission 
durch Nacho und in der Generalversammlung durch Jes-
sica. In der Generalversammlung, die aus 96 Teilnehmern 
bestand, ging alles nur sehr schleppend und langsam 
voran, dennoch wurden einige Reden gehalten, auch von 
Andorra. Unter anderem trug der Resolutionsentwurf  
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Durch die Zeit bei MUNBW konnten wir neue Erfahrungen 
sammeln und uns mit Gleichaltrigen austauschen. Man 
spaßte und lachte viel und schloss Freundschaften mit Ju-
gendlichen aus aller Welt.

Jessica Baumgartner (11b) und Nacho Blázquez (11a)

Nach drei anstrengenden 
Tagen folgte dann der spaßi-
ge Teil: der Diplomatenball. 
Alle 400 Teilnehmer trafen 
sich in einer schicken Halle 
außerhalb Stuttgarts. Erst 
gab es einen Sektempfang, 
anschließend Essen, einige 
Reden, amüsante Fotos und 
schließlich wurde der Saal in 
eine Disco verwandelt und 
es wurde getanzt und bis 
spät in die Nacht gefeiert.

Auch wenn wir von Stutt-
gart nicht sehr viel gesehen 
haben, hatten wir sehr viel 
Spaß und danken der Deut-
schen Schule Málaga für die 
Möglichkeit, diese tollen 
Tage zu erleben. 


