
Ausserhalb des Hörsaals die 
politischen Ränkespiele üben
Schon zum fünften Mal üben Studierende der Universität 
St. Gallen im März im Rahmen des «National Model United Na-
tions» (NMUN) das Debattieren auf internationalem Parkett. Sie 
schlüpfen dabei etwa in die Rolle des Uno-Vertreters Kirgistans 
und fördern so unter anderem ihr interkulturelles Verständnis.

Im Plenarsaal der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) tritt eben der Vertreter Kenyas ans 
Rednerpult, um die offizielle Position seiner 
Regierung im Kampf gegen die weitere Aus-
breitung von HIV/Aids in Afrika zu erläutern. 
In einer engagierten Rede wendet er sich an die 
Delegierten der übrigen 192 Mitgliedstaaten, 
die während einer Woche in New York tagen. 
Der kenyanische Diplomat bedankt sich für die 
ihm gewährte Aufmerksamkeit, und sogleich 
erteilt die Vorsitzende dem nächsten Redner, 
dem Vertreter Brasiliens, das Wort.

Diese Ereignisse wären kaum eine Meldung 
wert, wären die Diplomaten nicht so auffallend 
jung und der Vertreter Kenyas offenbar euro-
päischer und derjenige Brasiliens asiatischer 
Herkunft. Doch schliesslich tagt hier nicht 
die «richtige» WHO, sondern die Akteure sind 
mitten in einer Debatte des «National Model 
United Nations (NMUN)», der weltweit grössten 
Uno-Simulation für Studierende.

Ziel solcher Simulationen ist es, die Ver-
handlungen der Uno möglichst realitätsgetreu 
nachzubilden, um ein vertieftes Verständnis 
für die Strukturen und Abläufe der Weltorgani-
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sation zu gewinnen. Jede Uni vertritt dabei ein 
bestimmtes Land und entsendet jeweils zwei 
Delegierte in die Verhandlungen der verschie-
denen Institutionen – vom Sicherheitsrat über 
die WHO bis hin zur Atomenergieagentur.

Vorreiterrolle der Uni St Gallen

Zentrales Element ist dabei der Perspektiven-
wechsel: Man vertritt nie sein Heimatland, 
sondern muss immer in die Rolle eines frem-
den Lands schlüpfen. Vor der Konferenz ist in 
Positionspapieren zu allen Traktanden konzis 
und pointiert Stellung zu beziehen. An der 
Konferenz selber werden dann Resolutionen 
erarbeitet, über die am Schlusstag in der Uno-
Generalversammlung abgestimmt wird.

In den vergangenen Jahren hat das Inter-
esse an Uno-Simulationen in der Schweiz 
deutlich zugenommen. Insbesondere die 
Universität St. Gallen (HSG) hat eine Vorrei-
terrolle bei der universitären Förderung von 
Uno-Simulationen übernommen. Sie beteiligt 
sich im März 2008 schon zum fünften Mal am 
NMUN. Eine intensive Vorbereitung zahlt sich 
dabei aus: Letztes Jahr gewann die St. Galler 
Delegation eine der begehrten Auszeichnun-
gen für herausragende Positionspapiere. Für 
die Teilnahme 2008 haben sich im vergange-
nen Herbstsemester erneut 14 Studierende im 
Wahlfach «NMUN» des Bachelor-Studiengangs 
International Affairs Grundkenntnisse zur Uno 
sowie Hintergrundwissen zu Kirgistan erar-
beitet und die komplexen Verfahrensregeln in 
mehreren Probesimulationen eingeübt.

Die Erfahrungen zeigen, dass Uno-Simu-
lationen einen Brückenschlag zwischen Uni-
versität und Arbeitswelt leisten, da sie neben 
fachlichen Lernzielen viele berufspraktische 
Fähigkeiten fördern. In einer zunehmend in-
ternationalen Arbeitswelt sind Kompetenzen 
wie interkulturelles Verständnis oder multi-
laterales Verhandeln längst nicht mehr nur 
für Führungskräfte in der Diplomatie oder in 
multinationalen Unternehmen unerlässlich.

An der Konferenz selber sind kommuni-
kative Kompetenzen gefordert: Als Delegierte 
Kirgistans müssen die Studierenden die Inter-
essen «ihres» Landes mit denen anderer Staa-
ten abstimmen – und diese davon überzeugen, 
dass die Interessen Kirgistans sich mit ihren ei-
genen decken. Dies ist nur durch gekonnte Ver-
handlungsführung möglich. Der Erfolg beruht 
dabei zunächst auf der Fähigkeit, zuzuhören 
und die Interessen des Gegenübers zu erfassen. 
Dann sind die Forderungen des eigenen Lan-
des überzeugend darzulegen, wobei die eigene 
Position stets im Macht- und Interessengefüge 
aller Staaten zu reflektieren ist.

Forderungen können aber auch mit den 
besten Argumenten nicht durchgesetzt werden, 
wenn es den Delegierten am Gespür für die Be-
sonderheiten interkultureller Kommunikation 
mangelt. Ob das Gegenüber aus Italien, Singa-
pur oder den USA kommt, hat schliesslich einen 
Einfluss auf den Diskussionsstil und damit auf 
den Verlauf der Verhandlungen. Auch die Ver-
handlungssprache Englisch stellt besondere 
Herausforderungen. Eine kurze, zielgerichtete 

Rede vor 192 Zuhörern oder die spontane Reak-
tion auf eine Frage oder Forderung mitten in 
einer Diskussion trainiert die Sprachkompe-
tenz, wie es in einer Vorlesungs- oder Semi-
narsituation nicht möglich wäre. Nicht zuletzt 
erfolgt die Arbeit unter zeitweise belastenden 
Umständen: Sitzungen von morgens bis spät 
in die Nacht, aber auch Frustration über eine 
Verhandlungsniederlage sind Erlebnisse, die 
das abstrakte Wort vom Stressmanagement 
zur konkreten Erfahrung werden lassen.

Schlussabstimmung abwarten
Belohnt wird die Beharrlichkeit, wenn an der 
Schlussabstimmung im Plenarsaal der Uno-
Generalversammlung eine Resolution verab-
schiedet wird, zu der das eigene Land mass-
geblich beigetragen hat. Die Vorbereitung, der 
Erwerb von Fachwissen und der persönliche 
Einsatz an der Konferenz münden in ein ein-
drückliches Ergebnis. Zwar wird die Resolution 
nicht die Welt verändern, aber sie ermöglicht 
den Studierenden, die an der Universität ver-
mittelte Theorie mit den Herausforderungen 
der Gegenwart zu verknüpfen.
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Dr. Beat Habegger ist Lehrbeauftragter, Kaspar Schiltz 
ist Assistent an der Universität St. Gallen. Gemeinsam 
leiten sie die St. Galler NMUN-Delegation. Mehr Infor-
mationen dazu finden sich unter www.nmun.ch.
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