


People often criticize young people for their idealism, or even try 
to talk them out of it. But I think idealism is one of your strengths.
Without it, we would have a far more difficult time imagining 
and building a better world.
Ban Ki-moon, Generalsekretär der UN



Ihre Ansprechpartner

Christian Kurtz
phone: +49 (0)251 149 28 10
mobile: +49 (0)177 457 60 80
e-mail: c.kurtz@dmun.de

Nadine Meidert
phone: +49 (0)753 181 35 42
mobile: +49 (0)177 457 60 80
e-mail: n.meidert@dmun.de



Die UN und MUN
The United Nations were founded in the year 1949. The 

goals set out in the charter signed in San Francisco call 
for nothingless than the proliferation of peace, protection of 
human dignity and rights as well as the advancement of so-
cial, cultural and economical development of mankind.

Beginning with the tragically failed predecessor of the UN, 
the League of Nations, there have been simulations which 
aim at authentically portraying the mechanisms of interna-
tional diplomacy.

Today Model United Nations are an established instrument 
of education, enjoyed by young people worldwide.

Im Jahr 1949 wurden die Vereinten Nationen in San 
Franzisko gegründet. Ihr Ziel: Nicht weniger als der 

Weltfrieden, Völkerverständigung, die Wahrung der Würde 
und Rechte der Menschen und der soziale, kulturelle und 
ökonomische Fortschritt der Menschheit.

Bereits zu Zeiten des Völkerbundes, des tragisch gescheiterten 
Vorgängers der Vereinten Nationen, hat es Planspiele gege-

ben, welche die Organisation authentisch nachempfanden.

Inzwischen ist das Konzept Model United Nations ein 
weit verbreitetes und anerkanntes Bildungsangebot, 
das überwiegend junge Menschen in fast allen Län-

dern der Welt wahrnehmen.





Der Verein DMUN
Deutsche Model United Nations organizes the two lar-

gest MUN held in German. We have also established 
a delegation to NMUN under the name DMUN to NMUN.

By organizing simulations where school and university stu-
dents act as country representatives in various committees, 
we hope to make the workings of the UN more accessible.

As most other simulations are held in English, we belie-
ve it to be important to also offer conferences in German. 
Through this we hope to reach students who otherwise miss 
out on this opportunity. We have observed that our confe-
rences act as stepping stones to other international MUNs.

With this mission DMUN was founded in 2003. Furthermore 
DMUN ist a member of the United Nations Youth Associa-
tion Germany.

Deutsche Model United Nations (DMUN) e.V. ist der 
Trägerverein der beiden größten deutschsprachigen 

UN-Simulationen MUNBW und MUN-SH und des Projektes 
DMUN to NMUN. Vereinszweck von DMUN ist laut Satzung 
»die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung«. 
Der Satzungszweck wird »durch die Planung und 
Veranstaltung von UN-Simulationen, bei der Schüler und 

Studenten verschiedene Gremien der UN simulieren und 
dadurch Aufbau, Funktionsweise und Systematik globa-

ler Diplomatie und internationaler Politik vermittelt 
bekommen« erreicht.

DMUN besteht seit 2003 und ist als gemeinnütziger 
Verein im Vereinsregister eingetragen. Der 

Verein ist Mitglied im Verband Junges 
UNO-Netzwerk Deutschland. 





Expertise
Our association DMUN has over 100 members, the lar-

ge majority actively participating in the projects. We 
are mostly university students with some members still in 
school or already employed.

Our members are an invaluable resource. Every single mem-
ber has gained plentiful insights, not only concerning the 
UN but also into the planning and organization of large-sca-
le projects.

As a group of motivated young people we are always willing 
to learn and looking for new challenges.

Unser Verein hat weit über 100 Mitglieder, wobei 
der Großteil dieser auch im Verein aktiv ist. Den 

größten Anteil der Mitglieder bilden Studierende aller 
Fachrichtungen. Aber auch einige SchülerInnen und junge 
Berufstätige zählen zu den DMUN-Mitgliedern.

Die Mitglieder des Vereins sind seine wichtigste Stütze, da 
jede und jeder einzelne viel Erfahrung und Wissen bei der 

Durchführung der Projekte sammeln konnte. Es sind en-
gagierte junge Menschen, die immer wieder neue Her-

ausforderungen suchen und große Freude daran haben, 
gemeinsam im Team zu lernen.





Unsere Projekte
At MUNs various bodies of the UN are simulated. The 

participating university and school students try to 
represent their chosen country as realistically as possible in 
the General Assembly, the Security Council and the assorted 
committees. The idea originated in the United States, but has 
been widely adopted in Germany over the last decade.

DMUN organises numerous projects involving UN simula-
tions. This way we reach over 1.000 young people each year. 
Our projects are targeted at pupils, students and trainees. 
The following pages illustrate three these projects.

Model United Nations (MUN) ist ein Planspielkonzept, 
bei dem verschiedene Organe der Vereinten Nationen 

authentisch simuliert werden. Dabei repräsentieren die teil-
nehmenden SchülerInnen und Studierenden realitätsnah 
die Positionen der von Ihnen vertretenen Länder in der 
Generalversammlung, dem Sicherheitsrat und vielen weite-
ren Gremien.

DMUN veranstaltet jährlich zahlreiche Projekte mit Bezug 
zu UN-Simulationen. Mit unserem Bildungsangebot er-
reichen wir so über 1000 Jugendliche im Jahr. Wir spre-
chen mit unserem Angebot sowohl Schüler als auch 

Studierende bzw. junge Menschen in der nachschuli-
schen Ausbildungsphase an. Auf den nächs-

ten Seiten möchten wir Ihnen drei un-
serer Projekte genauer vorstellen.





MUN Baden-Württemberg
Im Jahr 2002 gegründet, ist Model United Nations Baden-

Württemberg (MUN-BW) mit rund 400 Teilnehmern inzwi-
schen eine der größten deutschsprachigen UN-Simulationen 
und ein fester Bestandteil politischer Jugendbildung in 
Baden-Württemberg.

Seit 2003 kommen die Delegierten der UN-Mitgliedsstaaten 
und die Vertreter der internationalen Presse und verschiedener 

NGOs im Haus der Wirtschaft in Stuttgart zusammen.

In 2002 our oldest project first took place. Over the years 
it has grown to over 400 participants. The conference 
has become an established part of the educational pro-

gram in Baden-Württemberg. With growing 
numbers of delegates and journalists, the 

conference was moved to the state’s 
Ministry of Economics building.





MUN Schleswig-Holstein
Model United Nations Schleswig-Holstein (MUN-SH) fin-

det seit 2005 im Schleswig-Holsteinischen Landtag statt. 
Mehr als 400 SchülerInnen nutzen das einmalige Flair des 
Landeshauses an der Kieler Förde, um die Vereinten Nationen 
zum Leben zu erwecken. Am Journalismus interessierte Schüler 
können bei MUN-SH nicht nur eine Konferenzzeitung, sondern 
auch eine tagesaktuelle Fernseh-Nachrichtensendung erstellen.

Situated in the house of parliament of Germany’s 
northernmost state, MUN-SH first took place in 

2005. Each time over 400 students enjoy the unique flair 
overlooking the Kiel fjord and let the UN come to life. 

In addition to a conference newspaper, MUN-SH 
offers journalistically inclined students the 

opportunity to engage in the creation of 
a daily news broadcast.





DMUN to NMUN
The world’s best-known and largest MUN is NMUN. 

Twice a year, students from around the world simulate 
various committees in the UN’s headquarters in New York.

Our first delegation took part in NMUN in 2009. We are 
planning on sending further delegations in the future. We 
hope to primarily enable young people in the workforce, in 
an apprenticeship or who are studying at a college for ap-
plied sciences to go.

Hinter der Abkürzung NMUN verbirgt sich National 
Model United Nations, die weltweit bekannteste und 

größte Simulation der Vereinten Nationen. Zweimal jährlich 
werden für jeweils fünf Tage im Hauptquartier der UN in 
New York verschiedene Gremien simuliert. DMUN hat 2009 
erstmals eine Delegation zu NMUN entsandt.

Für die Zukunft planen wir weitere Delegationen die Teil-
nahme an NMUN zu ermöglichen. Zielgruppe der zu-

künftigen Delegationen sind Studierende der Dualen 
Hochschulen und Fachhochschulen bzw. junge Arbeit-
nehmerInnen und Auszubildende sein. 





Arbeitsgruppen
Beside our three major projects we frequently have the 

opportunity to support associated or newly founded 
projects with our expertise. One of our main partners is the 
United Nations Youth Association Germany (UNYA).

Together we enjoy an active exchange of knowledge and ex-
perience with other organizations also engaged in the field 
of the UN.

Neben den drei großen Projekten engagieren sich die 
Vereinsmitglieder in verschiedenen Arbeitsgruppen. 

Hier geht es darum wie das erworbene Wissen und die 
Erfahrungen genutzt werden können, um neue Projekte zu 
etablieren und andere Projektgruppen zu unterstützen.

Besonders wichtig ist in diesem Rahmen die Kooperation 
mit dem Jungen UNO-Netzwerk Deutschland. Hier tauschen 

sich unsere ProjektorganisatorInnen deutschlandweit mit 
anderen Jugendlichen aus, die sich ebenfalls mit der po-
litischen Bildung im Bereich der Vereinten Nationen 
beschäftigen.





Sponsoring-Möglichkeiten
From placing your logo on our website to sponsoring an 

entire event, there are diverse opportunities to present 
yourself at our conferences. These include manifold oppor-
tunities to directly interact with our participants. It is both 
possible to support a single project or the work of the entire 
organisation.

It is our wish to work together with you as equal partners, 
ensuring benificial outcomes for both parties. We look for-
ward to accommodating your individual wishes. 

Ob Sie Ihr Logo auf unserer Website haben möchten, 
eine Abendveranstaltung sponsorn möchten oder den 

direkten Kontakt mit unseren KonferenzteilnehmerInnen 
vor Ort suchen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Sie sich bei 
unseren Projekten gezielt platzieren können. Dabei ist es so-
wohl denkbar, dass Sie nur ein einzelnes Projekt, als auch die 
Arbeit des gesamten Vereins unterstützen.

Dabei verstehen wir uns als gleichwertige Kooperations-
partner: beide Seiten sollen von der Zusammenarbeit 
profitieren. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt 
aufnehmen. Gerne machen wir Ihnen ein Angebot und 

gehen auf Ihre individuellen Wünsche ein.





Sich stark zu machen für die Grundsätze der Vereinten Nationen 
lässt die Welt zusammenrücken und bringt sie daher dem obersten 
Ziel einen Schritt näher.
Guido Westerwelle, Außenminister der BRD

[...]beeindruckt von der Initiative, mit der Sie sich für das Thema, 
»politische Partizipation von Jugendlichen« einsetzen.
Sitftung Mercator gGmbH
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