
	  

 

    
 
Mit dem Abschluss des akademischen 
Jahres 2014/2015 geht das achte Jahr des 
Model United Nations Team University of 
Zurich zu Ende. Auch in diesem Jahr 
haben die Mitglieder des Vereines einiges 
erleben können und haben dafür andere 
Kontinente bereist. Der Verein konnte 
dieses akademische Jahr wiederum in 
beiden Semestern viele neue Gesichter 
willkommen heissen, die zu aktiven und 
motivierten Mitgliedern wurde. Dadurch 
wurde dem Team die Möglichkeit 
gegeben, seine Aktivitäten zu erhöhen und 
sich stets auszubauen. Die Präsenz wurde 
dabei nicht nur durch die Teilnahme an 
mehreren Konferenzen auf nationaler 
sowie internationaler Ebene verstärkt, 
sondern sie konnte durch die eigens 
organisierte und durchgeführte Konferenz 
ZuMUN 2015 in Zürich enorm gesteigert 
werden. Diese Konferenz stellt das 
Highlight dieses Jahres dar, da es die erste 
in Zürich darstellte und auch Studenten 
ausserhalb der Schweiz daran teilnahmen.  
 
Zusätzlich zu unseren Konferenzen führten 
wir ebenfalls wöchentlich die Weekly 
Sessions durch, an denen jeweils zwischen 
20-40 Mitglieder teilnahmen. Es wurde 
dabei zum einen über Konfliktsituationen 
diskutiert und zum anderen wurden auch 
nicht global wahrnehmbare Probleme 

aufgegriffen. Die Weekly Sessions wurden 
abgerundet durch mehrere 
Veranstaltungen, die das Team zusammen 
mit anderen Vereinen organisiert hat. Dazu 
gehören die Podiumsdiskussion über 
Homophobie mit dem Gastredner Kevin 
Jennings gemeinsam mit der Youth Rep 
sowie den Vortrag über die Relevanz des 
Völkerrechts zusammen mit SI Recht und 
Amnesty International. In beiden 
Semestern wurde ebenfalls eine Crisis 
session mit der ETH MUN durchgeführt, 
was den Zusammenhalt beachtlich 
gesteigert hat. Dies führte dazu, dass beide 
Teams zusammen die Sommerbar des 
VSUZH/VSETH Ende Mai bewirteten. 
 
1. Weekly Sessions 
Der Head of Operations ist für die 
Durchführung der Weekly Sessions 
(Wöchentlichen Sessionen) und der 
Einführungsveranstaltungen zuständig.  
Dieses Jahr wurden fünf Blöcke à vier 
Wochen veranstaltet.  

- Unauthorized U.S. attack on 
Syria 

- CrISIS in Syria 
- Racial Discrimination 
- Gender Equality and Women 

Empowerment in the Business 
World 

  



	  

- The Right to Privacy in the 
Digital Age 

Als Einführungsthema wurde die Krise in 
Syrien gewählt, da sowohl reichliches 
Vorwissen durch die Aktualität des 
Konflikts vorhanden war, als auch die 
Standpunkte der Länder relativ schnell zu 
verstehen waren. Gleichzeitig konnte das 
Zusammenspiel und das Spannungsfeld 
zwischen Generalversammlung und 
Sicherheitsrat aufgezeigt werden. 
 

 
Weekly Session MUN UZH 
 
Die weiteren Themen gaben einen 
abwechslungsreichen Einblick in die 
Arbeit der UNO. Im Frühlingssemester 
hatten die Mitglieder die Möglichkeit über 
die nächsten Themen abzustimmen und 
entschieden für die Themenbereiche der 
Gleichstellung zwischen Mann und Frau 
und das Recht auf Privatsphäre. Es wurden 
sowohl sicherheitspolitische als auch 
soziale Themen behandelt, welche 
verschieden angegangen werden mussten. 
Diese besonders komplexen und sehr 
breiten Themen erforderten kreatives 
Denken und das Aneignen von Wissen zu 
länderspezifischen Lösungsansätzen. 
Rückblickend lässt sich sagen, dass die 
neuen Mitglieder die Vorgehensweise des 
MUN schnell verstanden und sehr gute 
Diskussionen geführt haben. Es ist 
absehbar, dass viele Mitglieder auch im 
nächsten Semester wieder mit dabei sein 

werden, so dass im kommenden Semester 
vertieft diskutiert werden kann. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delegates arbeiten an ihren Reden 
 
2. Konferenzen 
Zu Beginn des Herbstsemesters konnte das 
Team knapp 20 neue Aktivmitglieder 
gewinnen, welche motiviert waren, als Teil 
der MUN UZH Delegation an 
internationale Konferenzen im Herbst-
semester teilzunehmen.  
 
OxiMUN 2014 
OxiMUN im Oktober 2014 war die erste 
Konferenz des Herbstsemesters, an die 
sowohl Vorstandsmitglieder, als auch neue 
Aktivmitglieder gereist sind. Da diese 
Konferenz für Studenten mit vorheriger 
MUN-Erfahrung konzipiert ist, war unsere 
Delegation mit 4 Personen eher klein. Das 
UZH MUN Team reiste mit einer 
Delegation von insgesamt vier Personen 
nach Oxford, um Frankreich in vier 
verschiedenen Komitees zu repräsentieren. 
Dabei verbrachten sie ein anspruchsvolles 
und bereicherndes Wochenende in dieser 
alt-ehrwürdigen Stadt. Die Konferenz 
erstreckte sich über drei Tage, vom 07.-09. 
November 2014, und beinhaltete tägliche 
Komitee-Tagungen. Am Abend konnten an 



	  

den geplanten Social Events das 
internationale Netzwerk unter den 
Teilnehmern ausgebreitet und verbessert 
werden. 
 

 
OxIMUN Delegation 2014 
 
NottsMUN2014 
Wie es mittlerweile Tradition ist, folgte im 
November 2014 dann die sogenannte 
Rookie-Konferenz. Diese dient den neuen 
Mitgliedern von MUN UZH, welche bis zu 
diesem Punkt noch an keiner MUN 
Konferenz Erfahrungen sammeln konnten, 
als erste Gelegenheit, an einer intensiven, 
dreitägigen UN Simulation teilzunehmen, 
mehr Sicherheit in den Debatten zu 
erlangen und letztlich Einblick in den 
Ablauf solcher Veranstaltungen zu 
gewinnen. Das Interesse seitens unserer 
Rookies war gross, so dass das Team 
durften schlussendlich mit einer 
Delegation aus 15 neuen Aktivmitgliedern 
an NottsMUN 2014 in Nottingham 
teilnehmen.  
 

 
NottsMUN Delegation 2014 
 
 
 
JunesMUN 2015 
Anfangs März fand die grösste nationale 
Konferenz in der Schweiz des JunesMUN 
in Lausanne statt. Für diejenigen, die sich 
für Harvard WorldMUN beworben hatten 
und angenommen worden waren, war 
JunesMUN ein Pflichtanlass um weitere 
Erfahrungen an einer Konferenz zu 
sammeln. Insgesamt konnten das Team 
über 20 Personen motivieren, am 
JunesMUN teilzunehmen. Die Delegation 
hat sich von ihrer besten Seite gezeigt und 
vier Delegierte der UZH wurde für ihre 
Leistung die Auszeichnung des „Best 
Delegate“ verliehen. 
 



	  

 
JunesMUN Delegation 2015 
 
Harvard WorldMUN 2015 
Seit einigen Jahren steht eine internationale 
Konferenz im Mittelpunkt der Aktivitäten 
des Teams; das Harvard WorldMUN. Über 
2000 Delegierte aus mehr als hundert 
Ländern der Welt nehmen jährlich an 
dieser fünftägigen Konferenz teil, die jedes 
Jahr in einer anderen Stadt stattfindet und 
für viele MUN-Begeisterte den Inbegriff 
von Model United Nations darstellt. Nicht 
nur kann man hochaktuelle und 
interessante Themen debattieren, sondern 
die Delegierten kommen ebenfalls mit 
anderen Kulturen in Kontakt und können 
wertvolle Freundschaften schliessen. Für 
MUN UZH ist es einer der grössten Efforts 
Mitte März jeden Jahres eine Delegation 
nach WorldMUN zu schicken, 
dementsprechend begann die 
Bewerbungsfrist für einen Platz in der 
Delegation bereits im Dezember 2014. Die 
Teilnahmezahl wurde auf 16 Personen 
festgesetzt und nachdem diese ausgewählt 
wurden, durften wir im März 2015 nach 
Seoul in Südkorea an das WorldMUN 
2015 reisen. MUN UZH, spezifisch der 
Chief Head Delegate, hat im Vorfeld 

mithilfe eines Vice Head Delegate und 
eines Faculty Advisors das Möglichste in 
Seoul organisiert, Informationen 
gesammelt, akademische Vorbereitungen 
angeboten und Infoanlässe veranstaltet, 
damit es für die gesamte Delegation in 
Seoul eine positive Erfahrung werden 
würde. Zudem waren alle 3 
Organisationsmitglieder in Seoul selbst 
aktiv darum bemüht, den Delegierten bei 
jeglichen Fragen zur Seite zu stehen. 
WorldMUN Delegation 2015 
 
3. Junes 
Als JUNES-Delegate für das MUN Team 
UZH war Elsa dieses Studienjahr an jeder 
offiziellen JUNES Board Sitzung mit 
dabei. Diese haben u.a. in St. Gallen, 
Fribourg, Zürich und Bern stattgefunden in 
Anwesenheit beinahe aller Mitglieder-
organisationen von JUNES. Die 
wichtigsten Projekte dieses Amtsjahres 
waren die jährliche nationale Konferenz 
JunesMUN 2015, welche dieses Jahr in 
Lausanne durchgeführt wurde und an der 
das MUN Team University of Zurich mit 
einer Delegation von 17 Personen 
teilgenommen hat, der eintägige Human 
Rights Workshop in Genf an der UNO 
sowie das MUNtain Retreat, ein Workshop 
zur Verbesserung der Rhetorik. Zusätzlich 
sind ein jährlicher Report für 2014-2015 
geplant, sowie das Interkulturelle Study 
Project, mit welchem 15 Teilnehmer nach 
Zypern reisen werden, um die UNO 
Peacekeeping Mission zu besuchen und die 
Konsequenzen der Teilung Zypern hautnah 
zu erleben und zu erforschen 
 
ZuMUN 



	  

Vom 23.-26. April fand die erste eigene 
Konferenz von MUN in Zürich statt. Dies 
stellte das Highlight des Jahres für das 
MUN Team UZH dar. Die Konferenz 
wurde in Zusammenarbeit mit dem ETH 
MUN Team organisiert, wobei die 
Sessionen an der UZH sowie an der ETH 
stattfanden. Es gab sechs verschiedene 
Komitees an der Konferenz, worunter auch 
ein High School Committee gezählt 
werden kann. Die Organisation von 
ZuMUN wollte auch motivierten Schülern 
die Möglichkeit geben, ihre ersten MUN-
Erfahrungen an einer Konferenz zu 
sammeln. Die Konferenz war ein absoluter 
Erfolg: Es nahmen über 100 Studierende 
und Schüler aus 17 Ländern teil. Dies ist 
wahrscheinlich auch der Grund, wieso die 
Konferenz mit medialer Aufmerksamkeit 
beschenkt wurde. Die Organisation der 
nächsten Konferenz hat schon begonnen 
und wir schauen mit grösster Zuversicht 
auf das nächste Jahr.  
 

 
ZuMUN 2015 
 
4. Fundraising 
Das Fundraising beschränkte sich auch 
dieses Jahr wiederum auf das WorldMUN, 
da dieses in Südkorea stattfand. Die 
Zusammenarbeit mit Economiesuisse 
wurde dabei weitergeführt, wobei diese 
ebenfalls im Jahr 2016 gerne dem MUN 
Team zur Seite stehen werden. Das Team 
wurde gesponsert von Victorinox sowie 
Toblerone, die die Delegation mit vielen 

Sackmessern für das Global Village an der 
Konferenz ausstaffierten. Dieser Abend 
gilt den Traditionen der einzelnen 
Nationen, wobei die Delegationen die 
Kultur ihres eigenen Landes repräsentieren 
konnte. Weiter wurde das Team vom 
VSUZH unterstützt. 
 
5. Socials 
Neben den wöchentlichen Sitzungen und 
den Konferenzen wurden mehrere Social 
Events organisiert, um den Mitgliedern 
einerseits die Arbeit der UNO und ihre 
Themenbereiche näher zu bringen sowie 
andererseits den Teamgeist durch 
gemeinsame Abende zu verstärken. 
 
Podiumsdiskussion Homophobie 
Am 6. Oktober 2014 führte das MUN 
Team zusammen mit den Youth Rep die 
Podiumsdiskussion über Homophobie in 
Verbindung mit Menschenrechten an der 
Universität Zürich durch. Als Gastredner 
wurde Herr Kevin Jennings eingeladen, 
ehemaliger Vize-Sekretär des „Office of 
Safe and Drug-Free Schools“ des US-
Bildungsministeriums von 2009 bis 2011 
und Verantwortlicher für die „Anti 
Bullying“-Kampagne unter der Obama-
Regierung. Thema war u.a. die 
Problematik des Mobbings sowie der 
Homosexualität aus Sicht der 
Menschenrechte. 
 
Vortrag Gender Equality 
Zum Auftakt unserer weekly session zum 
Thema „Gender Equality“ wurde Frau Jane 
Carter Lengeler als Repräsentantin von 
Helvetas zu einem Vortrag über Gender 
Equality in der dritten Welt eingeladen. Sie 
konnte den Mitgliedern illustrativ darlegen, 
wie stark dieses Problem in anderen 
Ländern verbreitet ist und welche 
Auswirkungen dies auf die jeweiligen 
Geschlechter haben. 



	  

 

 
Vortrag Frau Jane Carter Lengeler 
 
Infoveranstaltung EMRK 
Zusammen mit Amnesty International und 
SI Recht organisierte das MUN Team die 
Infoveranstaltung über die EMRK, die 
aufgrund der Initiativbewegung 
„Landesrecht vor Völkerrecht“ die 
Relevanz der EMRK für die Schweiz 
aufzeigen sollte. Gastredner war Herr 
Henry Both, Präsident des Schutzfaktor M 
und Mitglied Lawyers for Amnesty. Er 
führte mit seinem Vortrag durch den 
Abend und erklärte, warum die Annahme 
dieser potentiellen Initiative aus 
landesrechtlicher wie auch aus 
internationaler Sicht unerfreulich wäre. 
 
Internationaler UN-Tag 
Am 24. Oktober 2014 fand der 
internationale Tag der United Nations statt. 
Das MUN Team nahm dies als 
Gelegenheit, um die neue Tradition des 
MUN Dinners einzuführen und zugleich 
die Wichtigkeit der UN zu feiern. Die 
Mitglieder trafen sich daher zu einem 
gemütlichen Abendessen unter der UNO-
Flagge. 
 

 
MUN Dinner am international Tag der 
UNO 
 
Crisis sessions  
In beiden Semestern hat das MUN Team 
UZH zusammen mit der ETH MUN die 
Crisis Session organisiert.  
Im HS 14 fand diese einen ganzen Samstag 
statt, wobei das Thema Epidemien im 
Vordergrund stand. 
Als letzte wöchentliche Session im FS 15 
wurde zusammen mit ETH MUN eine 
zwei-wöchigen Crisis Session organisiert. 
Simuliert wurde das Jahr 1994 in Rwanda 
vor und während des Genozides. Geleitet 
wurden diese Sessionen von zwei 
Vorsitzenden, jeweils eine Person des ETH 
MUN Teams und ein Vorstandsmitglied 
des MUN UZH Teams.  Unterstützt 
wurden sie von zwei weiteren Personen, 
die die Versammlung mit unerwarteten 
Updates überraschten und damit die Krisen 
in die Debatten einschleusten. 
 
6. Universität Zürich  
Die Universität Zürich hat das MUN Team 
UZH seit Vereinsgründung anerkannt und 
grössere Projekte unterstützt. Im 
Gegenzug gibt der Verein seine 
Kenntnisse über die UNO zurück. So ist 
unser Verein offen für alle Studierenden 
und bietet ihnen viele Möglichkeiten ihre 
fachlichen Fähigkeiten, rhetorischen 
Kenntnisse und sozialen Fähigkeiten zu 



	  

Kontakt: 
info@mun-uzh.org 
http://www.mun.uzh.ch 

trainieren und zu verbessern sowie ein 
internationales Netzwerk zu bilden.  

7. Ausblick  
Im nächsten Jahr wird das Team wiederum 
an mehreren internationalen Konferenzen 
teilnehmen. Zudem ist die Verstärkung der 
Beziehung zwischen dem ETH MUN und 
dem MUN UZH Team geplant. Die 
Delegates erwartet nebst den 
wöchentlichen Sessionen ein 
abwechslungsreiches Programm, das 
durch das neue Board geplant wird.  

 


