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Erfahrungen von der Stockholm Model 
United Nations (SMUN) 2018

An der diesjährigen internationalen Konferenz SMUN erhielten 18 Studierende der Universität Zürich die Möglich-
keit als Vertreter eines Landes in Stockholm teilzunehmen. Unter anderem bot die Konferenz eine Sondersitzung 
zum Thema „Human Rights in the Digital Age“. In den folgenden Interviews teilen die Studierenden ihre Erfahrun-
gen.

MUN steht für Model United Nations. In unseren Sessionen 
simulieren wir die Gespräche der Vereinten Nationen. Jeder 
von uns repräsentiert ein Land und wir versuchen durch Dis-
kussionen, Kompromisse und teils mit hitzigen Debatten, Re-
solutionen zu schreiben, auf die sich eine Grosszahl der Länder 
einigen kann.
 
Wir sind ein von der Universität akkreditierter Verein, der ver-
sucht, Politik- und Diplomatie-interessierte Studierende zu-
sammenzubringen. Doch wir haben weitaus mehr zu bieten als 
nur unsere wöchentlichen Sitzungen am Mittwochabend. Wir 
organisieren vielfältige Veranstaltungen, wie einen Ausflug 
nach Genf oder spontane Kinobesuche und Pub Nights.
 
Wir besuchen jedes Semester mindestens zwei internationale 
MUN-Konferenzen. Diese bringen internationale MUN’ler 
zusammen und helfen, Freundschaften (und Fehden) mit 
Gleichgesinnten aus aller Welt zu schliessen. Im Herbstsemes-
ter 2018 konnten wir eine Delegation nach Cambridge und 
eine nach Stockholm schicken. Eines der Kommitee-Themen 
in Stockholm behandelte die Frage der Menschenrechte im di-
gitalen Zeitalter. Das Thema wurde in einer Sondersitzung ab-
gehandelt und wurde in zwei Ebenen geteilt; nationale und 
internationale Rechte. Diese wurden in zwei zeitlich verscho-
benen Blöcken diskutiert, mit dem Vorbehalt, dass das eine 
nicht ohne das andere auskommen kann.

 Eine effiziente Gruppendynamik wollte nicht von Anfang an 
entstehen, da der Westen Russland den Missbrauch von priva-
ten Daten unterstellte. Die russische Delegation beharrte viel-
leicht etwas zu lange auf dem Standpunkt, dass eine legale 
Überwachung von Social Media Kanälen möglich sein sollte. 
Die Delegierten konnten sich auf ein internationales Netzwerk 
einigen, das Terroristen und als erhöhte Sicherheitsbedenken 
eingestufte Menschen international überwacht und zur verbes-
serten Kommunikation führen soll, nicht aber bezüglich der 
Social Media Problematik. Nach intensiven Diskussionen 
während den drei Tagen, wurden zwei Resolutionen erarbeitet 
und angenommen. Die Diplomaten konnten sich darauf eini-
gen, dass sie durch Transparenz einen Schritt nach vorne ma-
chen können. Zudem wurde der Link zwischen der Demokra-
tisierung und der digitalen Entwicklung von Ländern evaluiert. 
Die Tatsache, dass Entwicklungsländer nicht über die Mittel 
verfügen ihre Bevölkerung mit internetfähigen Geräten auszu-
statten, soll durch internationale Gelder der UNO behoben 
werden. Als letzte Massnahme wurde beschlossen, eine inter-
nationale Expertengruppe aufzustellen, um die Entwicklung 
und Infrastruktur solcher Projekte zu unterstützen.
 
Wir haben die drei Delegierten, die an dieser Sondersitzung 
teilgenommen haben, für euch interviewt.                                                                                

            Chief Head Delegate, Yagmur Gönç

Vorstand des MUN Vereins. 

Sitzung des MUN Vereins. 
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Jan Egli: Trinidad & Tobago (JT)

Maximilian Herting: Russland (MR)

Megan Waldmeier: Finnland (MF)

Wie steht das von Dir repräsentierte Land zur Digitali-
sierung? 

MR: In Russland sieht man in der Digitalisierung viele Chan-
cen, aber ebenso große Risiken durch das Entstehen von Kon-
zernstrukturen, die sich der staatlichen Kontrolle entziehen.
Weiterhin lässt die liberale Politik nicht zu, dass sich schwäche-
re Länder ebenso schnell entwickeln.

JT: Trinidad  & Tobago ist  ein kleiner Inselstaat mit etwa 1.3 
Millionen Einwohnern und unterläuft einen Prozess des 
Wachstums. Die Digitalisierung der Gesellschaft hat in den 
letzten Jahren drastisch zugenommen: Während im Jahr 2000 
gerade einmal 7% der Bevölkerung Zugang zum Internet hat-
te, betrug 2008 der Anteil 35% und 2016 den beeindrucken-
den Wert von 75% der Bevölkerung. Die Regierung ist be-
strebt, die Infrastruktur für den Zugang zu Internet und 
Telekommunikation weiter auszubauen. Zudem sind negative 
Begleiterscheinungen zu adressieren, wozu die Lancierung von 
Informationskampagnen namentlich bezüglich Selbstschutz 
vor Phishing und die Verbreitung von Malware sowie das zu-
nehmende Problem von Mobbing auf sozialen Medien gehört. 
Die Regierung ist des Weiteren darauf aus, mehr Wissen über 
Cyber-Sicherheit zu akkumulieren und den Staat für die Ab-

wehr gegen Hacking-Attacken zu rüsten sowie den Handel 
von Drogen und anderen Gütern im Darknet zu verfolgen. So-
dann ist die Regierung darüber besorgt, was gestützt auf Big 
Data an Wahlmanipulationen betrieben werden kann, wie es 
in Trinidad & Tobago vor einigen Jahren vorkam, als die be-
rühmt-berüchtigte Cambridge Analytica auch im Inselstaat 
für gewisse politische Parteien weibelte. Angesichts der Irrele-
vanz von Grenzen im virtuellen Raum ist Trinidad & Tobago 
um internationale Kooperation bemüht, um die Herausforde-
rungen des digitalen Zeitalters meistern zu können.

MF: Finnland treibt die Digitalisierung in grossen Schritten 
voran. In nationalen Bereichen beispielsweise mit digitalisier-
ter Müllentsorgung, selbstheizenden Gehwegen und e-Lear-
ning in Schulen. Im internationalen Feld exportiert Finnland 
vor allem Unterseekabel als schnelle Datenverbindung. Eben-
falls weist das Land die höchste Dichte an digitalen Fachkräf-
ten weltweit auf.

Wie hast Du dich auf die Debatte vorbereitet? 

MR: Ich habe viel im Internet recherchiert und den Dialog zu 
Einheimischen gesucht, um Einblick in die Situation in Russ-
land zu erhalten.

JT: Ich habe generelle Informationen über das Land via Wiki-
pedia und BBC Country Profiles gesammelt. Sodann habe ich 
verschiedene Positionspapiere der Regierung auf offiziellen Ka-
nälen gelesen sowie verschiedene News-Portale in Trinidad-
Tobago hinsichtlich verschiedener Stichworte durchgekämmt.

Teilnehmer des SMUN 2018. 
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MF: Eine Internetrecherche zu dem mir zugeteilten Land war 
der grösste Teil meiner Vorbereitung. Dazu kamen Gespräche 
mit meiner Co-Delegation und eine kurze Information über 
die Standpunkte anderer vertretener Länder.

Was hat Dich bei Deinen Recherchen überrascht? 

MR: Mich überraschte vor allen, dass die gefundenen Argu-
mente nicht gänzlich von der Hand zu weisen sind.

JT: Das Ausmass der Digitalisierung in Trinidad & Tobago – 
in der Schweiz hört man nicht wirklich viel von den Gescheh-
nissen in der Karibik (am ehesten mit Kuba als Ausnahme). Es 
war sehr interessant, in einer ganz generellen Art und Weise 
mein Bewusstsein für die Karibik im Allgemeinen und für Tri-
nidad & Tobago im Besonderen zu schärfen.
MF: Wie unglaublich aktiv Finnland in diesem Bereich ist, hat 
mich überrascht. Ein Land, dass normalerweise in der interna-
tionalen Politik nicht als ein Vorreiter gesehen wird, läuft in 
der Digitalisierung fast einsam an der Spitze; Sei es nun in der 
technologischen Entwicklung oder in der Ausbildung von 
Fachkräften. Jeder nennenswerte Internetriese besitzt immer-
hin ein Serverzentrum im skandinavischen Land und der fin-
nische Konzern Nokia führt die Branche der Datenverbin-
dungskabel im Alleingang an.

Welche Erlebnisse nimmst Du von der Konferenz mit? 

MR: Ich nehme viele neue Freund- und Bekanntschaften mit 
und zahlreiche positive Erinnerungen an ein besonderes Ereig-
nis.

JT: Engagierte Debatten, die von mir verlangten, aktiv Inputs 
in die Diskussionen miteinzubringen und zu versuchen, die 
Interaktionen in eine fruchtbare Richtung zu lenken. Des Wei-
teren war es toll, viele neue Leute kennenzulernen; Es waren 
Tage voller spannender Gespräche und lustiger Momente. Au-
sserdem schmecken die Zimtschnecken in Schweden irgend-
wie besser als in der Schweiz.

MF: Eine spannende Debatte mit vielen neuen Standpunkten, 
die Abendprogramme und viele neue Bekanntschaften und 
Freunde nehme ich als besonders positive Erlebnisse mit.

Was hast Du Neues gelernt? 

MR: Ich habe gelernt, die Hemmschwelle vor anderen Leuten 
spontan auf Englisch zu sprechen einfacher zu überwinden.  
Zusätzlich konnte ich vertieft an der Auseinandersetzung mit 
Positionen, die nicht meiner eigenen entsprechen, arbeiten.

JT: Im Rahmen der Vorbereitung und dem Verlauf der Debat-
ten habe ich sehr viel über verschiedenste Herausforderungen 
des digitalen Zeitalters gelernt. Es ist erschreckend, wie moder-
ne Technologien so alltäglich und vertraut erscheinen, aber 
man darüber eigentlich gar nichts wirklich weiss. Beispielswei-
se ist das «Internet» etwas völlig Geläufiges – aber was ist das 
Internet eigentlich genau? Dank der Teilnahme in diesem Ko-
mitee habe ich vermeintliche Selbstverständlichkeiten zer-
schlagen und etwas mehr über die Komplexität unserer heuti-
gen Welt gelernt.  

Delegation von Russland und Trinidad & Tobago bei der Redaktion eines Amendments für 
die zu verabschiedende Resolution.)
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MF: Selbstverständlich lernt man enorm viel über Länder, die 
normalerweise nicht im Fokus der Politik und der Medien ste-
hen. Man setzt sich ja nicht täglich mit dem Standpunkt von 
Spanien zur Digitalisierung auseinander. Darüber hinaus ver-
besserte sich mein gesprochenes Englisch und die Struktur 
meiner Wortmeldungen.

Wie stehst Du zur Digitalisierung? 

MR: Die Digitalisierung kann die Welt verbessern, wenn sie 
sich in einem adäquaten rechtlichen Rahmen entfalten kann. 
Ein unkontrolliertes Wachsen des Einflusses von Google und 
Co. würde sich wahrscheinlich nicht positiv auf den Daten-
schutz des Einzelnen auswirken. Jedoch sollte man Innovation 
und Erfindergeist nicht unnötig einschränken. Diesen Mittel-
weg gilt es zu finden.
 
JT: Es ist schwierig hier zu generalisieren, da die Digitalisie-
rung Segen und Fluch zugleich ist. Beispielsweise das grosse 
Thema der Überwachung: Die sechsmonatige Vorratsdaten-
speicherung von Meta-Daten der Anrufe mittels Festnetz und 
Mobiltelefonen ist in der Schweiz für Anbieter wie Swisscom 
zwingend vorgeschrieben. Diese Daten müssen der Polizei 
bzw. der Staatsanwaltschaft oder dem Nachrichtendienst unter 
gewissen Umständen auf Anfrage herausgegeben werden. Vor-
teile sind etwa die Ermittlung von Verbindungen, wenn bei-
spielsweise ein flüchtiger Drogenhändler ausfindig gemacht 
werden soll. Aber es ist einem auch irgendwie mulmig zu Mute, 
was der Staat da an Informationen sammelt und welches Miss-
brauchspotential vorhanden ist. Dieses kleine Beispiel sollte 
die Ambivalenz vieler Themen der Digitalisierung und meiner 
eigenen Haltung dazu illustrieren. 

MF: Die Digitalisierung hält viele Chancen für unser alltägli-
ches Leben bereit, wenn sie denn kontrolliert erfolgt. Unbe-
stritten wird mit digitalen Hilfsmitteln vieles einfacher. Jedoch 
muss darauf geachtet werden, dass sie weder zu einem unkont-
rollierten Überwachungsinstrument, noch Computertechnik 
zu einem Ersatz für soziale Erlebnisse wird. Der rechtliche 
Rahmen ist zurzeit noch sehr vage gehalten, doch wenn dieser 
einmal ausgereift ist und die Grenzen klar definiert, können 
wir alle davon profitieren. 

Wie würdest du das Erlebnis mit drei Worten beschrei-
ben?

JT: Bereichernd, verbindend, wiederholungsbedürftig.

MF: Erlebnisintensiv, kurzweilig, wiederholungsbedürftig.

Wir hoffen natürlich, euer Interesse für MUN, die interna-
tionalen Konferenzen und ganz besonders unseren Stu-
dentenverein der Universität Zürich geweckt zu haben. 
Unsere wöchentlichen Sitzungen an der Universität Zürich 
finden jeden Mittwochabend statt, ihr seid ohne Voran-
meldung willkommen. Wir freuen uns immer, neue Ge-
sichter und Denkansätze bei uns begrüssen zu dürfen. 

Euer MUN-Team UZH

Endresultat einer erfolgreichen Konferenz. 
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