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Vorwort (Claudia Pollach) 

Von 8. bis 11. November 2016 nahm bereits zum vierten Mal eine achtköpfige Delegation der AHS 

Heustadelgasse – sieben SchülerInnen unserer 7. und 8. Klassen und eine Lehrerin – an der „Model 

United Nations of Munich“ teil. Bei dieser Konferenz, die heuer zum 13. Mal von der Europäischen 

Schule in München ausgetragen wurde, handelt es sich um eine simulierte Konferenz der Vereinten 

Nationen. Dieses Jahr besuchten etwa 280 SchülerInnen aus diversen europäischen Schulen und einer 

amerikanischen Schule die sehr realitätsnah organisierte Veranstaltung. Unsere TeilnehmerInnen, die 

als Delegation das Land Polen zu vertreten hatten, erarbeiteten und verabschiedeten im Rahmen der 

Konferenz Resolutionen zu weltpolitischen Themen. Dabei konnten sie ihr Kommunikationstalent, ihr 

rhetorisches Profil und ihre Englischkenntnisse schärfen. Wir hatten nicht die Zeit und Ressourcen, uns 

im Rahmen des Unterrichts auf diese Konferenz vorzubereiten. Also mussten sich unsere SchülerInnen 

im Selbststudium in die durchaus anspruchsvolle Thematik einarbeiten. Unsere jungen Delegierten 

schlugen sich trotz starker Konkurrenz sehr gut. Viele der anderen TeilnehmerInnen stammen aus 

bilingualen Schulen oder haben sogar Englisch als Muttersprache und nicht wenige nahmen bereits 

zum wiederholten Mal an solch einer Konferenz teil. Wir bedanken uns herzlich beim Elternverein für 

die finanzielle Unterstützung. 

 

Vorbereitungsphase (Bericht von Chiara Valentin) 

Zusammen mit Frau Professor Pollach besuchten wir eine Woche vor unserer Abreise die UN-Zentrale 

in Wien, um uns ein Bild vom typischen Arbeitsplatz eines Delegierten machen zu können. Leider 

erhielten wir aufgrund der zahlreichen Anmeldungen für die englischsprachige Führung nur einen Platz 

in einer deutschsprachigen Führung. Dennoch war es für uns alle ein sehr lehrreicher Tag. Abgesehen 

vom Besuch der UNO und zwei Informationstreffen bereiteten wir relativ wenig in der Schule vor, den 

Großteil der Vorbereitungen erledigten wir zu Hause. Glücklicherweise war Michi Vaczula, der letztes 

Jahr an MunoM teilgenommen hat, so nett uns zu erzählen, was uns erwarten wird und er gab uns 

einige hilfreiche Tipps. Ohne ihn wären wir vermutlich viel nervöser gewesen und hätten in München 

sehr verloren gewirkt. Viele von uns fingen erst am Wochenende vor unserer Abreise an, sich mit ihren 

Themen zu beschäftigen. Im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler und schon montags waren wir 

uns einig darin, dass wir das nächste Mal, falls wir nochmal an einem ähnlichen Projekt teilnehmen 



sollten, viel früher mit unserer Recherche anfangen würden. Unser später Recherchebeginn bescherte 

uns nämlich die eine oder andere fast schlaflose Nacht in München. Trotzdem schafften wir es 

einigermaßen gut vorbereitet durch die Woche und wissen jetzt zumindest gut mit Arbeit unter 

Zeitdruck umzugehen! 

 

Anreise nach München (Bericht von Ines Nikucic) 

Aufgeregt, unsicher und gespannt, was uns in München erwarten würde, starteten wir am 7.11.2016 

unsere Reise gemeinsam nach der Schule. Bevor unser Abenteuer aber so richtig losgehen konnte, hieß 

es vier Stunden Zug fahren. Die einen nutzen diese Zeit produktiv, indem sie sich noch intensiv für 

unsere bevorstehende Woche vorbereiteten, die anderen entspannten sich und genossen die schöne 

Aussicht. In München angekommen, hieß es sich erst einmal zurecht zu finden, unsere Jugendherberge 

ausfindig zu machen und die Zimmer zu beziehen. Als wir auch das geschafft hatten, wollte jeder nur 

mehr eines: ABENDESSEN! Also ging es zum “Hans im Glück”, wo wir den Abend in angenehmer 

Atmosphäre und mit gutem Essen ausklingen ließen. Zurück in der Jugendherberge setzten wir uns 

noch einmal im Gemeinschaftsraum zusammen, um über die nächsten Tage zu diskutieren, was den 

einen oder anderen erneut unsicher und ängstlich machte und dazu verleitete weiter an seinem Thema 

zu arbeiten, um es zu perfektionieren. Manche werkten sogar bis spät in die Nacht! Auf eine 

erfolgreiche Woche! 
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Konferenztag 1 (Bericht von Pia Ruthensteiner) 

Dienstag war der erste Konferenztag, also fuhren wir nach einem köstlichen Frühstück zum 

Europäischen Patentamt. Wir meldeten uns an, erhielten unsere Unterlagen und Informationsmaterial 



und wurden auch schon auf die einzelnen Gruppen – also die General Assembleys (GAs), Special 

Conferences (Specs) und Security Councils – aufgeteilt. Wir begannen gleich mit unserer Arbeit, die für 

den Anfang aus dem Besprechen, Diskutieren und Verhandeln unserer vorgefertigten Resolutionen mit 

den Vertretern der anderen Länder bestand. Am späten Vormittag begann die Eröffnungszeremonie 

im großen Plenarsaal des Europäischen Patentamtes, die aus einigen sehr interessanten Reden 

bestand, unter anderem vom Generalsekretär der Konferenz. Nach der Zeremonie arbeiteten wir bis 

zur Mittagspause weiter. Das Mittagessen erhielten wir von der Cafeteria des Patentamtes und es 

schmeckte sehr gut. Am Nachmittag wurden langsam erste Bündnisse geschlossen und Kompromisse 

verhandelt, außerdem fingen wir an uns mit anderen TeilnehmerInnen anzufreunden und uns besser 

kennenzulernen. Als unsere Arbeit für den Tag getan war, gingen wir nach einer kleinen Tour durch 

das Münchner Stadtzentrum ins Hofbräuhaus essen, wo wir nicht nur vom Essen, sondern auch von 

der Live-Musik und der tollen Stimmung begeistert waren. Wieder in der Jugendherberge 

angekommen, gingen wir bald müde aber aufgeregt und neugierig auf den nächsten Tag schlafen. 
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Konferenztag 2 (Bericht von Nina Katzenschlager) 

Am Mittwoch war unser zweiter Konferenztag, dieses Mal nicht im Europäischen Patentamt, sondern 

in der Europäischen Schule München. Um zu dieser zu gelangen mussten wir 17 Stationen U-Bahn 

fahren und auch umsteigen, und da wir in der Früh wegen der US-Wahl-Ergebnisse etwas Zeit 

vertrödelt hatten und auch noch 10 Minuten auf die U-Bahn warten mussten, kamen wir leider etwas 

zu spät. Das hatte zur Folge, dass wir alle von unseren Vorsitzenden „bestraft“ wurden – doch zum 

Glück waren wir nicht die einzigen, die zur Strafe ein Lied singen, tanzen oder eine andere lustige bzw. 

peinliche Aktivität machen mussten. Am Weg zur Schule und auch am Schulgelände war alles 

wunderschön verschneit, doch leider schmolz der Schnee im Laufe des Tages. In der U-Bahn sahen wir 



auch Volksschüler, welche sich angeregt über den Wahl-Sieg von Donald Trump unterhielten, was uns 

sehr amüsierte! Den Vormittag verbrachten wir noch mit Lobbying, überarbeiten der Resolutionen und 

warten, dass diese genehmigt und zu uns zurückgeschickt wurden. Nach dem Mittagessen machten 

wir uns an das besprechen der ersten Resolutionen, was ein ziemlich zeitaufwändiger Prozess war. 

Jeder Punkt wurde durchgegangen und es gab unzählig viele Fragen und Anmerkungen diverser 

Delegierter. Um 17 Uhr war der Konferenztag schließlich vorbei und wir fuhren zum Marienplatz, wo 

wir etwas Zeit hatten um uns umzusehen oder ein bisschen shoppen zu gehen. Von dort aus machten 

wir uns auf den Weg zum Karlsplatz/ Stachus wo unser heutiges Ziel für das Abendessen lag – Pizza 

Hut! Dort schlugen wir uns die Bäuche so voll, dass wir auch am nächsten Tag kaum Hunger hatten. 

Danach fuhren wir wieder in die Jugendherberge und somit fand auch dieser Tag sein Ende. 
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Konferenztag 3 (Bericht von Katharina Reisner) 

Am Donnerstag war unser dritter Konferenztag, wieder in der Europäischen Schule München. Diesmal 

berechneten wir Gott sei Dank genug Zeit für die Anreise ein und kamen somit nicht zu spät. Den 

Donnerstag verbrachten wir alle in unseren eigenen General Assemblies, Special Conferences und 

Historical Security Councils und debattierten den ganzen Vormittag. Zwischendurch wurden wir 

mehrmals in die Kälte hinausgejagt um Gruppenfotos zu machen, zuerst nur von unserem Konzil und 

nachher dann von allen Teilnehmern. Zur Belohnung erhielten alle, typisch für München, ein Brezel, 

das wir dann während unseren Debatten verspeist haben. An diesem Tag wurden alle Delegierten 

schon um 15 Uhr entlassen, um sich für die bevorstehende Abschlussparty vorzubereiten und um noch 

die Möglichkeit zu haben sich ein bisschen die Stadt anzusehen. Wir haben die Zeit, wie sollte es anders 

sein, zum Shoppen genutzt. Um 19.30 machten wir uns dann auf den Weg zur MunoM-Party. Wir 

waren nahezu die ersten dort, doch schnell hat sich der Club gefüllt und war dann so voll, dass man 

keinen Zentimeter von der Stelle rücken konnte. Anscheinend war das einigen Leuten zu viel, denn der 



Raum hat sich nach einer Zeit Gott sei Dank ein bisschen geleert. Von da an füllten wir den Abend mit 

netten Gesprächen und viel tanzen, bis wir uns dann um 12 Uhr wieder auf den Heimweg in unsere 

gemütlichen Betten machten. 
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Konferenztag 4 (Bericht von Daniel Schiel) 

Am letzten Tag des MunoM-Aufenthaltes standen wir, wie auch an den anderen Tagen, um ca. 6.30 

Uhr auf, frühstückten in unserer Jugendherberge und machten uns mit unseren Koffern auf den Weg 

zum Europäischen Patentamt. Der Tagesplan schrieb vor, dass wir über die in den letzten Tagen 

ausgearbeiteten Resolutionen diskutieren und abstimmen. Dies fand wieder im großen Plenarsaal des 

Europäischen Patentamtes statt, welcher rund 300 Personen fasst. Nachdem die Diskussion vorbei 

war, hatten wir eine Pause, in der wir Zeit hatten uns von unseren neuen Bekanntschaften zu 

verabschieden. Danach begannen bereits die Abschlussreden. Sämtliche Vorsitzenden richteten 

rührende Worten an alle Teilnehmer. Nachdem die letzten Worte gesprochen waren, bekamen wir 

unsere Zertifikate. Gegen 17 Uhr machten wir uns vom Europäischen Patentamt auf den Weg zum 

Bahnhof. Wir kamen alle müde um 23 Uhr wieder in Wien an. 
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Resümee (Bericht von Alexios Partoglou) 

Nach vier anstrengenden und vor allem lehrreichen Konferenztagen können wir alle sagen, dass uns 

die Reise als unvergessliches Ereignis in Erinnerung bleiben wird. Wir haben einen tiefen Einblick in 

den typischen UN-Alltag bekommen und mussten uns sowohl in der Vorbereitung als auch während 

der Konferenz mit komplexen Themen auseinandersetzen. Die anfängliche Ungewissheit, was uns 

erwarten würde, ist schnell verschwunden und von Tag zu Tag fühlten wir uns wohler. Im Laufe der 

Konferenz kamen wir mit jungen Leuten aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturen in Kontakt und 

fanden dabei viele neue Freunde. Umso schwieriger fiel uns dann der Abschied nach der 

Abschlusskonferenz. Außerdem konnten wir in den Debatten und während des Lobbyings unsere 

rhetorischen Fähigkeiten und unser Verhandlungsgeschick unter Beweis stellen und das alles auf 

Englisch. Doch neben der harten Arbeit während der Konferenz hatten wir auch viel Spaß an den freien 

Abenden, an denen wir meist gemeinsame Stadtrundgänge unternahmen. Letzten Endes können wir 

alle sagen, dass die Konferenz trotz der harten Arbeit ein voller Erfolg war. Wir sind äußerst dankbar 

für all diese unglaublich tollen Erfahrungen, die wir machen durften und würden am liebsten nächstes 

Jahr noch einmal an der MunoM teilnehmen! 
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