
MAXMUN 2021

Was? Eine Simulation einer Sitzung der UN bei uns am Maxe
Wer kann teilnehmen? Schüler*innen der Jahrgänge 9 bis 13

Wann? 2.- 4.11.2021 (Freistellung vom Unterricht)
Wo? Räume der Schule 

Welche Sprache? Deutsch

Du hast richtig gelesen, wir holen die erfolgreiche MUN (Model United Nations) zu uns ans 
Maxe. Während der drei Sitzungstage übernimmst du die Rolle des Abgeordneten eines UN–

Mitgliedsstaates in einem Komitee. Dort vertrittst du die Position und Ansichten deines 
Landes hinsichtlich des Themas deines Gremiums. Nach einer Eröffnungszeremonie mit allen 

Teilnehmer*innen am ersten Tag begibst du dich in dein Komitee, wo anschließend die 
Debatte beginnt. Diese werden am zweiten Tag fortgeführt und finden am Vormittag des 

dritten Tages in einer vom Komitee erarbeiteten Resolution ihren Abschluss. Die 
verschiedenen Resolutionen werden den anderen Teilnehmer*innen schließlich in der 

Abschlusszeremonie vorgestellt.

Welche Voraussetzungen sollte ich erfüllen? 
Du solltest ein grundlegendes politisches Interesse mitbringen und Spaß daran haben, 

politische Themen kontrovers zu diskutieren und eine Meinung standhaft zu vertreten. Da es 
für eine lebhafte und zielführende Komiteesitzung fundamental ist, dass du dich mit deinem 

Thema auskennst, solltest du dazu bereit sein, dich ausreichend vorzubereiten.

Was lerne ich durch die Teilnahme an MAXMUN? 
Die MAXMUN stellt ein Sprungbrett für politisch Interessierte dar und bietet Dir einen ersten 

Einblick in die Welt der UN. Du erhältst eine neue Möglichkeit, dich mit unserer aktuellen 
Weltpolitik zu beschäftigen und lernst sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Durch 

die Plenardebatte schulst du deine rhetorische Fähigkeiten und verbesserst das freie 
Sprechen von Gruppen. Du lernst also nicht nur die politische Welt besser kennen, sondern 

gewinnst wichtige Fähigkeiten für dein gesamtes Leben.

Sollte dein Interesse nun geweckt sein, hast du bis zum 24.09.2021 die Möglichkeit, dich über 
deine Politiklehrkraft für die MAXMUN anzumelden. Um Einblicke in unsere Organisation zu 

bekommen und eventuelle Veränderungen der Veranstaltung durch die aktuelle Situation 
hinsichtlich der COVID–19 Pandemie nicht zu verpassen, folgt gerne unserem Instagram–

Account.
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