Universität Bern

Seminar
Model United Nations (MUN) 2021-2022
Facilitators

Prof. Dr. Felix Addor (University of Bern), Kathrin Rüegsegger,
Franca Huber (MUN Bern), Nicole Kälin (MUN Bern), Laura Amez-Droz
(MUN Bern)

Topic

The United Nations Organization (UNO) is an international organization
committed to maintaining international peace and security, developing
friendly relations among nations and promoting social progress, better
living standards and human rights. To achieve multilateral resolutions,
official delegates negotiate in a highly complex, multilateral system.

Concept

This seminar will give you an insight into UNO. Over the course of two
semesters, participants receive coaching by experienced members of
the student association MUN Bern, training in international negotiations
by Professor Addor and Mrs. Rüegsegger, workshops including
rhetoric and international politics and MUN simulations. The
coaching and workshops prepare students for the successful
participation in a MUN Conference. (For details see description below –
in German)

Events

The table of events (below) lists the events of the seminar. To receive
credit points (5 ECTS-credits), you must attend the 7 events in bold
script as well as the one-day-simulation CapitalMUN.

Evaluation

The evaluation will be based on students’ overall oral performance
shown during the course and, in particular their preparation,
presentation, and commitment in the one-day-simulation (CapitalMUN,
50%) and on their written position paper for said simulation (50%).
Participation in an external conference is voluntary and not required for
a successful completion of the seminar.

Students

The seminar is open for Major and Minor students of law or of history,
both on the Bachelor’s and Master’s level. The course language is
English, therefore solid knowledge of English is essential, but proof of
language skills is not required. If you would like to participate, you should
be interested in international negotiations, global politics, the United
Nations, and discussions concerning related fields such as economic,
social, or legal topics. RW-Major students can participate only if they
have completed the "Einführung in die juristische Arbeitstechnik" before
the end of the preceding semester.

Registration

Participation is limited. Please send your registration with a short
motivation letter, name, first name, address, e-mail, phone number,
Matrikel-number, current field of study (e.g. law), level (e.g. Bachelor),
number of semesters studied and confirmation of attendance in the
“Einführung in die juristische Arbeitstechnik” (only for RW-Mono
students) to munbern.seminar@gmail.com . Deadline for registration
is the 3rd October 2021.
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Events MUN Bern 2021/22
Fall Term 2021
Date

Event

Room (HG 115)

30.09.2021

Kick-off Event

07.10.2021

Lecture about the U.N.

14.10.2021

Negotiations I

21.10.2021

Negotiations II

28.10.2021

Rules of Procedure Workshop

04.11.2021

“Working Paper goes Resolution”
Workshop

11.11.2021

Evening Simulation I

18.11.2021

Evening Simulation II

25.11.2021

Rhetoric Workshop

02.12.2021

Position Paper (incl. Country Research
and Creating a Conference File)

12.03.2022

CapitalMUN

tba
One day Simulation

Date

Event

Room

06.11.2021

One Day Simulation

tba

-

The events start at 18.15
bold: mandatory events for seminar participants
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Seminar MUN Bern

Generell:
Model United Nations (MUN) ist eine akademische Simulation der Arbeitsweise der
UNO. Teilnehmer bekommen Wissen über Diplomatie, internationale Beziehungen und
die UNO vermittelt. Trainiert werden Fähigkeiten in den Bereichen der Recherche,
Rhetorik, Debattieren und Argumentieren, kritisches Denken, Teamarbeit und
Führungsqualitäten.
Die Seminarteilnehmer erhalten zu Beginn des Seminares ein ausführliches «Delegate
Handbook» welches alle Materialien beinhaltet, die für den MUN Teil des Seminars
benötigt werden und PDFs der Kapitel, welches für die Negotiations Vorlesungen
gelesen werden müssen.
Die Teilnehmer vertreten dann bezogen auf ein spezifisches Thema einen
Mitgliedsstaat der UNO, was bedeutet, dass sie sich über den Staat informieren
müssen wie auch über das Themengebiet. Das Thema ist von internationaler Relevanz
und im Hinblick auf das Seminar auch von rechtlicher Natur.

Aufbau:
Das Seminar ist in drei Hauptteile gegliedert:
1. Vorbereitung
2. Schriftliche Arbeit
3. Mündliche Prüfung (Konferenz)

1. Vorbereitung
Im Herbstsemester finden 7 Veranstaltungen statt die für die Teilnehmer des Seminars
obligatorisch sind. Sie dienen dazu den Teilnehmern die Grundlagen zu vermitteln, die
sie für den mündlichen wie auch schriftlichen Teil des
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benötigen.

Durchgeführt

werden

diese

von

Vorstandsmitgliedern des Vereins und dauern jeweils ca. 2 Stunden. Die
Veranstaltungen des Teils Negotiations werden von Professor Addor und Kathrin
Rüegsegger durchgeführt. Alle Veranstaltungen, ausser der nicht obligatorischen One
Day Simulation, finden an Donnerstagen um 18.15 Uhr statt und die obligatorischen 7
Veranstaltungen müssen besucht werden, um das Seminar abschliessen zu können.
Neben den obligatorischen Veranstaltungen, welche unten kurz erläutert werden, finden
weitere Workshops statt die zur Vorbereitung dienen, zum Beispiel Veranstaltungen zur
UNO, ein Rhetorikworkshop und mehr (vgl. dazu den Eventplan des Herbstsemesters).
Die obligatorischen Veranstaltungen sind u.a. folgende:

a. Rules of Procedure
MUN Konferenzen folgen strikten Regeln was den Konferenzablauf
angeht. An diesem Event werden die Teilnehmer in die Regeln
eingeführt

im

Hinblick

auf

die

späteren

praxisorientierten

Veranstaltungen.

b. Working Paper goes Resolution
Die Veranstaltung dreht sich um den Teil der Regeln, welche alle
schriftlichen Aspekte während Konferenzen betrifft. Resolutionen
werden bei der UNO nach spezifischen Vorgaben geschrieben und
haben einen festen Aufbau. Die Veranstaltung dient dazu den
Teilnehmern den Aufbau zu erläutern und es werden praktische
Beispiele dazu gemacht. Weiterhin wird repetiert, welche Relevanz und
Wirkung eine Resolution der UNO hat, mit Augenmerk auf die
verschiedenen UNO-Komites.

c. MUN Evening Simulations
In der Veranstaltung wird das theoretische Wissen, welches an den
Veranstaltungen zuvor thematisiert wurde, in die Praxis umgesetzt. Es
wird eine Konferenz über zwei Tage hinweg simuliert, an welcher die
Teilnehmer ein Land vertreten zu einem zuvor bekannt gegebenen
Thema. Der Aufbau der Simulationen ist gleich wie bei der mündlichen
Prüfung, welche am Ende des Seminares stattfindet.

Universität Bern

d. Position Paper
Die Teilnehmer lernen, wie die schriftliche Arbeit aufgebaut werden
muss und was inhaltlich beachtet werden muss.

e. Negotiations
In Verhandlungen effektiv zu sein, ist in fast jedem Beruf von
entscheidender

Bedeutung.

Der

Verhandlungsprozess

ist

eine

umfassende, auf Prinzipien basierende Strategie, die gelernt, erfahren
und angewendet werden kann, um Interessenkonflikte nachhaltig zu
lösen. In drei Kursmodulen werden den Teilnehmern die wichtigsten
Elemente für das erfolgreiche Führen von Verhandlung beigebracht.
Diese Kursmodule sind praxisorientiert und interaktiv gestaltet. Die
Kursmodule umfassen Verhandlungstheorie und -konzepte sowie
Rollenspielübungen und Fallanalysen. Es wird erwartet das sich die
Teilnehmer auf diese Kursmodule vorbereiten (Einarbeitungslektüre) und
sich aktiv am Kurs beteiligen.
2. Schriftliche Arbeit
Die schriftliche Arbeit ist ein Position Paper, welches eine Arbeit zu dem
Konferenzthema aus der Sicht des zu vertretenden Landes ist. Die Themenwahl findet
durch die Verantwortlichen bei MUN Bern statt unter Absprache mit der Universität. Die
Teilnehmer erhalten einen ausführlichen Studyguide zur Vorbereitung des Themas
durch die Mitglieder von MUN Bern.

3. Mündliche Prüfung
Die mündliche Prüfung ist eine eintägige Konferenz nach den Regeln von MUN.
Durchgeführt wird sie in Anwesenheit des bewertenden Professors und den
Vorstandsmitgliedern. Die Chairs (Vorsitzende der Konferenz) werden durch MUN Bern
gestellt.
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Bewertung und Zusammenarbeit mit der Universität:
Die Bewertung sowohl des mündlichen wie auch des schriftlichen Teils des Seminars
erfolgt durch die Universität.
Die Veranstaltungen werden von MUN Bern organisiert wie auch durchgeführt in
Rücksprache mit der Universität.

