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Der Verein 

Der BIMUN/SINUB e.V. (Bonn International Model United Nations / Simulation Internationale des 
Nations Unies de Bonn) ist als von Studierenden der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
Bonn ins Leben gerufene ordentliche studentische Gruppe ein Aushängeschild des internationalen 
Profils der Universität und der internationalen Vernetzung der Stadt Bonn. Seit 2002 richtet der 
Verein eine jährliche Simulationskonferenz der Vereinten Nationen und weiterer internationaler 
Organisationen aus. Die Arbeit des gemeinnützigen Vereins wird seither von ehrenamtlich 
engagierten Studierenden weitergeführt und ausgebaut, um jungen Menschen aus aller Welt die 
Bedeutung und Funktion dieser Institutionen näher zu bringen. Der Verein ermöglicht es 
Studierenden, sich sowohl parteipolitisch als auch weltanschaulich neutral mit gesellschaftlichen 
sowie politischen Fragestellungen der globalisierten Welt auseinanderzusetzen und somit die 
politische Bildung außerhalb des Studienfaches zu vertiefen. Dadurch werden die Studierenden 
nachhaltig für Politik begeistert und befähigt, als Multiplikator*innen in ihrem Alltag bewusst für die 
Werte der UN einzutreten. So wird ermöglicht, dass die Studierenden einen Beitrag zur 
Völkerverständigung leisten und ihr Verständnis für andere Kulturen stärken. Neben der jährlichen 
Simulationskonferenz, die seit 2009 als “grüne” Konferenz auch den Konzepten der Nachhaltigkeit 
gewidmet ist, gestaltet der BIMUN/SINUB e.V. mit seinen Vereinsaktivitäten das Lehrprogramm der 
Universität Bonn mit. So ist die BIMUN/ SINUB-Vorlesungsreihe in Kooperation mit dem Studium 
Universale der Universität Bonn Wahlpflichtteil der Prüfungsleistung für das Zertifikat für 
internationale Kompetenz.  
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Vorwort der BIMUN/SINUB-Vorstandsvorsitzenden 

 
Liebe Förder*innen und Freund*innen des BIMUN/SINUB e.V., 

2020 war im wahrsten Sinne des Wortes ein herausstechendes Jahr: 
Dominiert vor allem durch die globale Pandemie, internationale 
wirtschaftliche Krisen, Naturkatastrophen, radikale Regierungen und soziale 
Ungerechtigkeiten. Es war ein Jahr verbunden mit persönlichen 
Hindernissen. Doch für BIMUN/SINUB e.V. war es trotz seiner 
Außergewöhnlichkeit ein gelungenes Jahr - und es lohnt sich, darauf 
zurückzublicken. 

Zu Beginn des Jahres kam das gesamte Vereinsleben zum Erliegen und 
Ungewissheit beherrschte die Atmosphäre. Diese Ungewissheit tat der 
Motivation des Vorstandes keinen Abbruch, der mit viel Elan und Einsatz in 
das Jahr startete. Das wichtigste Ereignis für unseren Verein war wie jedes 
Jahr die Simulationskonferenz. Im vergangenen November hatten wir das 
Vergnügen, die 19. BIMUN/SINUB-Konferenz abzuhalten. Eine Konferenz, die 
nach so vielen Jahren schon gewisse Erwartungen bei unseren 
Besucher*innen und Sponsor*innen geweckt hat. Diese 19. Konferenz war 
jedoch die erste in der Geschichte von BIMUN/SINUB, die digital abgehalten 
wurde.  Diese Situation war eine große Herausforderung für unseren Vorstand; wir haben diese 
Herausforderung jedoch angenommen und setzten uns zum Ziel, die Essenz unseres Vereins in die 
digitale Welt zu bringen.  

Unsere Motivation, die Konferenz in Anpassung an die Umstände durchzuführen, anstatt sie 
abzusagen, wie es viele MUN-Vereine tun mussten, ist in der Überzeugung verankert, die wir vom 
Ziel unseres Vereins haben: Den kulturellen Austausch sowie die politische Bildung und 
Völkerverständigung zu fördern.  Diese Aspekte sind gerade in kritischen Zeiten von immenser 
Bedeutung. Es ist daher erwähnenswert, dass sowohl die Debatten unserer Konferenz als auch die 
gesamte Vereinsarbeit das ganze Jahr dem Titel unserer Konferenz gerecht wurden: "Overcoming 
Conflicts to Achieve Common Goals". 

Mein abschließender Dank gilt an dieser Stelle den Sponsor*innen und Partner*innen von 
BIMUN/SINUB e.V. sowie dem großartigen Vorstand 2020/21, die dazu beigetragen haben, dieses 
turbulente Jahr zu einem erfolgreichen Jahr zu machen, sowie für das außerordentliche 
Engagement und die immense Flexibilität. Ich möchte auch dem Sekretariat und den engagierten 
Delegierten danken, die von zu Hause aus zu dieser Konferenz beigetragen haben, ungeachtet von 
Internetproblemen oder unterschiedlichen Zeitzonen.  

Ich lade Sie daher ein, BIMUN/SINUB 2020 mit uns zu nochmal durchleben und sich von den 
Ergebnissen unserer Arbeit und unserer 19. Konferenz inspirieren zu lassen. Ich wünsche allen 
Leser*innen viel Spaß beim Zurückblicken!  

 

 
 

 

Karla Angeles Torres  

Vostandsvorsitzende 
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Grußwort der Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn 

Katja Dörner 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
2020 war ein Jahr, das uns alle vor völlig neue Herausforderungen stellte, 
denen wir nur gemeinsam begegnen können. Bei aller durch den 
Infektionsschutz gebotenen körperlichen Distanz geht es in einer 
globalen Pandemie vor allem um das Miteinander und die Solidarität von 
Menschen und Staaten. Dieses Miteinander verkörpern seit 75 Jahren die 
Vereinten Nationen. Ich freue mich besonders darüber, dass das Konzept 
Multilateralismus in unserer Stadt nicht nur im UN Campus lebt, sondern 
auch im Engagement Studierender bei BIMUN/SINUB e.V. Die Aktivitäten 
des Vereins waren in den letzten Jahren stets ein wichtiger Teil des 
Bonner Veranstaltungskalenders und erreichten mit Vorlesungsreihen, 
in Kooperationen mit Schulen und natürlich durch die jährliche 
Modellkonferenz insbesondere die jungen Menschen, die unsere Zukunft 
gestalten. 
 
Ich danke BIMUN/SINUB für große Kreativität und Flexibilität in schwierigen Zeiten. Mit neuen 
Formaten und Partnerschaften schlug der Verein digitale Brücken für Völkerverständigung und 
internationale Zusammenarbeit – sowohl in Bonn als auch global. Die Modellkonferenz als digitale 
Debatte zum Thema „Konflikte überwinden, gemeinsame Ziele erreichen“ (Overcoming Conflict to 
Achieve Common Goals) war gleichzeitig auch die bisher inklusivste BIMUN/SINUB-Veranstaltung: 
Studierende aus wirtschaftlich schwächeren Regionen Asiens und Lateinamerikas konnten sich in 
diesem Format aktiv einbringen.  
 
Auch in der näheren Zukunft wird die Pandemie unserer Gesellschaft und gerade den jungen 
Menschen viel abverlangen. Doch das Engagement der BIMUN/SINUB-Aktiven zeigt mir auch, wie 
motiviert die junge Generation ist. Ich danke dem Vorstand und allen Engagierten deshalb für ihr 
beherztes Eintreten für Multilateralismus und Teilhabe junger Menschen im vergangenen Jahr und 
freue mich auf künftige Zusammenarbeit – hoffentlich bald auch wieder mit echten Begegnungen! 
 
Ich bin zuversichtlich, dass BIMUN/SINUB e.V. auch in 2021 Plattformen dafür finden wird, Menschen 
und besonders Studierende für internationale Themen und multilaterale Zusammenarbeit zu 
begeistern. Ich bin dabei! 
 
 

 
Katja Dörner 
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Grußwort des Schirmherrn der BIMUN/SINUB-Konferenz 2020 

Sigmar Gabriel 
 
Gerne habe ich die Schirmherrschaft für die diesjährige Bonn 
International Model United Nations Conference übernommen. 
Zwei Aspekte prägten die diesjährige Konferenz. Der erste ist die 
Feier des 75. Jahrestages seit der Unterzeichnung der Charta der 
Vereinten Nationen. Der zweite ist die andauernde COVID-
Pandemie.  

Als die Vorbereitungen für diese Veranstaltung im Februar 
begannen, hätte niemand gedacht, dass eine globale Pandemie 
die Durchführung der Model United Nations im Jahr 2020, dem 
Jubiläumsjahr der Vereinten Nationen, nahezu unmöglich 
machen würde. Dass dennoch 160 Teilnehmer aus allen Teilen der 
Welt zusammenkamen um über die Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft der Vereinten Nationen nachzudenken ist eine große 
Leistung. Es zeigt, wie lebendig die Idee der Vereinten Nationen 
auch 75 Jahre nach der Unterzeichnung der Charta noch ist. Es 
zeigt, dass es gemeinsam möglich ist, das scheinbar Unmögliche 
zu überwinden.  Dies steht in starkem Kontrast zu dem Bild, das 
die Vereinten Nationen während ihres Jubiläums abgegeben 
haben. Nicht nur verhinderte die Pandemie die dem Ereignis angemessenen internationalen 
Feierlichkeiten in New York, sondern sie machte auch erneut deutlich in welcher Notlage sich die 
multilaterale Weltordnung befindet.  

Die Vereinten Nationen sind nur so gut wie ihre Mitgliedsstaaten sie wollen. Und in den vergangenen 
Jahren wurden wir Zeugen des erneuten Aufstiegs genau der Idee, gegen die die Vereinten Nationen 
einst gegründet wurden: Nationalismus und Protektionismus. Das hat Auswirkungen auf die 
Vereinten Nationen: Nie wurde die Organisation und die Idee einer Weltordnung, die von Recht statt 
von Macht regiert wird, offener in Frage gestellt als heute, 75 Jahre nach ihrer Gründung. Ein Teil 
dieser Infragestellung scheint durchaus berechtigt - die Welt hat sich seit 1945 verändert, und die 
Vereinten Nationen und ihre Organe haben sich nicht entsprechend angepasst. Und trotz der 
beeindruckenden Erfolgsbilanz der Vereinten Nationen, wenn es darum geht, Kriege zwischen 
Staaten zu verhindern, haben Gewalt und Bürgerkrieg zugenommen; obwohl sie Millionen von 
Menschen von Armut, Hunger, Naturkatastrophen und Krankheiten befreit haben, konnten die 
Vereinten Nationen diese nicht ausrotten oder rückgängig machen.  In den frühen neunziger Jahren, 
als die Hoffnungen groß waren, dass die Vereinten Nationen den an sie gestellten Erwartungen nach 
dem Ende des Kalten Krieges gerecht werden könnten, wurden die Massaker von Srebrenica und 
der Völkermord in Ruanda nicht verhindert. 

Gleichzeitig erscheint die Notwendigkeit einer Organisation wie der Vereinten Nationen nie 
dringender als heute. Das wird augenscheinlich bei den Herausforderungen, vor denen wir als 
Menschheit stehen: die globale Pandemie, der Klimawandel, Armut und wachsende soziale 
Ungleichheiten, demografischer Wandel und Migration oder Terrorismus. Die Wahrheit ist, dass 
keine dieser Herausforderungen von einem einzelnen Staat allein bewältigt werden kann. Sie zu 
bewältigen, erfordert die Zusammenarbeit zwischen den Staaten.  

Um zu erahnen, wohin es geht muss man wissen, wo man steht. Dabei ist es wichtig, sich bewusst 
zu machen, woher man kommt - was im Fall der Vereinten Nationen am besten von ihrem ersten 
Generalsekretär Dag Hammerskjöld zusammengefasst wurde: "Die Vereinten Nationen wurden 
nicht geschaffen, um Menschen in den Himmel zu bringen, sondern um sie vor der Hölle zu 
bewahren."  
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Nach den schrecklichen Erfahrungen zweier Weltkriege und des Holocausts, die die dunkelste Seite 
der Menschheit zum Vorschein brachten, haben die Vereinten Nationen den Rahmen dafür 
geschaffen damit Staaten ihre Differenzen auf friedliche, zivilisierte Weise überwinden können, ohne 
die Souveränität der Staatlichkeit in Frage zu stellen. Dass die Vereinten Nationen weit davon 
entfernt sind, perfekt zu sein, ist kein Geheimnis; auch nicht, dass sie dringend reformbedürftig sind, 
um die Welt, in der wir heute leben, besser zu repräsentieren. Aber trotz ihrer Unzulänglichkeiten 
sind die UNO und die von ihr getragene Ordnung die bisher beste Idee für eine Welt, in der die 
unterschiedlichsten Menschen in Frieden und Sicherheit zusammenleben können, ohne ihre 
Unterschiede aufgeben zu müssen; die den Rahmen bietet, in dem Unterschiede möglich sind, ohne 
dass die Beziehung in Feindschaft umschlägt. Vor allem aber müssen die Vereinten Nationen und 
das System das sie verkörpern widerstandsfähiger werden gegen diejenigen, die zu der Ordnung 
zurückkehren wollen, gegen die die Vereinten Nationen gegründet wurden, und die die Welt als eine 
Arena betrachten, in der nur die Mächtigen sich durchsetzen - und diejenigen, die keine Macht 
haben, zur Gefolgschaft gezwungen werden.  

In den vergangenen 75 Jahren haben die Vereinten Nationen gezeigt, dass es eine bessere Idee gibt. 
Die Vorstellung einer Welt, in der die Menschheit gerne leben würde. Wir müssen als Individuen 
genauso wie als Nationalstaaten verstehen - die Vereinten Nationen sind unsere Institution. Eine 
Institution, die ihre Stärke aus ihrer Vielfalt bezieht, und in der jedes Mitglied mit der gleichen Würde 
und dem gleichen Respekt behandelt wird. Dass dies nicht selbstverständlich ist zeigen uns 
Geschichte und Gegenwart eindeutig. Sie anzupassen und zu verbessern um sie zu erhalten erfordert 
daher unseren aktiven Beitrag.  

Jedes Jahr bietet die Bonn International Model United Nations Conference der zukünftigen 
Generation die Möglichkeit, sowohl die Komplexität als auch die Kraft unserer Vielfalt aus erster Hand 
zu erfahren. Sie bietet eine Plattform für Debatten darüber, wie man die mächtige Idee der Vereinten 
Nationen und des Multilateralismus handlungsfähig in der Gegenwart und fit für die Zukunft 
machen kann. Damit halten Sie die Idee, dass eine bessere Welt möglich ist, lebendig, und leisten 
einen wichtigen Beitrag für die Zukunft dieser Idee einer Welt, in der die unterschiedlichsten 
Menschen in Frieden und Sicherheit zusammenleben können, ohne ihre Unterschiede aufgeben zu 
müssen.  

 

Sigmar Gabriel 

Vizekanzler a.D. 

Bundesminister a.D. 
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Vorstellung des Vorstandes 2020/21 

des BIMUN/SINUB e.V. 

 

 

                                                 
Karla Angeles Torres           Jonas Simorangkir 

Präsidentin       Vizepräsident & Participants  

Politikwissenschaften      Biologie 

 

                        

Nicolas Cardona Towsend      Anna Rieger  

Participants & Finance          Fundraising & Finance 

Volkswirtschaftslehre        Jura 
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Niklas Kemmerzell         Ilka Mattes 

Fundraising                    Events 

Geschichte & English Studies          Jura & Politik 

 

 

David B. Smith 

Vorlesungsreihe 

Ecumenical Studies 
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Die BIMUN/SINUB Konferenz 2020 

Konferenzbericht 

 
Vom 20. bis 22. November des besonderen Jahres 2020 fand die 
BIMUN/SINUB-Konferenz statt, zum ersten Mal in der 
Vereinsgeschichte nicht als eine Präsenzveranstaltung in Bonn, 
sondern in einem Online-Format auf der Plattform Gatherly. Seit 
2002 spielt BIMUN/SINUB durch vielfältige Programme, aber 
insbesondere die alljährige Konferenz, eine große Rolle bei 
außerfachlichem Engagement und politischer Bildung von 
Studierenden. Obwohl die Vereinsarbeit unter sehr anderen 
Umständen als in vergangenen Jahren stattgefunden hat, freuen wir 
uns sehr über den Erfolg, den wir nach unserem Motto 
#NotAnOrdinaryOnlineConference erleben durften.  

Die Wahl der Conference-Plattform, nämlich das für Online-Veranstaltungen sozialer Natur 
geeignete Gatherly, war eine richtige: Nach der Öffnung des Veranstaltungsorts entdeckten 
Teilnehmende die vielfältigen angebotenen Funktionen, vorzugsweise die Möglichkeit, sich in 
kleineren „Bubbles“ einzuschließen, um wie in einer Präsenzveranstaltung mit ausgewählten 
Personen private Gespräche durchzuführen. Im Rahmen der Anpassung an die digitale Modalität 
haben wir die Dauer der Konferenz auf drei statt der regulären fünf Tage verkürzt. 

Die Konferenz wurde dieses Jahr mit einer aufschlussreichen Öffnungsrede von Alvaro de Soto 
bereichert, unter anderen dem ehemaligen Assistent-Generalsekretär der Vereinten Nationen für 
politische Angelegenheiten unter Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali. De Sotos‘ Rede bezog sich 
tiefgreifend auf seine eigene Erfahrung in der internationalen Diplomatie und erlaubte den 
Delegierten einen außergewöhnlichen Blick auf die Arbeit der Vereinten Nationen. Noch dazu hörten 
die Delegierten bei der feierlichen Eröffnungszeremonie auch die Reden der Vorstandsvorsitzenden 
Karla Angeles Torres und der Generalsekretärin Glynn Cooreman, die mehr als 120 „Diplomat*innen“ 
und „Journalist*innen“ aus 33 Ländern willkommen hießen. 

Innerhalb der nachfolgenden zweieinhalb Tagen und unter dem gemeinsamen Konferenzthema „75 
Years of Uniting Nations: Overcoming Conflict to Achieve Common Goals“ simulierten die 
Delegierten spannende diplomatische Debatten von verschiedenen Gremien der Vereinten 
Nationen und internationaler Organisationen, während die Journalist*innen unter der „BIMUN-
Tribune“ verschiedenen Aspekten der Pressearbeit genossen. Alle Teilnehmende zeigten bis auf die 
Kleidung hohe Professionalität, sodass dieses professionelle Ambiente einer MUN-Konferenz trotz 
des Onlineseins bestand. 

Simuliert wurden 4 Komitees: ein den Zweiten Opiumkrieg simulierendes Krisenkomitee, die 
Nordatlantische Allianz (NATO), die Wüstenkonvention (UNCCD), und die Kommission zur 
Rechtsstellung der Frau (UNCSW). Die letztere wurde vollständig auf Spanisch durchgeführt und als 
Alternative zu dem trilingualen Komitee von BIMUN/SINUB vergangenen Jahren angeboten. Mit den 
verschiedensten Komitees bekamen Delegierten die Chance, verschiedene wichtige Themen der 
internationalen Gesellschaft zu diskutieren. Im Krisenkomitee erhielten die Delegierten die 
Gelegenheit, historische internationale Diplomatie zwischen Europa und Asien zu lernen und durch 
die interaktive Art eines Krisenkomitees persönlich zu erfahren. 

Am ersten Tag erhielt das Press Team ein „Press Training“ von Vidi Legowo-Zipperer, Leiterin des 
indonesischen Dienstes der Deutschen Welle. Hier konnten die Journalist*innen verschiedenen 
Kompetenzen eine*r Journalist*in lernen. Gleichzeitig führte das „Crisis-Team“ einen „Crisis 
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Workshop“ durch, der den Delegierten zu einem besseren Verständnis eines Krisenkomitee und der 
historischen Ereignisse des Opiumkriegs verhalf. 

 
Am zweiten Tag empfingen die Delegierten der 
NATO und der UNCCD ebenfalls Experten in ihren 
jeweiligen Debattenthema. Die Weltraum-
Militarisierung diskutierende NATO begrüßte 
Henry Heren, Oberstleutnant der United States 
Space Force und NATO-Stratege für Weltraum 
und Cyberspace, der ihnen erklärt, wie wichtig 
internationale Kooperation ist, um bewaffnete 
Konflikte im Weltraum zu vermeiden. Delegierten 
des UNCCD, die hitzig das Thema Wüstenbildung 
und die dadurch entstehende Migration 
debattierten, freuten sich über den Vortrag und 
folgende Fragerunde von Dr. Seif Hamisi, Leiter 
der „Forest Landscape Restoration Initiative in Africa“ des WWF Tanzanien. Dr. Hamisi stellte dar, wie 
die Wüstenbildung in einer bestimmten Region durch globale Faktoren ausgelöst wird und warum 
nur eine gemeinsame Kooperation das Problem lösen kann. Die Vorträge dieser Experten stellen der 
darauffolgenden Debatten ein stärkeres akademisches Rückgrat bereit. 

Trotz des Online-Formats wurden die Abendveranstaltungen der Konferenz nicht vergessen: am 
Freitagabend hieß es Spielabend und am Samstagabend Pub-Quiz. Beim Ersteren verteilten sich 
Teilnehmende der Konferenz in verschiedene „Etagen“ und probierten verschiedene Spiele aus, die 
vom Vorstand fleißig vorbereitet wurden. Mit einem ähnlichen Konzept wurde das Pub-Quiz 
veranstaltet; hier bildeten sich im Voraus gemischte Gruppen von Teilnehmenden aus den 
verschiedensten Komitees und beantworteten Fragen rund um internationale Beziehung, die 
Vereinigten Nationen und natürlich: die Stadt Bonn. Damit lernten Teilnehmende auch unsere Stadt 
kennen, obwohl sie dieses Jahr nicht hierhin reisen konnten. 

Am Ende der Konferenz waren nicht nur wir im Vorstand mit dem Ergebnis unserer mehrmonatigen 
Arbeit zufrieden, sondern, laut unserem Feedback auch fast alle Teilnehmende, da diese eine Online-
Konferenz besonderer Art und höchster Qualität erleben konnten. Wie viele von ihnen so gut 
zusammenfassten: Es hätte keine bessere MUN-Konferenz unter jetzigen Umständen und heutiger 
Technik stattfinden können. 

 

Jonas Simorangkir 

Vizepräsident 
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Grußwort der Generalsekretärin – Glynn Cooreman 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
im November 2020 hatte ich das Privileg, als Generalsekretärin 
die 19. Ausgabe der Bonn International Model United 
Nations/Simulation Internationale des Nations Unies de Bonn 
Conference zu leiten. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte fand 
die Konferenz online statt, was das Sekretariat, den Vorstand 
und alle Teilnehmer*innen vor die Herausforderung stellte, 
eine 19-jährige Tradition in ein Online-Format umzuwandeln 
und gleichzeitig die gleichen hohen Qualitätsstandards wie 
bisher zu garantieren. Ich glaube, man kann mit Sicherheit 
sagen, dass uns das gemeinsam gelungen ist.  

Die vier Komitees - United Nations Convention to Combat 
Desertification, United Nations Convention on the Status of 
Women (auf Spanisch), NATO und das historische Crisis 
Komitee - befassten sich mit den jeweiligen Themen Wüstenbildung und Migration in Westafrika, 
geschlechtsspezifische häusliche Gewalt während der laufenden Pandemie, Weltraumverteidigung 
und der zweiter Opiumkrieg. Delegierte*innen und Repräsentanten*innen - auch solche, die zum 
ersten Mal dabei waren - brachten Ideen ein und setzten sich mit komplexen und drängenden 
Fragen auseinander, wobei es zu fruchtbaren Diskussionen und fortgeschrittenen Verhandlungen 
kam. Um alle Teilnehmer*innen aktiv in das Geschehen der Gremien einzubinden, wurden die 
Debatten, Ergebnisdokumente und der Klatsch und Tratsch von einem eigenen engagierten und 
stets verfügbaren Medienteam begleitet.  

Im Namen des Sekretariats und aller Delegierten*innen, Vertreter*innen und Journalisten*innen 
bedanke ich mich ganz herzlich für die Flexibilität, Zuverlässigkeit und Professionalität des 
Vorstands. Dank ihres unermüdlichen Einsatzes und ihrer Bemühungen war BIMUN/SINUB 2020 ein 
Erfolg, der es allen Teilnehmern*innen ermöglichte, sich auf die Debatten und gesellschaftlichen 
Ereignisse zu konzentrieren und diese einzigartige Erfahrung zu genießen. Abschließend möchte ich 
mich bei den Partnern von BIMUN/SINUB bedanken, die uns durch ihre kontinuierliche 
Unterstützung die Möglichkeit gaben, diese Veranstaltung zu organisieren. Nicht nur den 
Partnerkonferenzen, sondern auch den Sponsoren*innen, die es ermöglicht haben, 
Teilnehmer*innen aus über 30 verschiedenen Ländern virtuell zur Konferenz einzuladen. Ich 
wünsche dem nächsten Vorstand viel Glück und hoffe, nächstes Jahr beim 20-jährigen Jubiläum von 
BIMUN/SINUB live in Bonn dabei zu sein.  

 

Glynn Cooreman 

Generalsekretärin von BIMUN/SINUB 2020 

 

  



BIMUN/SINUB e.V.                 2020 
 

12 

 

Green Conference 
 

BIMUN/SINUB ist sehr stolz darauf, die erste nationale "Green Conference" zu sein, denn es ist uns 
ein besonderes Anliegen, zu einer nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Welt beizutragen. 
Unsere Form, einen Beitrag zu leisten, ist, den von uns mit unserer jährlichen Konferenz produzierten 
CO2-Fußabdruck auszugleichen und zu finanzieren. Aufgrund der digitalen Bedingungen in diesem 
Jahr haben sich die wichtigsten Faktoren, die zu unserer CO2-Produktion beitragen, drastisch auf 
nur 352 kg reduziert (letztes Jahr waren es z.B. 66 t). Ein guter Punkt für das digitale Format! 

Trotzdem haben wir uns entschlossen, die Sache weiter zu unterstützen und haben eine Tonne CO2 
kompensiert und so Geld für das CO2OL Spectrum Projekt zur Verfügung gestellt. Dieses Projekt ist 
in Brasilien, Timor-Leste und Tansania angesiedelt und konzentriert sich auf die Reduzierung von 
Emissionen aus Entwaldung und Walddegradierung. 
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Die Komitees 

 

North Atlantic Treaty Organization – Space Defense: From Science Fiction to Science Fact 

Erfahrungsbericht von Annalina Benner 

 

Nachdem der BIMUN/SINUB e.V. seine alljährliche Konferenz auf Grund der Bedrohung durch die 
SARS-CoV-2 Pandemie von Bonn auf eine digitale Plattform verlagern musste, erschien es nur 
angebracht den Fokus der NATO vom Nordatlantik auf das Weltall auszuweiten. 

So zeichnete sich die NATO als Komitee durch gleich mehrere Besonderheiten aus. Denn während 
die Delegierten in anderen Komitees ihr Spanisch auffrischten oder eine Zeitreise machten, begaben 
sich die Vertreter*innen sowie die Vorsitzenden des Nordatlantikpaktes auf wenig erforschtes 
Terrain. Hierbei wurden die Studierenden nicht nur mit den Weiten und unzähligen Einsatz- und 
Forschungsmöglichkeiten des Alls, sondern auch mit der Suche nach Konsens zwischen 30 
Mitgliedsstaaten betraut. Wenngleich Konsens stets das Ziel diplomatischer Bemühungen 
darstellen sollte, reichen in einigen Komitees der Vereinten Nationen absolute oder Mehrheiten zur 
Verabschiedung von Resolutionen, während ein Communiqué in der NATO zum Scheitern 
verdammt ist, sobald sich eine einzige Nation gegen den Entwurf ausspricht. Folglich ist es wenig 
verwunderlich, dass ein Großteil der Delegierten alsbald für einen Informations- und 
Technologieaustausch zwischen NATO-Mitgliedsstaaten sowie eine friedliche Nutzung des Weltalls 
warb. Dieser Ansatz erschien vielversprechend und im Einklang mit geltenden Regularien, wie etwa 
dem Outer Space Treaty, welcher 1966 durch die Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Wie es 
die Natur einer MUN Konferenz verlangt, fanden sich jedoch schnell zwei Nationen, die weder die 
Vorschläge der übrigen Delegierten anhören noch den Outer Space Treaty anerkennen wollten. Und 
so begann der interessanteste, wenn auch anstrengendste Teil einer jeden MUN Simulation: Die 
Suche nach dem Kompromiss. Folglich wurde der vorliegende Entwurf in seine Bestandteile zerlegt, 
Passagen wurden diskutiert, umformuliert oder aussortiert, um einen Kompromiss zu finden und 
Konsens erzielen zu können.  

Als die Abstimmung über das Communiqué erfolgte, geschah, was laut einem bekannten Zitat von 
Aristide Briand passieren musste, denn „ein Kompromiss ist dann vollkommen, wenn alle 
unzufrieden sind.“ So war es wenig verwunderlich, dass Unzufriedenheit zwischen einzelnen 
Delegierten abschließend zum Scheitern des Communiqués führte und alle Anwesenden lernen 
mussten, dass auch ein gescheiterter Kompromiss einiges an Arbeit verlangen und zur 
Lernerfahrung beitragen kann. 
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NATO  

Communiqué Extract 
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Two-Cabinet Historical Crisis Committee – Der Zweite Opiumkrieg 

Erfahrungsbericht von Isabelle Görres 

 

Da historische Komitees eine ganz eigene Struktur sowie ein eigenes Protokoll verfolgen, werde ich 
an dieser Stelle zunächst einige Worte dazu verlieren. Unser Komitee war aufgeteilt in ein britisches 
und ein chinesisches Kabinett, welche keinen direkten Kontakt zueinander hatten. Als Ersatz für den 
zu dieser Zeit noch recht eingeschränkten Briefverkehr, hatten wir einen Postmann, der 
Informationen zeitverzögert zwischen den Kabinetten austauschte sowie uns über die Geschehnisse 
im Konflikt auf dem Laufenden hielt, auf die wir zu reagieren hatten. Im Gegensatz zu normalen UN 
basierten Komitees, verhandelten wir nicht auf einer festen Grundlage und strebten keine Resolution 
als Endergebnis unserer Bemühungen an. Während wir zu Beginn der Konferenz mit der 
Ratifizierung des Vertrages von Tientsin am konfrontiert waren, lief die Zeit mit den Verhandlungen 
weiter und führte unter anderem zu Unruhen in China, wie auch einem Aufstand in Indien gegen die 
britischen Besatzer. Um auf diese Entwicklungen reagieren zu können, hatten die Kabinette die 
Möglichkeit sogenannte Direktiven zu verabschieden, deren Umsetzung mal mehr und mal weniger 
erfolgreich war. Neben den internen Problemen der beiden Kontrahenten entschieden sich die 
Chinesen den Vertrag von Tientsin nicht anzunehmen und stattdessen die britischen Stellungen in 
Taku Fort und Canton anzugreifen. Canton wurde am Ende der dritten Schlacht um die Stadt von 
den Chinesen niedergebrannt, allerdings erst nachdem sich die britischen Truppen für einen 
Hinterhalt aus Canton zurückgezogen hatten. In Taku Fort hatte die Royal Navy jedoch Probleme 
ihre Position zurückzuerobern, wobei die Verstärkung durch die Franzosen auch keine 
nennenswerte Hilfe war. Ein Großteil der chinesischen Flotte war währenddessen schon bei einem 
verzweifelten Angriff auf die Briten in Hong Kong zerstört worden. Neben den Direktiven zum 
Kampfgeschehen standen die Kabinette zwischenzeitlich sowohl mit Nepal und Russland als auch 
Portugal, Frankreich und den USA im Kontakt und buhlten um deren Unterstützung.  Die 
Eskalationen und vorschreitenden Provokationen führten schließlich zum „Stalemate of Peking“. Mit 
den britischen Schiffen vor den Türen flüchtet der Kaiser aus Peking, bevor die Stadt niederbrennt. 
Die Qing formieren sich westlich von Peking verlieren aber einen Großteil ihres Einflusses aufgrund 
der aufflammenden Taiping Rebellion. In Großbritannien wirft man der Regierung Versagen vor und 
macht insbesondere den Premierminister dafür verantwortlich. Nicht zur Verantwortung gezogen 
werden konnte der Verräter in den britischen Reihen, der es schafft, zuvor aus London zu flüchten. 

Damit befanden wir uns in einer völlig neuen und von keinem der Kabinette gewollten Situation und 
waren mit diesem Ergebnis wohl einer realen politischen Erfahrung näher als wir es erwartet hatten. 
Ich denke, dass gerade darin die wertvollste Lektion unseres Komitees bestand. In dem Falle unserer 
Simulation sind zudem die Freundschaften, die wir bis dahin geschlossen hatten, Debatten, die 
Geführt wurden, die soft skills, die wir erlernt haben und die zahlreichen Insider-Witze 
ausschlaggebender für den Erfolg des Komitees. Darum will ich mich für die unvergesslichen 
Stunden bei meinem Komitee, meinem Kabinett (Britannia rule the waves!), den Chairs unserem 
unerbittlichen Backroom und natürlich dem BIMUN/SINUB ExCom von 2020 bedanken.  
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Crisis Committee  

Input Extract 

 

Treaty of Tientsin  

HER MAJESTY the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, and  His  Majesty  the  
Emperor  of  China,  being  desirous  to  put  an  end  to  the  existing  misunderstanding between the 
two countries, and to place their relations on a more  satisfactory  footing  in  future,  have  resolved  
to  proceed  to  a  revision  and  improvement of the Treaties existing between them;  

Consequently, the parties have agreed upon and concluded the following Articles: Part I: Diplomatic 
Provisions  

ARTICLE I.  

The Treaty of Peace and Amity between the two nations, signed at Nanking on the 29th day of 
August, in the year |1842, is hereby renewed and confirmed.  

ARTICLE II.  

For the better preservation of harmony in the future, Her Majesty the Queen of Great  Britain and His 
Majesty  the Emperor of China mutually agree  that, in accordance  with  the  universal  practice  of 
great and  friendly  nations, Her Majesty  the Queen,  may, if she see fit, appoint ambassadors, 
ministers, or other diplomatic agents to the  Court of Peking; and His Majesty the Emperor of China 
may, in like manner, if he see  fit, appoint ambassadors, ministers, or other diplomatic agents  to  the 
Court of St.  James'.  

ARTICLE III.  

His Majesty the Emperor of China hereby agrees that the ambassador, minister, or other diplomatic 
agent, so appointed by Her Majesty the Queen of Great Britain, may reside, with his family and 
establishment, permanently at the capital, or may visit it occasionally, at the option of the British 
Government. It is further agreed that the Chinese Government entrusts Her Majesty’s Government 
an appropriate building at Peking for the accommodation of Her Majesty's Mission. 

It is further agreed that no obstacle or difficulty shall be made to the free movements of Her Majesty’s 
Representative, and that he, and the persons of his suite, may come and go, and travel at their 
pleasure.  

All expenses attending the Diplomatic Mission of Great Britain in China shall be borne by the Chinese 
Government.  

ARTICLE IV.  

Her Majesty’s Representative shall not be called upon to perform any ceremony derogatory to him 
as representing the Sovereign of an independent nation on a footing of equality with that of China. 
On the other hand, he shall use the same forms of ceremony and respect to His Majesty the Emperor 
as are employed by the ambassadors, ministers, or diplomatic agents of Her Majesty towards the 
Sovereigns of independent and equal European nations. 
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United Nations Convention to Combat Desertification –  

Migration and Desertification in West-Africa: Fighting Drought for a Better Future 

Erfahrungsbericht von Diederik Wéreau, übersetzt von Ilka Mattes 

 

Ende November 2020 trafen sich die rund zwanzig Delegierten der UNCCD, um die durch die 
Wüstenbildung in der Sahelzone verursachten Migrationsprobleme zu diskutieren. Mit Blick auf die 
kontinuierliche Verschlechterung des globalen Klimas und die schnell aufeinanderfolgenden 
Migrationskrisen steckten die Delegierten die Köpfe zusammen, um über zu implementierende 
Maßnahmen zu entscheiden. Auch dadurch, dass die außenpolitisches nuklearen Ambitionen 
Australiens sowie die anhaltenden Spannungen zwischen Ländern des Globalen Südens und 
ehemaligen Kolonialmächten nicht angesprochen wurden, erwies sich die dreitägige Konferenz als 
fruchtbar. 

Die anwesenden Länder einigten sich auf eine große Bandbreite von Maßnahmen, die mit der 
Erwähnung von Technologien zur Wiederaufforstung der Wälder und der Einführung von 
Solarpumpen als neuartige Möglichkeit zur Energieversorgung der benachteiligten Region einige 
äußerst technische Ratschläge enthielten. Darüber hinaus lag ein großer Schwerpunkt nicht nur auf 
der Ausbildung der lokalen Gemeinden, sondern auch auf den Möglichkeiten, von ihren Erfahrungen 
zu lernen und Best Practices zu teilen. Mehr Forschung ist selbstverständlich notwendig, weshalb 
die UNCCD eine Liste von Prioritäten aufstellte, die die Bevölkerung am meisten betreffen, besonders 
in Zeiten einer globalen Pandemie, und die eine erzwungene Migration verursachen könnten. 
Schließlich hat die UNCCD ihre Unterstützung für bestehende Organisationen und Initiativen wie 
das Sahara- und Sahel-Observatorium, das von Tunis aus geleitet wird, oder die Initiative "Great 
Green Wall", die sich über einen großen Teil des subsaharischen Afrikas erstreckt, erneuert. Sie 
beschloss auch, die Gründung neuer nationaler Institutionen zu fördern, deren primäres Ziel es ist, 
Landtransaktionen zu überwachen und kleine Parteien sowie fragilere Staaten, die von Landraub 
betroffen sind, zu beraten.  

Durch Technologie, Forschung, Bildung und Institutionalisierung wird die erzwungene Migration in 
ihren Spuren gestoppt werden. Die UNCCD hat mit ihrer fortschrittlichen und bahnbrechenden 
Resolution wieder einmal ihren Ehrgeiz bewiesen und strebt nach verbesserten Lebensbedingungen 
und einem Ende der Wüstenbildung.  
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UNCCD 

Resolution Extract 
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United Nations Commission on the Status of Women - Domestic Gender-Based Violence: 
A Shadow Pandemic 

Erfahrungsbericht von Paula Notivoli, übersetzt von Karla Angeles Torres 

 

Etwa 30 Mitglieder der Kommission der Vereinten Nationen zur Rechtsstellung der Frau kamen 
zusammen, um über häusliche geschlechtsspezifische Gewalt zu debattieren: eine 
Schattenpandemie. Dieses in spanischer Sprache abgehaltene Komitee wurde von den tollsten 
Vorsitzenden geleitet, die ich je hatte: Sara Osuna Granda, Mariana Rivas und Nick Stollenwerk. Die 
Arbeit, die sie in das Thema und das Komitee gesteckt hatten, war in ihrer Mitwirkung während der 
Sitzungen spürbar. 

Die Debatte verlief sehr reibungslos und es wurde deutlich, dass jede Delegation die Problematik der 
häuslichen geschlechtsspezifischen Gewalt weltweit erkannt hat. Da sich alle Parteien einig waren, 
dass die Debatte auf Maßnahmen gegen häusliche geschlechtsspezifische Gewalt gerichtet sein 
sollte, hatte der Ausschuss einen flüssigen Debattenverlauf.  

Das Komitee befasste sich hauptsächlich mit der Definition von Gewalt gegen Frauen, häuslicher 
Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt sowie deren Klassifizierung. Auch die Möglichkeiten, ein 
Bewusstsein für das Problem zu schaffen, nahmen einen sehr wichtigen Punkt auf der 
Tagesordnung ein: Wir diskutierten über Sensibilisierungskampagnen, Bildungsprogramme, unter 
Berücksichtigung der Kultur und Souveränität der einzelnen Länder. 

Als Ergebnis der ausgezeichneten Debatte, konnten wir ein einstimmig angenommenes 
Resolutionspapier über mögliche Lösungen für die Gewalt während der Pandemie verfassen. 

Schon vor der Konferenz konnten wir sehen, wie die Vorstands-Mitglieder sich um alles kümmerten, 
aber das wurde noch deutlicher, bei der Durchführung der Konferenz. Da mein Komitee für eine 
Online-Konferenz recht groß war, konnten wir den unmoderierten Sitzungen nicht in Gatherly 
durchführen (der Plattform, dank der wir die Konferenz genießen konnten), aber sobald wir einen 
haben wollten, wurde der verlinkte Zoom für uns vorbereitet. Das ist nicht nur ein Beweis für die 
effizienten Chairs und Vorstands-Mitglieder, die wir hatten, sondern auch für die fließende und 
einfache Kommunikation zwischen ihnen selbst in einer Online-Umgebung. Ich denke, das Einzige, 
was ich von einer Offline-MUN vermisst habe, war der persönlichere Charakter, das Reisen und 
Entdecken neuer Orte, da ich sogar den deutschen Sonnenuntergang von meinem Schreibtisch aus 
genießen konnte, während ich debattierte! 
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UNCSW 

Resolution Extract 
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MEDIA TEAM BIMUN/SINUB 2020 

Erfahrungsbericht von Jana Döring 

 

Als es allen Teilnehmenden bewusst war, dass die diesjährige BIMUN/ SINUB-Konferenz nicht wie 
sonst in Person, sondern in einem Online-Format stattfinden sollte, war die Rolle des Media-Teams 
dennoch eindeutig. Selbstverständlich musste auch diesmal ein fleißiges Team „vor Ort“ sein, um 
über alle Events zu berichten. Unter der Leitung von der Editor-In-Chief Leonie Quentmeier waren 
alle Journalisten eifrig bei der Sache am Ende jeden Tages der Online-Konferenz mehrere Artikel zu 
verfassen, die wie im letzten Jahr in der Zeitung „Bimun Tribune“ veröffentlich wurden. Statt in einem 
Gebäude hin und herzulaufen und so Material für Artikel zu sammeln, wechselten die Journalisten 
immer wieder die virtuellen Räume, um alle Komitees zu erreichen. Den besonderen Umständen 
geschuldet wurden die fertigen Artikel digital über die Social-Media-Kanäle mit den Mitgliedern der 
Konferenz geteilt. Das Online-Format schadete der Arbeit der Journalisten dennoch in keinster 
Weise. Besonders erwähnenswert ist das Coaching in Form eines Online-Workshops, das durch eine 
Journalistin von der Deutschen Welle erfolgte und in einem Vortrag korrektes journalistisches 
Arbeiten, den Umgang mit Social Media und eine effiziente virtuelle Zusammenarbeit schulte. Das 
Erlernte konnte dann auch direkt in der Konferenz angewandt werden. Dies erwies sich somit als ein 
sehr interessanter Punkt auf der Tagesordnung, der aufgrund des engen Zeitplans der Vortragenden 
bei einer „normalen“ Konferenz vielleicht in diesem Umfang nicht möglich gewesen wäre. Alles in 
einem war das Online-Format eine Herausforderung für die Arbeit des Media Teams, die allerdings 
sehr gut gemeistert wurde. Gerade dadurch, dass alle Teilnehmenden ständig online waren, konnten 
lustige Anekdoten entstehen und die Teilnehmenden nonstop unterhalten werden. Diese Chance 
hat das Media Team exzellent genutzt und auch diese Konferenz noch abwechslungsreicher, bunter 
und unterhaltsamer gemacht. 
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Bimun-Tribune Artikel 

 

Is Corona debating a way to be? 

 

With the coronavirus safety protocols it was only a question of time when all the plenaries and 
debates of international and intergovernmental organisations were going to move online. For their 
organizers, the duty of care was the key - providing the employees and political representatives with 
a safe working environment. But isn’t it true that only in-person you can feel the temperature of 
heated debates, the perennial evil of politics and observe the moral evaluation of political power? 

The European Parliament cancelled all in-person meetings until the end of November, with 
exceptions. In the United Nations, the General Assembly adopted a special decision-making 
procedure on remote electronic voting in case of another COVID-19 induced lockdown. Under these 
circumstances, politics turns into business meetings where motions, draft resolutions and decisions 
have to be passed effectively. Enough of interrupting your rebuttalists and obliterating the sequence 
of speakers. Secrets behind-the-scenes negotiations and bets must eventually come to an end. Home 
office is the place to be for all mortals, even for astute high-ranked politicians. 

I was deeply skeptical about the feasibility of MUN video-chatting. Entering the Gatherly virtual 
rooms lacked the glamour of offline conferences where you had to shine in your western business 
attire and break in your high-heeled shoes; cautiously walk down the parliamentary auditoriums. 
Pants-less incidents, pyjama trousers and other loose garments do not shock anymore during the 
virtual conferences. In these uncertain times, the question then arises - is debating from home just 
lounging or is it an attractive alternative to real-life MUNs hereafter? 

To my surprise, the delegates fearlessly controlled their online narratives, attentive to chairs’ remarks 
and commands. With their broadcasts on chairs followed raised hands instead of placards and 
maneuvered the general speakers list. Less spectacular than offline, yet fruitful in endless moderated 
caucuses and changes in working papers, the debates in committees also thrived thanks to the 
draconian application of rules of procedure. All chairs agreed on zero tolerance rules for time 
extensions, misuse of personal pronouns and greeting phrases.  

Having navigated the corona MUN, I can appraise the remote debates as improved full-scale replicas. 
Less amical, yet sharp and to the point.  The BIMUN/SINUB format proved to be effective thanks to 
its procedural formality and multilateral engagement. 

 

- Julia Perendyk 
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Teilnehmendestatistik 
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Evaluation 
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Das BIMUN/SINUB-Vereinsleben 2020 

Vorlesungsreihe 

 

SOMMERSEMESTER 2020 
 

Im vergangenen Jahr sah sich unser Verein aufgrund der COVID-19-Pandemie einer bis dahin nie 
dagewesenen Situation gegenüber. Auch unsere Vorlesungsreihe, die es sich zur Aufgabe gemacht 
hat, das aktuelle Geschehen in der Politik in den internationalen Beziehungen für Studierende und 
Freund*innen der Universität Bonn erlebbar zu machen, stand zu Beginn der Pandemie vor großen 
Herausforderungen. Fast unmittelbar nach seiner Wahl stimmte der Vorstand 2020 dafür, die 
Vortragsreihe für die Dauer der Pandemie in ein digitales Format zu übertragen. Obwohl uns diese 
Entscheidung vor logistische Herausforderungen stellte, sahen wir sie als Chance, unser Programm 
neu zu gestalten. Seit Beginn der Ringvorlesung im Jahr 2005 kamen die meisten unserer 
Referent*innen aus der geografischen Region um die Universität Bonn. Die Verlegung der 
Ringvorlesung ins Internet gab uns die Möglichkeit, Dozent*innen aus der ganzen Welt einzuladen, 
um Vorträge zu halten.  

Anstatt die globale Krise, die sich um uns herum ausbreitete, zu verschweigen, verlagerten wir den 
Fokus unserer Vortragsreihe auf die Pandemie selbst. Wir luden sieben Dozent*innen aus 
verschiedenen Disziplinen und Ländern ein, um interdisziplinäre Überlegungen und 
Problemlösungsansätze zu Fragen der globalen Gesundheit und öffentlichen Politik zu teilen. Das 
übergreifende Thema unserer Vorlesungsreihe im Sommersemester 2020 lautete: „Behind the Mask: 
Perspectives on Power, Policy and Global Health". 

Gerri McHugh, MSc, MA, MBA, Gründerin und Direktorin von Global Health Film und ehemalige CEO 
der Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene eröffnete unsere Ringvorlesung mit einer 
Einführung in die Arbeit und Mission ihrer Organisation. Die zentrale Aufgabe von Global Health Film, 
nämlich Expert*innen des öffentlichen Gesundheitswesens mit Filmschaffenden ins Gespräch zu 
bringen, ist entscheidend, um Gespräche über diese wichtigen Themen voranzubringen.  

In der zweiten Vorlesung des Semesters gab Dr. Timo Falkenberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter an 
der Universität Bonn, einen hilfreichen Überblick über einige wichtige Definitionen und Konzepte im 
Bereich der globalen Gesundheit. Seine Perspektive auf kultursensible Ansätze in der Disziplin, die 
die einzigartigen kontextuellen Gegebenheiten berücksichtigen, bevor sie Interventionen 
entwickeln, war in Anbetracht der aktuellen Weltlage sehr aufschlussreich.  

Irine Morreti, MA, MA, Doktorandin an der Universität Leiden, verengte vorübergehend den Fokus 
der Gruppe und gab uns die Möglichkeit, über ein spezifisches Problem des öffentlichen 
Gesundheitswesens nachzudenken, das der Pandemie vorausgegangen war und auch nach deren 
Abklingen weiter bestehen würde.  

Im Juni berichtete Dr. Althea Prestine-Stevens, Post-Doktorandin an der Rutgers University School 
of Social Work in New Brunswick, NJ, USA, über ihre Forschung zu den unverhältnismäßigen 
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf ältere Erwachsene. Aufbauend auf ihrer Forschung in 
New Jersey diskutierte sie die langfristigen biopsychosozialen Auswirkungen von sozialer Isolation, 
Einsamkeit und sozialer Ausgrenzung auf ältere Erwachsene.  

Prof. Dr. Walter Bruchhausen, Professor für Global Health an der Universität Bonn, hielt einen Vortrag 
mit dem Titel „Globale Gesundheitspolitik zwischen Kampagnen und Nachhaltigkeit." Professor 
Bruchhausen zeichnete die Geschichte der globalen Gesundheit und die Reaktion der Welt auf die 
Not der Menschen von der Kolonialzeit in den 1930er Jahren bis zur Gründung der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) im April 1948 nach. Anschließend sprach er über die 
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Entwicklung der Millennium Development Goals (MDGs) und deren Weiterentwicklung zu den 
Sustainable Development Goals (SDGs) im Jahr 2016.  

Prof. Dr. Martin Büscher, Professor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsethik an der Kirchlichen 
Hochschule Wuppertal-Bethel, hielt einen Vortrag mit dem Titel "Contextual Economics in neo-
Liberal Globalization: Transdisciplinary Criticism, Integration and a Vision Concerned". In seinem 
Vortrag erläuterte Professor Büscher zunächst die Entwicklung des Begriffs "Globalisierung". Dieser 
Begriff verfolgte ihn von seinen ersten Auftritten in den frühen 1990er Jahren über die 
wirtschaftlichen Zusammenbrüche der frühen 2000er Jahre bis hin zu seiner heutigen Assoziation 
mit ökologischen Krisenindikatoren wie Deepwater Horizon und Desertifikation.  

Reverend Phillip Vinod Peacock, Exekutivsekretär für Gerechtigkeit und Zeugnis bei der 
Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen, beendete die Sommersemester-Vortragsreihe 2020 mit 
einer Reflexion über die aktuelle globale Situation. Er nahm das allgemeine Thema der Reihe als Titel 
seiner Vorlesung, fügte aber den Zusatz "Analyse in Zeiten der Apokalypse" hinzu. Reverend Peacock 
bot eine leidenschaftliche soziale, anthropologische und theologische Antwort auf die COVID-19-
Pandemie durch die Linse seiner Arbeit mit der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen, die 
weltweit über 100 Millionen Christen vertritt.  

Generell waren wir am Ende des Semesters stolz darauf, dass unsere Vorlesungsreihe so gut besucht 
war wie nie zuvor in ihrer Geschichte; mit einem wöchentlichen Höchststand von 120 
Teilnehmenden.  

 

 

WINTERSEMESTER 2020/21 
 

Das Thema der BIMUN/SINUB-Vorlesungsreihe für das Wintersemester 2020-2021 war „75 Years 
Uniting Nations, 15 Years BIMUN lecture series". Wir kombinierten den 75. Jahrestag der UN-Charta 
und den 15. Jahrestag unserer Vortragsreihe und feierten auf diesem Wege beide Jubiläen. Die 
behandelten Themen waren sehr unterschiedlich. Unser Ziel war es, interdisziplinäre Reflexionen zu 
aktuellen Themen zu liefern, die in der historischen Analyse begründet sind und von einem 
zukunftsorientierten Ethos geleitet werden. 

Der renommierte Wissenschaftler für globale Angelegenheiten und Professor für Internationale 
Geschichte am Graduate Institute of Geneva, Dr. Jussi Hanhimäki, hielt unseren Eröffnungsvortrag 
mit dem Titel "Time for Retirement? UN at 75". Dr. Hanhimäki gab einen kurzen Überblick über die 
historische Entwicklung der UN und entwarf gleichzeitig eine Vision für eine nachhaltige Zukunft. 
Seine Schlussfolgerung war, dass es für die UN nicht an der Zeit ist, in den Ruhestand zu gehen, 
obwohl die Organisation sich weiterentwickeln muss, um den aktuellen Herausforderungen gerecht 
zu werden.  

Cathy Adams, MFA, Belletristik-Autorin und Dozentin an den Fort Hays State & Shenyang Normal 
Universities, brachte mit ihrem Vortrag "Humor as a Bonding Agent: From Individual Relationships 
to Cross-Cultural Engagement" Heiterkeit in unsere Ringvorlesung. Frau Adams forderte die 
Studierenden auf, die Möglichkeit des Aufbaus interkultureller Beziehungen durch den kreativen 
Einsatz von Humor zu nutzen und dabei kultursensibel zu bleiben.  

Dr. Yukie Hori, Unit Chief for Communications bei der United Nations Convention to Combat 
Desertification (UNCCD), leitete unsere dritte Vorlesung des Semesters. Ihr Vortrag trug den Titel 
"The UN's Role on Living Land: From Reconstruction to Building Back Better" und beschrieb ihre 
Arbeit bei der UNCCD. Neben einer hilfreichen Einführung in die Arbeit der Konvention forderte sie 
die Studierenden auf, über die immer komplexer werdenden Auswirkungen der Globalisierung auf 
das Land nachzudenken.  
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Sahar Moazami, JD und Louiza Drummond Veado, LLM, UN Program Officers bei Outright Action 
International referierten beide zum Thema „Protecting and Promoting the Rights of LGBTI Persons 
at the United Nations". Sie gaben eine praktische Einführung in die Mission von OutRight Action 
International, einer NGO, die sich im UN-Headquarter in New York für den Schutz und die Förderung 
der Rechte von LGBTI-Personen einsetzt. Die Co-Referentinnen boten zudem eine einführende 
Analyse einiger Schlüsselkonzepte und Definitionen im Zusammenhang mit 
Menschenrechtsüberlegungen rund um SOGIESCs (Sexual Orientation, Gender Identity and 
Expression, and Sex Characteristics). 

Der Dies Academicus, ein regelmäßiger Feiertag, an dem die Universität zu akademischen 
Veranstaltungen einlädt, bot uns die Gelegenheit, etwas Neues zu versuchen. Zur Feier des 75./15.-
Jubiläums haben wir eine Online-Podiumsdiskussion mit dem Titel „Fifteen Years of BIMUN's Lecture 
Series: A Look Back with Past Directors". Unser aktueller Direktor, Reverend David B. Smith, 
moderierte die Veranstaltung, während vier ehemalige Organisator*innen über ihre Erfahrungen 
und die Themen, die sie während ihrer Amtszeit diskutierten, berichteten. Es war bemerkenswert zu 
sehen, wie viele globale Themen in den fünfzehn Jahren, in denen die Vortragsreihe besteht, nicht 
an Relevanz verloren haben.  

Simon Dousett, Associate Fellow beim Global Diplomatic Forum & Global Ambassador für 
AlphaGama, bot einen zweiteiligen Vortrag und stellte praktische Fragen: "How to find a Meaningful 
Job?" und "How to Have Impossible Conversations?" Der erste Vortrag konzentrierte sich darauf, den 
Studierenden kreative Wege aufzuzeigen, wie sie sich bei der Suche nach einem Job auf der 
internationalen Bühne in globalen multilateralen Organisationen engagieren können. Der zweite Teil 
seines Vortrags war ein praktischer Workshop, der das Konzept der "Straßen-Epistemologie" 
vorstellen sollte. Herr Dousett beschrieb seine Methode der Gesprächsführung als "einen neuen 
Ansatz, um komplizierte Themen mit jemandem auf eine sehr einfache und praktische Weise zu 
erkunden."  

Zwei Dozent*innen präsentierten in diesem Semester Themen, die den zeitgenössischen 
interreligiösen und multinationalen Diskurs auf nachdenklich neue Weise zusammenführten. 
Reverend Prof. Dr. Jayachitra Lalitha, Direktor des Ekklesia Centre for Biblical Research and Pastoral 
Accompaniment in Indien, referierte zum Thema "Gender & Sexuality Conundrums in Mary 
Magdalene's Spirituality." Reverend Dr. Barry Dawson, Seniorpastor der American Protestant Church 
in Bonn e.V., referierte über das einzigartige Phänomen der internationalen Gemeindearbeit in 
einem Vortrag mit dem Titel "Communities of Hope in a Polarized World". Obwohl unsere 
Organisation keine religiöse Perspektive unterstützt, präsentierten beide Wissenschaftler 
sozialwissenschaftliche Überlegungen zur Religion, die für internationale Angelegenheiten und die 
öffentliche Politik relevant sind. Eine Kernaussage beider Referent*innen war, dass 
Wissenschaftler*innen und Praktiker*innen auf der internationalen Bühne religiös gebildet sein 
müssen, wenn sie beim Aufbau multilateraler Partnerschaften in einer pluralistischen Welt 
erfolgreich sein wollen.   

Philipp Dürr, Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Öffentliches Recht und 
Völkerrecht der Universität Bonn, referierte zum Thema "Macht und Recht: die neue Welterklärung". 
In Anlehnung an seine eigene Arbeit und die von Prof. Dr. Matthias Herdegen in "Der Kampf um die 
Weltordnung" stellte er fest, dass Recht und Macht in einem ständigen Wechselspiel stehen und 
beide symbiotisch sind. Die Krise, in der sich die neoliberale Ordnung befindet, ist die eines 
internationalen Nexus, in dem die Länder offiziell vom Recht, in der Praxis aber von der Macht regiert 
werden. Können die UN und andere historische Institutionen diese Krise überwinden? Wir werden 
es sehen.  

Major Dr. Jeppe Plenge Trautner, Verteidigungsanalytiker und Reservist in der dänischen Armee, 
beendete unsere Wintersemesterreihe 2020/21 mit einem Paukenschlag. Sein Vortrag "The Return 
of Military Force in International Relations- Are we at the End of a Long Peace?" löste eine rege 
Diskussion aus, als er über das labile Machtgleichgewicht zwischen den Streitkräftestrukturen der 
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EU und der Russischen Föderation reflektierte. Er stützte sich auch auf historische Quellen, als er die 
militärischen Anfänge von Organisationen wie den Vereinten Nationen und der NATO analysierte.  

Als das Wintersemester im Februar 2020 zu Ende ging, hielt unser Vorstand kurz inne, um über 
unsere Leistungen in den vorangegangenen Monaten nachzudenken. Wir waren stolz und dankbar 
für die Möglichkeit, einen diskursiven Raum zu bieten, in dem die Studierenden über die Realitäten 
nachdenken konnten, die hinter der Maske der aktuellen globalen Gesundheitskrise am Werke sind, 
sowie die wichtigen Jubiläen für unseren Verein.  

 

David B. Smith 

Vorlesungsreihe 

 

 

 

 

 

Emerging Scholars Workshops 
 

 

 

 

Emerging Scholars Initiative 

 

Zur Feier des 75. Jahrestages der Unterzeichnung der UN-Charta und anlässlich des 15. Jahrestages 
unserer Vortragsreihe, hat BIMUN/SINUB e.V. im Oktober 2020 die Emerging Scholars Initiative (ESI) 
ins Leben gerufen. Das Ziel der ESI ist es, die Vortragsreihe, die etablierte Wissenschaftler*innen und 
Expert*innen willkommen heißt, mit einer Plattform für Studierende aus verschiedenen Disziplinen, 
zu ergänzen, damit Letztere sich als Wissenschaftler*innen mit Fragen von transkontextueller 
Bedeutung beschäftigen. Das ESI hat zwei Komponenten: Die erste ist das Emerging Scholars 
Workshops (ESWs) Programm und die zweite ist das Emerging Scholars Journal (ESJ).  

BIMUN/ SINUB e.V. hat seinen ersten Call for Papers für die ESW im Juli 2020 veröffentlicht. Aktuelle 
Bachelor-, Diplom-, Staatsexamens- und Masterstudierende von akkreditierten akademischen 
Institutionen in allen Nationen und aus allen Disziplinen wurden eingeladen, drei- bis viertausend 
Wörter lange Papiere zu einer breiten Themenliste einzureichen. Ein Auswahlkomitee (SC) wurde 
aus den Reihen des Vereins gebildet, zusammen mit einem externen beratenden Delegierten und 
in Übereinstimmung mit klar artikulierten Protokollen für die Begutachtung. Letztendlich wurden 
fünf beratenden Delegierten. Einem Protokoll für die Begutachtung folgend wurden letztendlich 
fünf Papiere von Studierenden angenommen und bei verschiedenen ESWs online in Form von 
kurzen PowerPoint-Präsentationen vorgestellt. Nachdem jeder Emerging Scholar den ersten 
vollständigen Entwurf seines Papiers eingereicht hatte, entwickelte sich das Auswahlkomitee zu 
einem Editorial Board (EB) und machte sich an die Arbeit für einen mehrstufigen 
Begutachtungsprozess, der in der ersten Ausgabe des BIMUN/SINUB ESJ gipfelte.  
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Die Papiere und Präsentationen, die sowohl für die ESWs als auch für das ESJ ausgewählt wurden, 
befassen sich mit Themen, die von der COVID-19-Pandemie und nachhaltiger Entwicklung über 
lokale Klimaschutzmaßnahmen und Rechtspopulismus in Deutschland bis hin zu 
kontextspezifischen Erkundungen der Beziehung zwischen Menschenrechtsdiskurs und Religion 
reichen. Unsere Referent*innen repräsentieren ein breites Spektrum an Disziplinen von der 
Politikwissenschaft bis zur Ökumene. Drei der diesjährigen Nachwuchswissenschaftler*innen sind 
Bachelor-Studierende und zwei befanden sich zum Zeitpunkt der Einreichung ihrer Beiträge im 
Master-Studium. Bemerkenswerterweise ist, dass Englisch die zweite, dritte oder sogar vierte 
Fremdsprache der Nachwuchswissenschaftler*innen ist. Jede*r Autor*in hat während des gesamten 
Prozesses fleißig daran gearbeitet, den ursprünglichen Entwurf für die Veröffentlichung zu 
verfeinern.  

In seinem Beitrag reflektiert Baptiste Nardone den durch die Pandemie ausgelösten Rückschlag für 
die menschliche Entwicklung und definiert Schlüsselschritte eines möglichen Weges zur 
Verwirklichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) der UN. Catarina Angionis Beitrag liefert 
eine lokale Reflexion über die politischen Entwicklungen in ihrem Passland. Sie setzt sich mit dem 
Aufstieg der Alternative für Deutschland (AfD), einer rechtsgerichteten politischen Partei, und ihrem 
sich entwickelnden Ansatz im Bereich der Umweltpolitik auseinander.  

 

Heekyung Jeong führt eine historische Diskussion über die Beziehung zwischen christlich-
theologischen Konstruktionen, der deutschen Friedensbewegung und der nuklearen Proliferation 
während der Zeit des Kalten Krieges und heute. Ihr Beitrag befasst sich mit den Schriften und der 
Friedenspraxis der christlichen Theologin Dorthee Sölle während ihrer Zeit in der Region Köln/Bonn 
und in ihren Reden vor der Generalversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen. Preciliana 
Harianja, trägt zum laufenden Diskurs über Menschenrechte in Indonesien durch die Linse der 
Religion bei. Hadje Cresencio Sadje setzt das Thema der Erforschung der Beziehung zwischen 
Religion und internationalen Angelegenheiten mit einer transdisziplinären Analyse der öffentlichen 
Theologie der Einheits-Pfingstbewegung und der islamischen Bewegung auf den Philippinen fort.  

Warum haben wir die ESI ins Leben gerufen? Eine unserer Kernüberzeugungen als Model United 
Nations Verein ist, dass junge Menschen den Multilateralismus erleben müssen, wenn sie sich für ihn 
begeistern sollen. Durch unsere Konferenzen und Sonderveranstaltungen sammeln die 
Studierenden Erfahrungen mit parlamentarischen Verfahren, Argumentation und internationaler 
Politik. MUN-Vereine wie wir, die darauf abzielen, Fähigkeiten und ein allgemeines Wissen über 
diplomatische Praktiken der Nationen der Welt zu vermitteln, können auch als Drehscheibe für 
interkulturelles akademisches Engagement dienen. Die Emerging Scholars von BIMUN/SINUB e.V. 
wurden befähigt, sich mit komplexen Themen als Wissenschaftler*innen in einem 
herausfordernden, aber erbaulichen Bildungsraum auseinanderzusetzen. Durch die Teilnahme an 
Programmen wie dem ESI können die Studierenden ihre Fähigkeit schärfen, politische Positionen 
zu vertreten, zu interpretieren und zu formen und gleichzeitig ihre aufkeimenden Ideen auf einer 
globalen Bühne zu präsentieren. 

 

David B. Smith 

Vorlesungsreihe 
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Kuratorium 
 

Im Sinne seiner Aufgabe, die jährlich wechselnden Vorstände mit gesammeltem Wissen und 
Erfahrungen zu unterstützen, um die Qualität und Kontinuität der Vereinsarbeit zu bewahren, 
arbeitete das Kuratorium auch im Vereinsjahr 2020/2021 daran, den Wissenstransfer und die 
Vernetzung zwischen Mitgliedern und Vereinsorganen zu fördern. 

Trotz der früh im Vereinsjahr beginnenden Pandemie, konnten viele der bewährten Veranstaltungen 
zum Austausch des Wissens auch im vergangenen Jahr in digitaler Form durchgeführt werden. Die 
vom Kuratorium organisierte Große Übergabe fand dementsprechend im April 2020 erstmals online 
statt. Bei der Veranstaltung wurde sichergestellt, dass der frisch gewählte Vorstand 2020/2021 das 
notwendige Vorwissen erhielt, um das Vorstandjahr erfolgreich zu bestreiten. Weiterhin wurden die 
Vorstandsmitglieder mit den Alleinstellungsmerkmalen und der Vereinskultur vertraut gemacht. 
Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt wurden die möglichen Optionen für die Konferenz unter 
Pandemiebedingungen diskutiert.  

Da während des gesamten Vereinsjahres gemeinsame Aktivitäten in Präsenz, wie etwa das 
Vereinswochenende, nicht möglich. waren wurde vom Kuratorium mehrfach das Format „Online-
Speed-Dating“ organisiert, um die Vereinsmitglieder untereinander zu vernetzen und das 
Vereinsgefühl zu stärken.  

Während der Konferenz waren auch einige Vereinsalumni anwesend und nahmen entweder aktiv 
an der Konferenz teil oder besuchten einzelne Veranstaltung. Viele nutzen dementsprechend die 
Möglichkeit, sich auch aus der Ferne an der Konferenz beteiligen. Eine separates Alumnitreffen 
während der Konferenz gab es nicht. 

Innerhalb des Kuratoriums gab es auch im vergangenen Jahr personelle Veränderungen. Im Juli 
2020 übernahm Jaqueline Wendel die Position der Kuratoriumssprecherin von Karina Blommen. 
Zum Ende des Vereinsjahres 2019/2020 schieden Franz Lentner und Larissa Saar aus dem Kuratorium 
aus. Ihnen sei an dieser Stelle nochmals herzlich für ihr tatkräftiges Engagement im Kuratorium 
gedankt!  
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Get Togethers 

 
Im vergangenen Jahr musste sich das Activity Team (auch A-Team genannt), das derzeit aus Isabelle 
Görres, Lukas Füßhöller, Lucas Wagener, Milena Jessen, Lisa Landwehr, Jonathan Proksch, Tania 
Morales und mir, Mariana Rivas, besteht, einer Herausforderung stellen: die Umstellung unserer 
wöchentlichen Get Togethers auf ein Online-Format mit einem interessanten Programm für unsere 
neuen und alten Mitglieder. Mit Hilfe neuer technologischer Mittel wie Zoom und MUN Command, 
sowie der Hilfe anderer Mitglieder des Vereins, verlief dieser Übergang weitestgehend reibungslos. 
Während den zwei Semester hatten wir 25 Sitzungen mit einer anderen Struktur als in den 
vergangenen Jahren. Wir entschieden uns für eine Mischung aus Theorie und Praxis und wechselten 
zwischen Sitzungen, in denen die Teilnehmende etwas über MUNing als Ganzes, die ‘Rules of 
Procedure’ und das Schreiben von Dokumenten und Debatten lernten. Wir hatten insgesamt 11 
Debatten mit Komitees wie UN Women, UNEP, dem Sicherheitsrat, UNHRC, ECOSOC und ASEAN. 
Darüber hinaus haben wir zwei Workshops hinzugefügt, zu den Themen Rhetorik und Improvisation, 
da diese Fähigkeiten bei MUNs sehr nützlich sein können. 
 
Mariana Rivas 

Head of A-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini-MUN 

Aufgrund der Online-Natur der Konferenz, hat sich der Vorstand entschieden, das geplante 
trilinguale Komitee in ein einsprachiges spanisches Komitee während der Konferenz umzuwandeln. 
Allerdings war es uns ein Anliegen, der Beziehung zu den Dolmetschern der TH Köln Kontinuität zu 
verleihen, da dies für uns sehr wichtig ist. So wurde am 12. Dezember eine trilinguale MiniMUN in 
Form einer UN Women-Sitzung via Zoom durchgeführt. 

Das Thema war „the Role of Women in High-Level Decision Making“ und wurde von 20 
Teilnehmenden diskutiert. Die Moderation der Debatte wurde von Jaqueline Wendel (Englisch-
Französisch) und mir, Nicolas Cardona (Spanisch-Englisch) durchgeführt. Es gab eine 
Konsekutivdolmetschung dank der Masterstudierenden der TH Köln. 
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Ich möchte zuletzt Danke sagen an all jene, die an dieser Mini-MUN mitgewirkt haben, vom 
Dolmetscherteam der TH-Köln, allen Delegierten, Mariana Rivas und unserer Vorstandsvorsitzende 
Karla Angeles Torres, die bei der Organisation geholfen haben, sowie Jaqueline Wendel, meinem Co-
Chair. 

 

Nicolas Cardona Towsend 

Finance & Participants  

Delegationen 
 

Dieses Jahr blieben wir als Verein aktiv in der MUN-Szene: wir haben mehrere unserer Mitglieder und 
Fördermitglieder, sowohl als Delegierten zu verschiedenen Konferenzen geschickt. Da viele 
Konferenzen in diesem besonderen Jahr online stattfanden, nutzen wir die Gelegenheit unser 
Netzwerk auszuweiten und an Konferenzen unabhängig von ihrer geographischen Lage 
teilzunehmen. Weiterhin sammelten wir dadurch Ideen und Eindrücke für die Vorbereitung unserer 
eigenen Konferenz. Als Vorstand war dies auch die optimale Möglichkeit neue regionale und 
internationale Partnerschaften mit anderen MUN-Konferenzen bzw. -Vereinen zu schaffen. 

Unter anderen waren unsere Vereinsmitglieder bei den folgenden Konferenzen des Jahres 2020 

anwesend: 

• KU Leuven MUN 2020 in Katolieke Universiteit Löwen, Belgien  

(2 Komiteenvorsitzende und 1 Delegation bestehend aus 7 Delegierten) 

 

• Modern Youth MUN 2020, Onlinekonferenz  

(3 Mitglieder des organisatorischen Teams als Chief of Staff tätig und 2 Komiteevorsitzende) 

 

• Momentum MUN 2020, Onlinekonferenz mit Sitz in Indonesien  

(1 Direktor und 1 Vizedirektor des Crisis-Teams) 

 

• SalientMUN 2020, Onlinekonferenz mit Sitz in Ljubljana, Slowenien  

(1 Komiteevorsitzende und 2 Delegierten) 

 

• IE University MUN 2020, Onlinekonferenz mit Sitz in IE University Madrid  

(1 Mitglied des Presseteams und 1 Delegation bestehend aus 4 Delegierten) 

 

• Critical Crisis MUN 2020, Onlinekonferenz mit Sitz in Großbritannien  

(1 Direktor und 2 Mitglieder des Crisis-Teams) 

 

Dazu haben unsere Mitglieder auch einzeln unabhängig von einer Delegation des Vereins bei vielen 

Konferenzen mitgemacht, wie unter anderen: 

• C-MIMUN 2020 mit Sitz in MGIMO Moskau, Russland 
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• SGU MUN 2020 mit Sitz in Swiss German University, Indonesien 

 

• AlsterMUN 2020 mit Sitz in Hamburg, Deutschland 

 

• Youth International Summit MUN, international kooperative MUN mit Führungssitz in Vereinigten 

Staaten 

Wir freuen uns als ein proaktiver MUN-Verein auf eine Kontinuität unserer Teilnahme bei anderen 

Konferenzen, auch im kommenden Vorstandsjahr. 

 

 

Joint Sessions 
 

Angesichts der Absage von vielen Partnerkonferenzen haben wir dieses Vorstandsjahr dreimal eine 
Joint Session (online durchgeführte eintägige Simulationen eines MUN-Komitees in 
Zusammenarbeit mit Partnerkonferenzen) organisiert, bei denen unseren Mitgliedern die 
Möglichkeit erhielt, nicht nur vereinsextern MUN-Debatten durchzuführen, aber auch gute 
Beziehungen und Freundschaften mit Mitgliedern von Partnervereinen aufzubauen bzw. 
aufrechtzuerhalten. Von Seiten unseres Vereins wurden die Veranstaltungen vom Activity-Team im 
Auftrag des Vorstandes organisiert. 

Mit den folgenden Partnervereinen haben wir eine Joint Session organisiert: 

• HeidelbergMUN e.V. aus Heidelberg, wobei wir UNHRC (United Nations Human Rights Council) 

simulierten und uns mit dem Thema „Racially Motivated Human Rights Violations“ beschäftigten 

 

• KU Leuven MUN von Löwen, Belgien, wobei wir IOM (International Organization for Migration) 

simulierten und uns mit dem Thema „Venezuelan Refugees and Migrant Crisis“ simulierten sowie 

der Rat der Europäischen Union mit dem Thema „The response of the EU towards the new Hong 

Kong Policy” 

 

• CologneMUN Society aus Köln, wobei wir UNESCO (United Nations Education, Scientific and Cultural 

Organization) simulierten und uns mit dem Thema “Illegal Trafficking of Cultural Property” 

beschäftigten 

 

Wir haben diese Joint Sessions über Zoom durchgeführt und haben uns sehr über die zahlreichen 
Teilnehmenden unserer Partnervereine gefreut. 
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Förderung und Unterstützung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kooperationspartner*innen 
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Finanzübersicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
  

Ausgaben  
 Kostenart Summe Anteil 

 Konferenz - Software 
Gatherly 2.334,29 € 52,16% 

 Sachkosten Vorstand 1.779,76 € 39,77% 
 Öffentlichkeitsarbeit 347,45 € 7,76% 
 C0²-Kompensation 13,46 € 0,30% 
    
 Gesamtkosten 4.474,96 € 100,00 % 
    

Einnahmen    
  Summe Anteil 

Spenden Stiftung Internationale 
Begegnung 1.600,00 € 35,75% 

 AStA 348,64 € 7,79% 
    

Sonstiges Teilnehmerbeiträge 649,85 € 14,52% 
 Mitgliederbeiträge 1.010,00 € 22,57% 
 Rücklagenabbau 866,47 € 19,36% 
    
 Gesamteinnahmen 4.474,96 € 100,00 % 
    
 Saldo 0,00 €  
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dem Kuratorium des BIMUN/SINUB e.V., namentlich Lea Austerschmidt, Karina Blommen, Alina 

Eltgen, Lisa Landwehr, Franz Lentner, Luzie Politt, Christian Richter, Larissa Saar, Jaqueline Wendel 

und Lisa Zahrobsky, 

dem Activity-Team und den Mitgliedern des BIMUN/SINUB e.V., insbesondere Lukas Fußhöller, 
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Der Vorstand des BIMUN/SINUB e.V. 2020/21 
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