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Du bist ein Teamplayer und möchtest deine professional skills 

stärken? Dann vertrete die Universität Siegen bei der weltgrößten 

akademischen UN-Simulation in New York 

 

Konferenz in Siegen: 17 - 20 November 2021 

Konferenz in New York: 10 - 14 April 2022 

 

Starte in Siegen und bewerbe dich für New York! 

Was bedeutet eigentlich MUN und warum wird die UN simuliert? 

MUN oder Model United Nations ist eine akademische Simulation der UN. Die UN selbst ist 
die einzige Weltorganisation mit 193 Mitgliedsstaaten. Eine simulierte Sitzung dieser 
Organisation bietet Teilnehmenden die perfekte Umgebung um sich mit der komplexen 
Weltlage auseinander zu setzen. Während der simulierten Sitzungen, nehmen die 
Teilnehmenden die Rolle als offizielle Repräsentanten der UN ein. Sie verhandeln und 
diskutieren internationale Politik, wie es die Mitgliedsstaaten tun und übernehmen dabei die 
Geschäftsordnung, die Positionen eines Mitgliedsstaates und müssen ihr diplomatisches 
Geschick einsetzen. 

Warum lohnt es mitzumachen? 

MUN bietet praxisnah was Wirtschaft, Politik und Kultur nachfragen: Du entwickelst 
Fähigkeiten für eine aktive und verantwortungsvolle Teilhabe in der Gesellschaft, findest 
Lösungen für eine bessere Welt von morgen. 

Erfahrungen im Gebiet des internationalen Austausches und der Zusammenarbeit sind von 
hoher Wichtigkeit in Zeiten von Globalisierung und werden von deinem zukünftigen 
Arbeitgeber sehr hoch geschätzt. 

So wirst du deine Schlüsselkompetenzen im Bereich der Kommunikation, Organisation, 
Verhandlung und öffentliche Rede trainieren; Kompetenzen welche von dir im späteren 
Geschäftsleben erwartet werden. 

Voraussetzungen:  

Falls du Interesse hast an globalen Themen, du deinen Lebenslauf einen internationalen 
Fokus geben möchtest, du gute Englischkenntnisse besitzt und du bereit bist Zeit und 
Einsatz in dieses einzigartige internationale Programm der Universität Siegen zu investieren 
(unter gewissen Umständen ist die Teilnahme an dem Programm auch anrechenbar für dein 
Studium), dann liegt es nun an dir: starte in Siegen und bewerbe dich für New York! 

Anmeldung für Siegen: 

1st: I.) Melde dich unter MUN-SIEGEN.DE an; II.) Nimm teil 

 

Bewerbung für New York: 

2nd: I.) Lebenslauf; II.) Motivationsschreiben (1-2 Seiten in Englisch) 
 

Bewerbungen müssen bis spätestens 14. November 2021 an contact@mun-siegen.de 

gesendet werden. 

mailto:contact@mun-siegen.de


Siegen - New York 

International Academic Conferences 

 

Conference in Siegen: 17 - 20 November 2021 

Conference in New York: 10 - 14 April 2022 

 

Start in Siegen and apply for New York! 

What does MUN stand for and why would we hold a simulation of a UN Session? 

MUN or Model United Nations is an academic simulation of the United Nations. The UN is 
unique in being the one and only world organization with 193 member states. A model 
simulation of a session of this organization offers participants a perfect environment for 
learning about the UN. During the simulated sessions, participants work as UN 
representatives. They negotiate and discuss international politics just as the member states 
they represent do, and even the specific rules and regulations concerning behavior and 
diplomacy between states are observed and honored. 

Why should I participate? 

MUN puts into practice what economic, political and cultural institutions demand: You 
develop the tools for an active and responsible participation in society, creating solutions for 
a more humane world of tomorrow. 

Experiences in the area of international exchange and cooperation are highly desired in an 
era of globalization and will be very appreciated by your future employer. 

You will train your “soft skills” in the fields of communication, organization, negotiation, and 
public speaking; competences that will be asked for in your future professional lives. 

Requirements:  

If you are interested in global topics, you want to give your CV an international focus, you 
have good English skills and you are able and willing to invest your time and effort in this 
unique international project at the University of Siegen (in certain circumstances your project 
performance is applicable to your study), then it’s up to you: start in Siegen and apply for 
New York! 

Registration for Siegen: 

1st: I.) Register via MUN-SIEGEN.DE; II.) Participate 

 

Application for New York: 

2nd: I.) CV; II.) Letter of Motivation (1-2 pages in English) 

 

Applications are to be sent until 14th November 2021 to contact@mun-siegen.de 
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