„Mir gefällt es, Jugendliche aus verschiedenen Ländern kennen zu lernen!“
Julius Wenzel, 17 Jahre alt, Gymnasiast aus Portugal und nimmt an der ELMUN-Konferenz in
Bremen teil. Was ist ELMUN und was bedeutet das Projekt für ihn? Interview Heike Blanck.
Heike: Was sind MUN-Konferenzen?
Julius: Die MUN-Konferenzen simulieren
mit 100 bis 600 Jugendlichen Konferenzen
der United Nations, also der Vereinten
Nationen. (Model United Nations) Es gibt
Committees, die international wichtige
Fragen behandeln und wir versuchen eine
Lösung für diese Fragen zu entwickeln.
Z.B. Drogenhandel, Krieg oder Verletzungen der Menschenrechte. Wir versuchen dazu eine Resolution zu verabschieden, es gibt Lobbying-Phasen zum
Stimmensammeln.
Ich war bisher bei der IMUN (Iberian
MUN) in Portugal, in Griechenland und
jetzt in Bremen bei ELMUN. Das EL bezieht
sich auf das Elefanten-Denkmal vor
unserer Partnerschule, dem HermannBöse-Gymnasium. Meine erste Konferenz
war unglaublich niveauvoll. Ich wurde ins
kalte Wasser gestoßen und habe mich nur
einmal getraut, zu sprechen.
Heike: Wie kamst Du zu MUN?
Julius: Das Angebot kam von der Schule,
es interessierte mich. Meine Eltern haben
mir geraten, mich zu bewerben, weil sie
gehört hatten, dass die Teilnehmer große
Fortschritte im Englischen machen. Ich
habe mich damals als Vertretung eines
afrikanischen Staates und heute als
Vertreter für Großbritannien beworben.
Wir sind jetzt mit 10 Schülern von der
Deutschen Schule Lissabon hier.
Heike: Kann man „aufsteigen“ in den
Rollen für eine Konferenz, als Chair z.B.?
Julius: Ja, aber das ist eine schwierige
Rolle. Ich bin diesmal im Sicherheitsrat, da
kommt man häufiger dran als in einer
Konferenz als Ländervertreter. Und der
Sicherheitsrat hat Macht.
Heike: Was findest Du gut an MUN und
was gefällt Dir nicht so gut?
Julius: Mir gefällt es, Jugendliche aus ver-
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schiedenen Ländern kennen zu lernen, wie
z.B. in Athen einen Jugendlichen aus
Saudi-Arabien. Ich bin sicher, dass ich ihn
anrufe, wenn ich mal dort bin. Ich reise
auch einfach gern und interessiere mich
für andere Länder. Man lernt imposante
Menschen kennen, z.B. Botschafter. Aber
ich finde, dass schon viel Arbeit an einer
Konferenz hängt. Es ärgert mich, wenn
Teilnehmer sich nicht gut vorbereiten.
Außerdem kommen manchmal in den
Debatten nicht diejenigen dran, die etwas
zum aktuellen Punkt sagen wollen. Das
frustriert.
Übrigens macht auch das private NotePassing (Briefchen schreiben) in den
Konferenzen, z.B. mit Mädchen, Spaß.
Heike: Du lebst in Portugal, Deine Eltern
stammen aus Deutschland, bist Du
Deutscher, Portugiese oder Weltbürger?
Julius: Ich würde sagen, dass ich
Deutscher bin mit Heimatland Portugal.

Heike: Inwiefern hast Du etwas durch das
Projekt gewonnen?
Julius: Man bekommt mehr Selbstbewusstsein, wenn man englisch frei vor
Publikum sprechen kann. Die internationalen Freundschaften sind auch
etwas Besonderes. Man gewinnt vielleicht
auch bei den Lehrern an Ansehen und
einige von uns bekommen später vielleicht
Stipendien.
Heike: Was passiert eigentlich mit Euren
Resolutionen? Wer liest die?
Julius: Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht.
Ich werde mal fragen. Es stecken ja auch
viele gute Ideen von Jugendlichen drin.
Heike: Ihr verabschiedet ja Resolutionen
zu Menschenrechtsverletzungen. Hast Du
vielleicht von den 200 Mädchen aus
Nigeria gehört, die verschleppt wurden?
Wäre es denkbar, dass Ihr als Jugendliche
nach der Konferenz bei einer Kampagne
„bring back our girls“ mitmacht?
Julius: Ehrlich gesagt habe ich davon noch
nichts gehört. Vielleicht würden wir in der
Konferenz große Schwierigkeiten haben,

dazu eine Resolution zu verfassen, denn
wir können oft nicht nachvollziehen, vor
welchen Problemen afrikanische Staaten
stehen. Wir gehen mit einer „westlichen
Sichtweise“ an die Probleme heran. Das ist
eine der größten Schwierigkeiten bei
internationalen Problemen.
Heike: Ihr macht ein Simulationsprojekt.
Einige Jugendliche in Bremen engagieren
sich in Mitbestimmungsprojekten im
Stadtteil mit „kleinen“ Problemen aus
dem engen Umfeld, vom Ansatz her quasi
entgegengesetzt. Die Jugendlichen haben
teilweise ein eigenes Budget von einigen
Tausend EURO. Würde Dich ein solches
Projekt auch interessieren?
Julius: Das finde ich spannend. An unserer
Schule, mit ca. 600 Schülern, hat die
Schülervertretung, in der ich aktiv bin, ein
Budget von 600 €.
Heike: Danke für das nette Gespräch und
eine spannende Konferenz in Bremen!
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