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1081�'HOHJDWLRQ 
Seit 2003 ist die Uni Würzburg 
mit einem interdisziplinären 
Team Studierender bei NMUN 
vertreten. Für die Teilnahme 
kann man sich jedes Jahr im 
Sommersemester bewerben. 

:�U]EXUJ�081 
Jedes Jahr veranstaltet die De-
legation in der ersten Hälfte 
des Wintersemesters eine eige-
ne MUN Konferenz, die 
WüMUN. Dies ist eine hervorra-
gende Möglichkeit im kleinen 
Kreis in die Model UN - Welt zu 
schnuppern.  

.RQWDNW�]XU�'HOHJDWLRQ�  
www.nmun.uni-wuerzburg.de  
delegation@nmun-wuerzburg.de 

 @nmun.wuerzburg 

 @nmunwuerzburg 

 @NMUNWuerzburg 

Die NMUN – National Model 
United Nations – ist die welt-
weit größte Simulation einer 
Konferenz der Vereinten Na-
tionen. Jährlich kommen 
hier über 5.000 Hochschul-
studierende aus der ganzen 
Welt in New York City zu-
sammen.  

Jede Universität vertritt bei 
dieser Konferenz einen der 
193 UN-Mitgliedsstaaten oder 
eine Nichtregierungsorgani-
sation (NGO) in verschiede-
nen Komitees. Hierbei ver-
sucht jede Delegation die In-
teressen ihres Landes best-
möglich zu repräsentieren 
und einzubringen. 
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Die United Nations Associati-
on der Julius-Maximilians-
Universität Würzburg e.V. – 
kurz UNA Würzburg e.V. – ist 
ein studentisch geprägter Ver-
ein. Wir verstehen uns als An-
laufstelle und Forum für alle 
an den Vereinten Nationen In-
teressierten.  

Im Moment sind wir vor allem 
Studierende der Universität 
Würzburg, die sich einerseits 
für die Ziele der UNO begeis-
tern, andererseits aber auch 
die kritische Auseinanderset-
zung nicht scheuen.  

Die Teilnahme an unseren 
Veranstaltungen und die Mit-
arbeit an unseren Projekten 
sind grundsätzlich nicht von 
einer Mitgliedschaft abhän-
gig. 
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'LH�812�DQ�GHU�81, 
Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „UNO an der UNI“ 
organisieren wir regelmäßig 
Vorträge, Filmabende und Po-
diumsdiskussionen mit Bezug 
zu den Vereinten Nationen. Auf 
diese Weise bieten wir euch in-
terdisziplinäre Einblicke in die 
Welt internationaler Politik 
und Diplomatie.  

081�&UDVKNXUV� 
Bei Model United Nations 
(MUN) debattieren Delegierte 
eines Landes in simulierten 
Gremien der UN über weltpoli-
tische Themen, handeln Kom-
promisse aus und verabschie-
den Resolutionen.   
Wir veranstalten jährlich einen 
MUN Crashkurs, bei dem in 
Kürze die Grundlagen und 
„Rules of Procedure“ erklärt 
werden.  

Adresse: 

United Nations Association 
der Julius-Maximilians-Universität 
Würzburg e. V. 
(oder kurz: UNA Würzburg e. V.), 
Sanderring 2, 
97070 Würzburg 

www.una-wuerzburg.de 

vorstand@una-wuerzburg.de 

Social Media: 

  @unassociation 

  @unawuerzburg 
 


