
 

 

FAUMUN – FAU Model United Nations 
 
(English version – next page) 
 
Mit Delegierten anderer Länder im Hauptsitz der Vereinten Nationen aktuelle politische und 
gesellschaftliche Fragen diskutieren und über Resolutionsentwürfe entscheiden – das ist 
normalerweise hochrangigen Diplomat:innen vorbehalten. Bei den National Model United Nations 
(NMUN) übernehmen Studierende aus aller Welt die Rolle der Verhandlungsführer:innen. Auch die 
FAU-Delegation FAUMUN nimmt jährlich daran teil. Wer mitmachen will, kann sich bis zum 1. August 
2021 bewerben. 
 
FAUMUN 

- Wie funktioniert die UNO?  
- Wie verhalten sich Diplomat:Innen?  
- Wie lösen Staaten aktuelle Krisen? 

 
Falls dich diese Fragen interessieren, ist FAUMUN genau das richtige Projekt für dich. FAUMUN ist das 
Model United Nations (MUN) Projekt der FAU. Studierende schlüpfen in die Rolle von Diplomat:innen 
und erarbeiten Lösungen für aktuelle Themen aus der Sicht eines bestimmten Landes. Das ganze 
Wintersemester besteht aus einer Vorbereitung auf die weltweit größte MUN Konferenz in New York, 
der National Model UN (NMUN), welche Ende März / Anfang April stattfindet und an welcher ca. 5000 
Studierende aus aller Welt teilnehmen. Die Vorbereitung besteht aus Redetraining, 
Verhandlungstraining, dem Erwerb vertiefter Kenntnisse über die Funktionsweise der UNO und 
aktuelle Themen sowie mehreren Probesimulationen in Erlangen, München und Nürnberg. Eine 
Vorbereitungswoche in Berlin ermöglicht den Kontakt zu deutschen Diplomat:innen sowie zu 
Diplomati:innen des Landes, welches bei der NMUN in New York vertreten wird, und ermöglicht 
dadurch einen tieferen Einblick in das vertretene Land.  
 
Das Projekt findet auf Englisch statt und ist interdisziplinär. Einzige Voraussetzungen sind somit gute 
Englischkenntnisse, eine Immatrikulation in einem Studiengang an der FAU und ein Interesse an 
internationalen Beziehungen. Vorkenntnisse über die UNO sind nicht notwendig. 
 
Weitere Infos, auch bezüglich des Bewerbungsprozesses, finden sich unter www.faumun.fau.de 
Bei Fragen wende dich bitte an organisation@faumun.de  
 
Auch findest du uns bei Instagram und Facebook.  

- Instagram: faumun_delegation  
- Facebook: FAUMUN  

 
Am 15. Juli um 18:30 Uhr findet eine Zoom Informationsveranstaltung zum Programm statt. Mit 
folgendem Link kann daran teilgenommen werden: https://fau.zoom.us/u/cci6bwKZOt  
 
 
 
 
 



 

 

FAUMUN – FAU Model United Nations 
English Version  
Discussing current political and social issues with delegates from other countries at United Nations 
headquarters and deciding on draft resolutions - this is normally reserved for high-ranking diplomats. 
At the National Model United Nations (NMUN), students from all over the world take on the role of 
the negotiators. The FAU delegation FAUMUN also takes part every year. Anyone who wants to take 
part can apply by 1st August 2021. 
 
FAUMUN  

How does the UN work?  
What does the work of a diplomat look like?  
How do States resolve current conflicts of the world?  
 
If you find these questions interesting, FAUMUN is the perfect project for you. FAUMUN is the Model 
United Nations (MUN) project of the FAU. Students take on the role of diplomats and develop solutions 
for current problems from the point of view of a specific country. The entire winter term consists of a 
comprehensive preparation for the biggest MUN simulation worldwide, the National Model UN  
(NMUN) in New York. This conference is held at the end of march / beginning of April and is attended 
by over 5.000 students from all over the world. The preparation consists of speech and negotiation 
training, the acquisition of advanced knowledge of UN rules of procedure and current crises, as well as 
of preparatory MUN conferences in Erlangen, Munich and Nuremberg. A week in Berlin enables 
students to talk with real diplomats from Germany as well as from the country that will be represented 
at the NMUN in New York, which allows to gain a deeper insight into the represented country.  
 
The project takes place in English and is interdisciplinary. The only conditions of participation are 
therefore good English skills, an enrollment in a study course at the FAU and an interest in international 
relations. Prior knowledge about the UN is not necessary.  
 
Further information, also concerning the application process, is available at www.faumun.fau.de  
If you have questions, please write a mail to organisation@faumun.de  
 
You can also find the program on Instagram and Facebook: 

- Instagram: faumun_delegation  
- Facebook: FAUMUN  

 
On 15th of July at 06:30 pm, a Zoom Q&A will take place. You can attend using the following link: 
https://fau.zoom.us/u/cci6bwKZOt  


