
Hamburg, den 26. Februar 2018

Informationen bezüglich AMUN 2018

Liebe Eltern,

vom 21. bis zum 24. Oktober 2018 findet zum dritten Mal Alster Model United Nations 
(AMUN), eine Schülerkonferenz, an welcher auch Schülerinnen und Schüler von anderen 
deutschen und europäischen Schulen teilnehmen werden, statt. 

Bei AMUN handelt es sich um eine Simulation der Vereinten Nationen (UN); die Teilnehmer-
innen und Teilnehmer vertreten verschiedene Mitgliedsstaaten der UN. Als Repräsentant 
„ihres“ Landes debattieren sie in verschiedenen Komitees und Kommissionen aktuelle po-
litische, soziale und wirtschaftliche Fragen und Probleme. 

Da die Simulation den echten UN möglichst nahe kommen soll, ist die Konferenzsprache 
Englisch und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich an einen 'Dress Code' zu halten - 
sie tragen also keine Jeans oder Miniröcke, sondern im Idealfall Anzug oder Kostüm in ge-
deckten Farben.

An einer Teilnahme werden Jugendliche Spaß haben, die sich  für politische und soziale 
Themen interessieren und Freude am Debattieren haben. Da die Verkehrs- und Arbeitssprache 
bei der Konferenz Englisch ist, sollten die Teilnehmer über Englischkenntnisse im mindestens 
befriedigenden Bereich verfügen und die Bereitschaft haben, sich auf die Konferenz vor-
zubereiten. Das bedeutet, dass sie sich selbstständig und außerhalb des Unterrichts über das 
Land, das sie repräsentieren werden, informieren und zu den in ihrem Gremium bearbeiteten 
Themen recherchieren müssen.
Die Teilnahme an AMUN ist eine sehr gute Vorbereitung für spätere Teilnahmen an weiteren 
internationalen MUN-Konferenzen, an welchen wir mit Schülergruppen der Klosterschule 
teilnehmen. Auch bietet eine Teilnahme die Möglichkeit, neue, interessante und internationale 
Bekanntschaften zu machen.

Die Teilnahmegebühr für die Konferenz beträgt 25 Euro; wenn Sie einen auswärtigen Gast-
schüler für die Zeit der Konferenz bei sich aufnehmen, verringert sich diese Gebühr auf 20 Euro.
In der Konferenzgebühr sind Verpflegung sowie Material- und Organisationskosten enthalten.

Um weiter planen zu können, bitten wir Sie und Ihre Tochter/Ihren Sohn, die Anmeldung 
(„registration“) bis Donnerstag, den 3. Mai 2018 ausgefüllt im Schulbüro in der dort 
aufgestellten Box abzugeben. Nach Ablauf der Anmeldefrist erhalten Sie bzw. Ihr Kind weitere 
Informationen zur Konferenz und den Konferenzgebühr.

Wenden Sie sich bei Fragen gerne über conference.manager@alstermun.org an uns oder 
besuchen Sie unsere Website unter alstermun.org.

Mit freundlichen Grüßen

Das AMUN-Executive-Team


