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Wenn Schüler zu Delegierten werden
Teilnahme des Löwenrot-Gymnasiums am Modellprojekt Vereinte Nationen in San Francisco – Forum für internationalen Austausch und politische Diskussion

Von Kim Fellger

St. Leon-Rot. Die Politikverdrossenheit
unter jungen Menschen steigt weltweit.
Eine Organisation, die sich dieser Ent-
wicklung bewusst entgegenstellt, ist
„Model United Nations“ (MUN). Sie er-
hebt den Anspruch, Jugendliche für Poli-
tik zu begeistern und ihnen ein Verständ-
nis für die Situation anderer Nationen
näherzubringen. Bei einer dreitägigen
Konferenz ermöglicht sie es jungen Men-
schen aus aller Welt, in die Rollen von De-
legierten der Vereinten Nationen zu
schlüpfen, um so das politische Bewusst-
sein der Jugendlichen zu fördern.

Auch das Löwenrot-Gymnasium
schickt in diesem Jahr eine Delegation,
bestehend aus acht Schülerinnen und
Schülern, auf die Konferenz nach San
Francisco. Im Rahmen eines Planspiels
werden den einzelnen Delegationen Län-
der zugeordnet, die sie in simulierten
Gremien, wie der Generalversammlung
oder dem Sicherheitsrat, repräsentieren
werden. Das Besondere dabei ist, dass die
Delegierten nicht ihre eigene Meinung,
sondern die Position des Landes vertre-
ten. Dabei wird in englischer Sprache
über aktuelle, weltpolitische Themen de-
battiert, um die Erfahrung möglichst au-
thentisch zu gestalten.

Das Löwenrot-Gymnasium nimmt
dieses Jahr bereits zum neunten Mal an

einer der MUN-Konferenzen teil, die
sowohl national als auch interna-
tional stattfinden. Initiiert wurde die
Teilnahme an MUN von der betreu-
enden Lehrkraft Gunter Grimm, um
Schülern mit einer besonderen Be-
gabung in den Sozialwissenschaf-
ten zu fördern. Er sieht MUN als
„Forum für Völkerverständigung“
und findet es erstaunlich zu beob-
achten, dass sich „junge Menschen
aus aller Welt, trotz großer natio-
naler Unterschiede bei einer Kon-
ferenz näherkommen und sogar
Freundschaften schließen“.

Auf der internationalen Konfe-
renz in San Francisco wird die De-
legation des Löwenrot-Gymna-
siums das Land Kirgistan vertreten.
Bereits seit Anfang des Schuljahres
bereiten sich die Jugendlichen auf
die im März stattfindende Konfe-
renz vor. „Die Motivation in unse-
rer Gruppe ist groß“, meint Dario
(16), „alle sind sehr politisch inter-
essiert und wir haben viel Spaß zu-
sammen.“Auchfreueersichauf„den
Austausch mit jungen Menschen aus
aller Welt“.

Für Pauline (17) steht vor allem „Teil
einer Veränderung zu sein“ im Zentrum
und sie freue sich auf den Perspektiven-
wechsel, der ihrer Meinung nach die Of-
fenheit für andere Positionen stärke.

Auch Grimm findet, dass „Schüler
sprachlich sehr von dieser Erfahrung
profitieren“. Für ihn steht aber beson-
ders „die Schärfung des politischen Be-
wusstseins“ im Fokus und er hoffe, dass
den jungen Menschen „ethische Verant-

wortung und Toleranz gegenüber ande-
ren Menschen“ mit auf den Lebensweg
gegeben werde.

Zur Vorbereitung auf die Konferenz
schauen sich die Schüler Reden von den
echten Vereinten Nationen an und schrei-

ben dann selbst kurze Reden zu
den Themen, die sie im An-
schluss der Gruppe präsentie-
ren, wie Tobias (17) berichtet. Er
merke bereits, wie sich das posi-
tiv auf seine „sprachlichen
Kompetenzen im Englisch-
unterricht“ auswirke und sein
„Selbstbewusstsein vor anderen
Menschen zu sprechen wächst“.
Auch Romy (16) hat großen Spaß
an der Arbeit in der Gruppe. Ihr
gefalle insbesondere „der Ak-
tualitätsbezug, wodurch sich die
Themen relevanter anfühlen und
interessanter sind“.

Gerade arbeitet die kirgisi-
sche Delegation am Schreiben
der sogenannten „Position
Papers“. Es handelt sich dabei
um ein Dokument, bei dem die
Delegierten die Meinung und
Forderungen des Landes zu vor-
gegebenen Themen deutlich ma-
chen. Diese Themen erstrecken
sich von Menschenrechten, über
Landwirtschaft bis hin zum Kli-
mawandel und bilden somit die

Bandbreite der politischen Diskussion bei
den Vereinten Nationen ab. Um ein gu-
tes Grundlagenpapier zu verfassen, wird
eine ausführliche Recherchearbeit über
das Land und ein gutes Gespür für den
aktuellen politischen Diskurs benötigt.

Diese acht Schülerinnen und Schüler fliegen nach San Francisco mit dem Ziel, in einem Planspiel das poli-
tische Bewusstsein zu fördern. Sie vertreten das Land Kirgistan. Foto: privat

Turnier der
Sportschützen

Mittelplatz für SV Walldorf

Walldorf. (mül) Scharf geschossen wur-
de beim Finale des Luftpistolenturniers
der zweiten Bundesliga Südwest. Im süd-
badischen March rangen zahlreiche Ver-
eineumdenTurniersieg fürdasJahr2022/
2023. Darunter war auch der SV Wall-
dorf, der sich mit dem Tabellen-Mittel-
platz damit auch für die nächste Zulas-
sung qualifizierte.

In sieben Wertungskämpfen traten der
SV Altheim-Waldhausen, SV Eckarts-
hausen, SSV Sandhausen, SV Schwen-
ningen, SSV St. Peter, TSV Ötlingen, SV
Walldorf und SV Willmandingen gegen-
einander an. Für den Verein der Astoria-
Stadt gingen neben Stefanie Friedrich
und Meike Winkler sowohl Konstantin
Günther als auch Marcel Jung und Kars-
ten Quintel an den Start.

Sie verloren im ersten Wertungs-
kampf gegen den SSV St. Peter mit 4:1
Punkten. Beim nachfolgenden, zweiten
Kampf hatten die Walldorfer die Nase
vorn und bezwangen den benachbarten

SSV Sandhausen mit 4:1 Punkten. Auch
beim dritten Wertungskampf besiegten
sie ihren Wettkampfgegner, den SV
Eckartshausen, mit 3:2 Punkten.

Hier ergab nun ein kurzer Blick auf
die Zwischentabelle bereits Platz drei für
die Luftpistolenschützen aus Walldorf.
Den vierten und fünften Wettkampf be-
stritten die Walldorfer anschließend in
Schwenningen. Gastgeber der Zwi-
schenrunde und gleichzeitig Gegner SV
Schwenningen verlor gegen die Astors-
tädter mit 1:4 Punkten. SV Willmandin-
gen entschied jedoch den fünften Wett-
kampf gegen den SV Walldorf mit 3:2
Punkten für sich.

Die beiden finalen Wettkampfrun-
den, sechs und sieben, fanden nun im süd-
badischen March, Herkunft des Gastge-
bers TSV Ötlingen, statt. Dabei standen
sich beim sechsten Match der TSV Öt-
lingen und der SV Walldorf als Kontra-
henten gegenüber. Walldorf unterlag
hierbei mit 3:2 Punkten. Auch beim an-
schließenden siebten Wettkampf musste
sich die Mannschaft des SV Walldorf dem
SV Altheim-Waldhausen mit 2:3 Punk-
ten geschlagen geben.

Die Bilanz des Wettkampfs und der
Abschluss für die Astorstädter sieht da-
mit wie folgt aus: 18:17 Einzel- und 6:8
Mannschaftspunkte.Dasreichte füreinen
respektablen Tabellen-Mittelplatz. Mit
dieser Platzierung hat sich das Team aus
dem Rhein-Neckar-Kreis gleichzeitig zur
Teilnahme an der zweiten Luftpistolen-
Bundesliga Südwest qualifiziert. Diese
startet im Herbst.

Präzision und eine ruhige Hand sind beim
Schießen essenziell. Foto: Georg Mülbaier.
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einfach schöner wohnen
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