
 

 

 

Female Power 
Sind Frauen doch die besseren Staatsmänner? 
 
 
PreMUN Hardenberg 2014 
 
 
Immer wieder flammt die Diskussion auf, ob unsere Weltgeschichte so blutig verlaufen wäre, 
wenn mehr Frauen an der Macht gewesen wären. Dass Frauen heute bereit sind, Verantwor-
tung zu übernehmen keineswegs vor dieser Aufgabe zurückschrecken, zeigte die Teilnahme 
des Gymnasiums Melle an der Model United Nations Sitzung vom 13.11. bis zum 15.11. in 
Hardenberg in den Niederlanden, an wel-
cher das Gymnasium Melle mit 18 Dele-
gierten, allesamt weiblich aus dem Jahr-
gang 9, vertreten war. Hier konnten sie im 
Kleinen sich auf dem diplomatischen Par-
kett erproben und haben sich hervorragend 
geschlagen. 
Am Freitag wurde in fünf Workshops in die 
Welt der Vereinten Nationen eingeführt: 
Wie schreibt man eine Resolution? Wie 
überzeugt man in einer öffentlichen Rede? 
Wie betreibt man Lobbyarbeit? Welche 
Strategien kann man beim Debattieren ver-
folgen? Gibt es Regeln für eine Plenarsit-
zung? Diese Erkenntnisse galt es, am 
Samstag bei einer simulierten Sitzung der 
Vereinten Nationen umzusetzen, die auf Englisch abgehalten wurde. Dabei ging es nicht um 
Kleinigkeiten, sondern um Umweltbedrohung, Bürgerkriege oder gar die Verhinderung eines 
Dritten Weltkrieges, die allesamt übrigens auch in der Realität bei der Vereinten Nationen 
diskutiert werden. Unsere Vertreterinnen als Diplomatinnen in spe haben sich so überzeu-
gend und durchsetzungsstark präsentiert, so dass anschließend sogar der Leiter der Vollver-
sammlung anerkennen musste: "You Germans really rocked us!" Darauf kennen unsere 
Frauen nur eine Antwort: We'll be back. Hasta la vista, baby! 
 
Hannah Braunsmann: "Premun 2014 was a great and very interesting experience for me. I 
learned a lot about the United Nations ..."  
 
Mareike Szislowski: "I had to debate about disarmament during civil conflicts. First I thought I 
wouldn't make it but with the help from our chair, I understood everything and I really had a 
great time! But the best thing was... No, there was no best thing, the whole event was amaz-
ing! There is only one thing left to say: I really would like to join a MUN again!" 
Tia Hörmeyer: "It was a good way to improve my  'Business English'." 
Viktoria Kunz: "It was difficult for me to speak in front of other people in public. But I forgot 
my fears at PreMUN and I also spoke while being live streamed on the Internet! ... I will defi-
nitely join all the MUNs I can take part in." 
Lea Luisa Meyer: "I also liked being in a host family ..." 
Carina Röhr: "All in all PreMUN was a really interesting experience and I think most of us will 
do it a second time." 
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Marlen Hobelmann: "Ich habe gelernt, vor großem Publikum eine improvisierte Rede über 
wichtige politische und vor allem komplexe Themen auf Englisch zu halten. … Letztendlich 
gingen diese zweieinhalb Tage viel zu schnell vorbei!" 
 

Dietmar Volkers 
 
 

   
 

   
 


