H d B M U N 2015
Honoré de Balzac Model United Nations

Einladungsbrief
Paris den(...)
Sehr geehrte MUN-Mitglieder,
Es ist uns eine groβe Freude, Ihnen mitteilen zu dürfen,dass das Internationale Lycée
Honoré de Balzac seine Einladung zum HdB MUN erneuert, welcher im März 2015 zum
dritten Mal im „Conseil Régional d'Île-de-France“(Paris, Frankreich) stattfinden wird.
Die genauen Angaben werden Ihnen später mitgeteilt.
Genau wie unsere Schule ist dieser MUN multikulturel und mehrsprachig. In der
Tat, jenach Komitee werden die Debatten unserer Konferenz in Englisch, Arabisch,
Spanisch oder Französisch durchgeführt. Die Teilnehmer in der Rolle der Abgeordnete
müssen mindestens eine Sprache perfekt beherrschen und in der zweiten Grundkenntnisse
besitzen, falls sie in einem zweisprachigen Komitee sind. Die Komitees haben auch
jeweils ihre Gruppen Dolmetscher und Übersetzer, was eine Besonderheit unseres MUNs
ist.
Im Herzen von Paris gelegen, bietet HdBMUN die Gelegenheit, eine schulerisch,
sozial und kulturell bereichernde Erfahrung zu machen. Diese Erfahrung ermöglicht es
allen Schülern die Grenzen der Schulwelt zu überschreiten und an einem gemeinsamen
Projekt zu arbeiten um eine bessere Zukunft aufzubauen. Sie stellt für die Schüler den
ersten Schritt zur Einführung und zum Einsatz ins politische Leben, zu den
internationalen Beziehungen, zum Journalismus und zum Dolmetschen dar.
Für diese Konferenz haben wir das Thema “Individuelle Freiheit, kollektive
Verantwortung“ ausgewählt. Um zusammen die Welt von morgen aufzubauen, werden
durch diese Thematik Fragen über die Freiheit des Menschens gestellt, unabhängig von
Vernunft und Ethik zu handeln. Es werden auch Fragen gestellt über die individuelle
Verantwortung, die Welt zu verändern um besser zusammenzuleben. Diese Thematik
bietet den Rahmen für verschiedene Themenbereiche (wirtschaftlich, sozial, politisch...),
die zugleich konstruktive und spielerische Debatten darstellen.
Im Rahmen des HdBMUN bieten wir Ihnen zwei and halb Tage dynamische
Debatten sowie die französische und Pariser Kultur. Sie werden, falls sie es wünschen in
den Familien der Gymnasiasten empfangen. Paris ist leicht erreichbar durch Zug oder
Flugzeug.

Schlieβlich wird die Konferenz wie bei den vereinten Nationen aufgebaut. Die
Sprachen sind: Englisch, Arabisch, Spanisch , Italienisch und Französisch und die
Debatten werden für die Konferenzen festgelegten Regeln formal und konstruktiv sein.
Dieses HdBMUN wird von sechs Komitees zusammengesetzt:
-Der Sicherheitsrat
-Bioethik
-Umwelt
⁃
⁃
⁃

WGO : Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Menschenrechte (...)
Politik (…)

Wir bieten den Schülern an :
⁃
Als Abgeordnete teilzunehmen : Der Schüler wird ein Land oder in manchen
Fällen eine Organisation vertreten und muss über die Themen seines Komitees
Debatte führen. Der Abgeordnete ist verpflichtet Klauseln zu verfassen,
(Resolutionen wenn es möglich ist) Kenntnisse zu besitzen über das Land, das er
vertretet und dessen Sicht zu respektieren.
⁃
Als Präsident, Vizepräsident eines Komitees teilzunehmen: Auch unter dem
Namen „Chairs“ bekannt; die Schüler müssen die Debatten ihrer Komitees leiten.
Der Schüler muss wenigstens bei einem „MUN“ mitgemacht haben, um diesen
Posten zu bekommen. Der Schüler ist verpflichtet die Formulierungen und
Etappen der Entwicklung der Debatten zu respektieren.
⁃
Als Dolmetscher / Übersetzer mitzumachen: Sie werden sich damit beschäftigen,
wichtige Momente der Debatten und der Generalversammlungen zu übersetzen
oder Artikel mit dem Presseteam zu verfassen.
⁃
Als Journalisten / Photographen mitzumachen: Ihre Aufgaben bestehen darin zwei
Zeitschriften zu verfassen, Teilnehmer zu interviewen und Photos von wichtigen
Momenten der Konferenz zu machen. Die Schüler müssen die Sache sehr ernst
nehmen und streng mit sich selbst sein, damit das Presseteam pünktlich die
illustrierte Zeitung der Konferenz veröffentlichen kann.
⁃
Staffs, Sicherheit und Admins: Diese Rolle ist für den guten Verlauf der
Konferenz notwendig. Sie garantiert die Sicherheit der Schüler und ermöglicht die
Nachrichtenvermittlung in den Komiteen aber auch inerhalb des Halbkreises. Sie
bilden den offiziellen Rahmen.
Wenn Sie fragen oder Anliegen haben, Sie können mit uns jederzeit in Verbindung treten
oder unsere Website besuchen: http://www.mun-balzac.com/ Wir sind alle sehr im
„MUN“ engagiert und sind sehr froh, dass wir das dritte „HDBMUN“ mit Ihnen erleben
können.

Schreiben Sie sich gleich ein, indem sie dieses Formular Online ausfüllen: http://
www.mun-balzac.com/pages/formulaires-d-inscription/for.html
Wir freuen uns schon auf Ihre teilnahme und hoffen auf eine positive Antwort. Mit
freundlichen Grüβen,
Generalsekretäre Tomas Kennedy – Louis Leroy
Madame FARAH – Madame HOLLAND
Das MUN Team
Internationbales Gymnasium Honoré de Balzac
118, Bd Bessières
75017 Paris

