Du hast Erfahrungen mit MUN?
Du möchtest dich engagieren und dabei auch noch ein bisschen Geld verdienen?
Dann werde Teamer*in bei SVeN – Simulation der Vereinten Nationen!

Was ist SVeN?
HAUS RISSEN richtet, als überparteiliches Institut für Politische Bildung in Hamburg, zwei jeweils
zweitägige Simulationen der Vereinten Nationen (SVeN) aus. Die Konferenzen für je 120 Jugendliche ab 15
Jahren finden in deutscher Sprache statt.
Bei SVeN werden der Wirtschafts- und Sozialrat sowie der Menschenrechtsrat simuliert. In beiden Gremien
stehen Themen aus dem Bereich Kinderrechte zur Debatte. In Resolutionen und Konventionen entwickeln
die Jugendlichen Lösungsvorschläge zu konkreten Problemen.
Lehrer*innen und andere Projektbetreuende bereiten die Jugendlichen in maximal fünf Tagen, z.B. einer
Projektwoche, auf die Rolle als Delegierte verschiedener Länder vor, wobei HAUS RISSEN dafür eine
digitale Materialkiste zur Verfügung stellt.
Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin und Senatorin der
Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung, Katharina Fegebank.
Weitergehende Informationen findest du unter sven.hausrissen.org

Wen suchen wir?
Wir suchen für die Simulationen am 09.-10. November (Samstag/Sonntag) sowie 05.-06. Dezember
(Donnerstag/Freitag) jeweils drei Teamer*innen. Ob du an einem oder beiden Terminen dabei sein
möchtest, entscheidest du.
Zwei Teamer*innen fungieren jeweils gemeinsam mit einer*m Referent*in von HAUS RISSEN als
Sitzungsleitung in einem der beiden Gremien. Deine Aufgabe ist es, die Jugendlichen durch die Simulation
zu leiten, die Geschäftsordnung durchzusetzen und während der Simulation als Ansprechpartner*in für
die Jugendlichen zur Verfügung zu stehen.
Ein*e Teamer*in fungiert jeweils als Assistenz der Generalsekretärin, welche eine Referentin von HAUS
RISSEN darstellen wird. Deine Aufgabe ist es, während der Simulation Positionspapiere zu bewerten,
Arbeitspapiere kritisch zu überprüfen und diese ggf. als Resolutionsentwürfe zuzulassen.
Wichtig ist, dass du…





… am 09. und 10. November und/oder am 05. und 06. Dezember jeweils von 09:00 bis 19:00 Uhr Zeit
hast.
… zuverlässig, engagiert und sorgfältig bist.
… Erfahrungen in der Durchführungen von MUN und/oder anderen Planspielen hast.
… Erfahrungen in, und Spaß an der Arbeit mit Jugendlichen hast.

Was bieten wir?


Ein Honorar in Höhe von 250€ pro Simulation, also bis zu 500€, wenn du an beiden Terminen
mitmachen möchtest.



Sollte für dich eine Unterbringung in Hamburg notwendig sein, kannst du im Hotel VILLA RISSEN
(gleich nebenan) für 50€ pro Nacht zzgl. 7% MwSt. ein Einzelzimmer beziehen. Achtung: Frühstück
und Abendessen sind dort leider nicht zu bekommen. Der Fußweg bis in den Ortskern Rissen
dauert 15 Minuten. Für etwaig anfallende An- und Abfahrtskosten können wir generell nicht
aufkommen.



Ein Zertifikat für dein Engagement in der Politischen Jugendbildung.



Verpflegung während der beiden Simulationen (Getränke, warmes Mittagessenbuffet sowie Kaffeeund Snackpausen).



Eine UN Simulation mit einer jungen, motivierten Zielgruppe, die das Format neu für sich entdeckt.



Ein aufgeschlossenes und engagiertes Team an deiner Seite.

Wie kannst du mitmachen?
Sollte dein Interesse geweckt sein, schicke uns bitte folgende Unterlagen von dir bis zum 23. April per Mail
an sven@hausrissen.org


Deinen Lebenslauf mit deinen vollständigen Kontaktdaten



Ein maximal 1,5 DIN A4 Seiten langes Motivationsschreiben, welches ausschließlich folgende
Fragen beantwortet:
o

Welche Erfahrungen hast du mit MUN und/oder anderen Planspielen?

o

Welche Erfahrungen hast du in der Arbeit und im Umgang mit Jugendlichen?

o

Welche Motivation hast du, bei SVeN mitzumachen?

Bei offenen Fragen kannst du die Projektleiterinnen Julika Stenzel und Lena Hennemann jederzeit unter
040/81 907 18 anrufen.

Was passiert nach der Bewerbung?
Hast du unsere Neugier geweckt, vereinbaren wir ein gemeinsames Telefonat, um uns noch etwas besser
kennenzulernen. Wenn es für beide Seiten passt, setzen wir im Herbst, nach Rücksprache mit dir, einen ca.
dreistündigen Termin im HAUS RISSEN in Hamburg zur inhaltlichen Vorbereitung der UN Simulationen
an. Dort kannst du dich z.B. mit unserer Geschäftsordnung vertraut machen.
Wir freuen uns, von Dir zu hören!

