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EDITORIAL
Liebe Absolventinnen und
Absolventen!
Liebe Club-Mitglieder!
Die Planung für das 4. Internationale
Absolvententreffen der DA hat bereits
begonnen und ich bitte Euch, das
Datum auf den Kalender zu setzen.
Das Treffen beginnt mit dem großen
Sommerfest der DA, das heuer – einem
vielfach geäußerten Wunsch entsprechend – am Freitag Abend stattfindet. Wir hoffen, damit möglichst
vielen Absolventinnen und Absolventen –

Sommerfest der DA

ALUMNI MEETING
2002: JUNE 21/22

FRIDAY, JUNE 21: DA Garden Party.
SATURDAY, JUNE 22: Excursion to Bratislava and Slovensky
Grob, followed by a »Heurigenabend«

und v.a. auch allen, die nur für
das Wochenende nach Wien kommen
können – die Teilnahme zu ermöglichen.

Neben Nachrichten aus dem ClubLeben enthält diese DA News auch
wieder Neuigkeiten darüber, was sich an

Für den Samstag planen wir eine Fahrt
nach Bratislava und den üblichen
gemütlichen Abschlussheurigen.
Für den 7., 17. und 27. Lehrgang ist
heuer ein Jubiläumsjahr. Sie sind besonders herzlich eingeladen, das Absolvententreffen auch für ein »Klassentreffen«
zu nützen. Wir bieten gerne logistische
Unterstützung.

Deutschkenntnisse nicht verpflichtend
sind, das Lesen erleichtern.

Special anniversaries: 7th, 17th, 27th Diploma Courses
der Akademie tut – und da geht uns der
Stoff nicht aus.
Der »Sprachen-Mix« dieser Ausgabe soll
das Mehrsprachigkeitsprofil der DA
betonen und der wachsenden Zahl von
M.A.I.S. und ISC graduates, für die

Vorschläge, Wünsche und Anregungen
zum Absolvententreffen, regionalen
Club-Aktivitäten, wie auch zu Inhalt
und Gestaltung der DA News sind wie
immer – sehr willkommen.
Mit herzlichen Grüßen,
Gerhard Reiweger
gerhard.reiweger@da-vienna.ac.at

Seit Anfang 2002 hat die DA eine neue Homepage:

www.da-vienna.ac.at
Viel Vergnügen beim surfen.

Die Diplomatische Akademie im Zentrum des Europäischen Diplomaten-Programms
Die Mitgliedsstaaten der EU haben 2000
eine gemeinsame Diplomatenausbildung
begonnen. Die DA hat das »European
Diplomatic Programme« von Anfang an
mitgestaltet und wurde mit der Durch-

führung eines zentralen Seminar-Moduls
beauftragt. Nach dem Erfolg des letzten
Jahres geht das »EDP« heuer in die 2.
Runde.

DA NEWS
▼ Die Jugend im Vormarsch: Neue Lehrgänge an der DA
5TH M.A.I.S. COURSE

38. DIPLOMLEHRGANG
»BERTHA VON SUTTNER«

2ND INTERNATIONAL STUDIES
COURSE (ISC)

One might wonder what a group of students representing more than twenty
nationalities and coming from considerably diverse educational backgrounds
have in common. Part of the answer lies
in a genuine interest in pursuing a multidisciplinary graduate program that combines taught classes with individual
research. But this is only part of the
story. Indeed, to grasp the true essence of
the fifth M.A.I.S. course, one needs to
look beyond the classrooms. What
makes this Masters program interesting for most of us is the possibility to be
in close contact with different cultures,
to exchange ideas and to discuss opposing views. Basically, to learn as much
from each others as we do from our
teachers, or almost!
Monica Zanchettin

Der »Bertha von Suttner«-Lehrgang
zeichnet sich durch eine Rekordzahl von
TeilnehmerInnen insgesamt (26) und
eine Zweidrittelmehrheit von Studentinnen aus. Bemerkenswert ist auch die
aussergewöhnlich vielfältige akademische Vorbildung der TeilnehmerInnen.
Die Vorstudien reichen von Astronomie
über Chemie und Sinologie bis zur Politikwissenschaft, ohne Jus, Wirtschaft
und Geschichte zu vergessen. Diese
Konstellation macht die Teamarbeit um
so interessanter.
Olivier Naray

15 students from not less than 11 countries are working to acquire key qualifications for an international career. For
us, the particular quality of the program
is its highly interdisciplinary approach.
Since we share classes with the Special
Course for Young Diplomats and the
Diploma programme and most of us do
not live at the Academy, we established a
»jour fixe« to meet up as a group once a
week. I guess we are even more international than the other courses: we have
people from the Middle East, Africa,
North and South America. Also, we have
very different backgrounds, and that
makes our discussions rather »coloured«.
Actually, most of us do not necessarily
want to become diplomats.
Maria Ferndanda Perez Solla,
Majd Sultan Issa Hattar

StudentInnen aus allen Lg. in Hernstein

▼ Media Training at the Academy
In October the De Witt Wallace Center
for Communications and Journalism
together with the DA organised for the
first time under the auspices of the
American Austrian Foundation an international seminar in journalism on
the interrelations between Media and
Diplomacy. For one week, distinguished

speakers were discussing with 10 students from the DA, 5 students from
Georgetown University and young
alumni from the Duke Fellow Program
of Journalism. The newly launched program will in future be integrated into the
curriculum of the DA.
Doris Schmitz-Meiners, M.A.I.S.

▼ Le Bar exploité comme ▼ Die DA in neuem Glanz: Das Umbau- und
Société Anonyme (SA)
Renovierungsprogramm wird fortgesetzt.
L’esprit d’entreprise naturel du 38. cours
diplômant a fait du bar (traditionnellement exploité par les étudiants) une
»société anonyme«. Chaque participant
détient une action du »Bar AG«.
Dernièrement, lors de la fête du SaintNicolas, les bénéfices ont été fêtés dans
une atmosphère agréable et seront versés
pour la bonne cause.

Vom »Turnsaal« zum Fitness-Raum

Feuerschutzauflagen machen die Akademie
nicht nur sicherer, sondern auch schöner

Favorita Papers
Die Favorita Papers der DA setzen die 1997 begonnene Reihe »Occasional Papers« fort.
Der jüngste Band (1/2002) ist der internationalen Umweltpolitik gewidmet.
Liste auf Seite 4.

CLUB DA
▼ Der Club DA bleibt in Bewegung
Knapp 450 Absolventinnen und Absolventen der Diplomatischen Akademie
sind heute Mitglied des Alumni-Clubs.

Mitglieder, die sich zur Zeit in Wien
aufhalten.
Aber natürlich ist nur ein Teil unserer
Mitglieder in Wien zu Haus. Deshalb
hat der Club beschlossen, an den Aufbau von National Chapters zu gehen.
Eine Maßnahme, die sich vorerst auf die
Zentren New York, Brüssel, Paris
konzentrieren soll.

Ziel des Club DA bleibt es, Plattform für
Networking zu ein, insbesondere den
jungen AbsolventInnen Kontaktmöglichkeiten zu bieten. Dazu kommen
gesellschaftliche Aktivitäten, verbunden
mit Kunst & Kultur. Eine erfolgreiche
Aktivität, wie sich zuletzt beim gemeinsamen Besuch der Emil Nolde-Ausstellung im Bank Austria Kunstforum am
23. Februar gezeigt hat.

Mit der Vergabe eines Stipendiums in
der Höhe von EUR 2500 für das
Studienjahr 2002/03 des M.A.I.S.Lehrganges, hat der Club DA sein
Engagement für den aktuellen Lehrbetrieb neuerlich unter Beweis gestellt.
Ein evt. weiteres Stipendium für das Studienjahr 2003/04 wird Gegenstand der
Beratungen der Generalversammlung
2002 sein. Dabei wird auch das Konzept
einer eigenen Website des Club DA,
welche im Laufe des Herbst 2002

Clubabende – wie jüngst mit Botschafterin Jutta Stefan-Bastl (7. Lg.), die über
die OSZE im Rahmen der europäischen
Sicherheitspolitik sprach – und vor allem
die erst 2001 eingeführten, jedoch
bereits etablierten Clubtische mittags
mehrmals im Monat ergänzen das Programm des Club DA für diejenigen

Besuch im Burgenland, Juni 2001

ans Netz gehen soll, vorgestellt werden.
Michael Reinprecht,
Präsident des Club DA

▼ Interview series: students meet graduates
Gunther Neumann (21st Diploma
Course), Deputy Director for Conference
Services at the OSCE in Vienna, was
interviewed by Jan Sobczak (5th
M.A.I.S. Course)

knowledge and better prepare myself for
my dream job.
J.S.: How did you get to the OSCE?
G.N.: I wanted to work in an international organisation. The OSCE did not
exist at that time and I applied for other
organisations. However, it was not so
easy. Many organisations like the UNO
have their numerus clausus, and it is not
enough that you are good and well educated, you also must have the right
nationality. I did not give up and finally
I found employment at the Red Cross. It
was a very important experience because
I became acquainted with field work
(Burkina Faso).

J.S.: What is your academic and professional background?
G.N.: I studied history, anthropology
and a little bit of economics. Before I
applied for the DA I worked as a journalist in South America, in Guatemala
and Salvador. There, I realized that a job
in an international environment with
people from different cultures was exactly what I really wanted to do. The DA
was a place where I could gain new

▼ Club DA Membership Drive
Your contribution to our networking
effort is highly appreciated. If you are

not yet member of Club DA, please
send us the attached application form.
Welcome to the Club!

J.S.: What do you think is most important for people who want to work for an
international organisation? What insider advice could you give them?
G.N.: First of all, everyone should know
what they want, show commitment and
get prepared. Many will tell you that
nowadays it is almost impossible to get
into an international organisation. But,
don’t forget about the internships. They
give you the opportunity to meet the
right people and get yourself known. You
should never forget that this kind of
informal networking is very helpful.
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▼ Extracurricular Activities
Czech Champion teaching Waltz
in Vienna
Just like last year, Borek Lizec, diplomat
and former Czech dance champion has
offered dance lessons of the highest
quality. An incredible success, judging by
the mounting attendance and the enthusiasm of the students! We have tried out
our talents during the Vienna ball season
and will demonstrate all we have learned
at our summer ball.

Tournoi de tennis de table
En janvier, les étudiants ont organisé un
tournoi de tennis de table dans le bar.
Seize joueurs et huit joueuses se sont mis
dans la course. Finalement, la victoire
dans les deux catégories est revenu aux
Suisses du programme diplômant : Olivier
Naray l´emporte chez les hommes, Julie
Tetard s´impose chez les dames.

Redaktionsteam:
Katrin Hagemann, 38.Dlg.,
Olivier Naray, 38. Dlg.,
Jan Sobczak, 5. M.A.I.S.,
Gerhard Reiweger, 20.Dlg.

Fall Hike
Students from all courses and faculty
members joined in the traditional fall
hike in Gumpoldskirchen.

LESERFORUM

Occasional Papers

▼

Elina Roine, 1st M.A.I.S.
Now news:I am in a process of changing
my occupation! I am leaving Nordea
Group and after a short transition period
I will take over my new post as an Associate Banker in EBRD (European Bank
for Reconstruction and Development) in
London! I must say I am more than
excited about this new assignment of
mine, it is like dream coming true. Anyway, due to the fact that I have quite a lot
to do before my relocation I am not able
to come to Vienna for the 2001 Alumni
meeting! Maybe next year..!!??

Alexander Grasmuck, 35. Dlg.
Some of you might be surprised now: I
am in Moscow since the beginning of
July on a job as a journalist in this fascinating and exciting city. I will stay here
till June 2002. Whenever you are
around, please do not hesitate to contact
me.
Email: alexgrasmuck@hotmail.com
▼

Homayoun Alizadeh, 18. Dlg.
Ich bin derzeit als karenzierter Beamter
des Innenministeriums bei den Vereinten Nationen tätig. Seit 25. März 2001
bin ich als »Representative of the United
Nations High Commissioner for
Human Rights (OHCHR)« in Khartoum, Sudan taetig. Meine Aufgabe
besteht darin, der sudanesischen
Regrierung Hilfestellung beim infrastrukturellen Aufbau im Bereich der
Menschenrechte zu leisten.
Ich bin unter der Tel.: Nummer
+249-1230-4062 (Handy) oder
+249-11-773121 bei UNDP, P.O.Box
913, Khartoum, Sudan erreichbar.

club@da-vienna.ac.at
▼

▼

▼ Briefkasten

Brigitta Blaha, 13. Dlg.
We have arrived in Hongkong and
everything is moving smoothly so far.
I am busy with introductory visits and
setting up our basic infrastructure.
Hongkong is an exciting city.

Favorita Papers

Still available:
1/1997: International Forum on
Diplomatic Training
1/1998: Germany between two World Wars and
the Annexation of Austria
3/1998: Friedenserhaltende Operationen der
Vereinten Nationen
4/1998: Quo Vadis Europa?
1/1999: Österreichs Vertretungsbehörden in
Palästina und Israel
2/1999: The United Nations: An Impossible Dream?
The Austrian experience
3/1999: Austria in the Caucasus 1849-1918

4/1999: Austria – India: Global, Regional and
National Challenges
1/2000: Zurück nach Europa; Erwartungen an die
EU-Erweiterung
2/2000: Austria's Image in the United States
3/2000: Sharing political space in peace making
The United Nations and Regional
Organizations (IPA-Seminar)
4/2000: Die GASP: Entwicklungen und
Perspektiven / La PESC: Évolution et
Perspectives

1/2001: Promoting Institutional Responses to the
Challenges in the Caucasus
2/2001: The Future of European Diplomacy
3/2001: New Intellectual Dialogue between Central
Europe and Japan; Politics – Economics –
Diplomacy – Security
4/2001: International Organizations in Kosovo:
Finding the Path through the Maze
1/2002: The Role of Precaution in Chemicals Policy

