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Editorial
Dear DA Alumni,
We are proud to present our first fall edition of DA News: a big success for our
new team of editors from the 39th
Diploma Course. The idea is to provide
Club DA members with information
about new developments at the DA and
Club DA activities twice a year. A fall
edition of our newsletter also allows us to
announce events such as the yearly alumni
meeting much earlier, thus enabling
Club DA members to plan ahead.
The use of English for this editorial and
for important announcements recognizes
the fact that a growing number of our
alumni does not speak German so well,
as German is no requirement in the
M.A.I.S. Course and in the Special
Programme in International Studies.
More articles in English will make the
DA News readable also for the graduates
of the special courses for diplomats from

Direktor Sucharipa überreicht das Diplom an Marie-Jeanne Eby, 38. Dlg.

the CEEC and the CIS, which the
Academy has been organizing since 1990.
While the use of English helps us to
reach out to all DA alumni, we would
still like to maintain our multi-lingual
tradition at the Academy. For that reason

you will find a mix of German, English
and French in the texts. If needs be, dust
off your dictionaries.
Yours sincerely,
Gerhard Reiweger

WIR GRATULIEREN!
Seinen Platz an der Spitze der österreichischen Unternehmen im „goldenen Mittelbau“ hat Byk Österreich, seit
1.9.2002 ALTANA Pharma, einem Absolventen der DA zu
verdanken. Wir gratulieren Ernst Porpaczy (1. Dlg.), herzlichst zu seiner Auszeichnung im Rahmen des vom
„Wirtschaftsblatt“ lancierten Wettbewerbs „Austria’s
Leading Companies 2001“.

An Jutta Stefan-Bastl (7. Dlg., 2.v.l.) und Margit Wästfelt
(13. Dlg., 2.v.r.) wurden von Bundesministerin FerreroWaldner hohe Auszeichnungen für ihre Verdienste während
des österreichischen OSZE-Vorsitzes 2000 überreicht.
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DA NEWS
Who we are: students present themselves
39 TH DIPLOMA COURSE,
MARION GRÄFIN DÖNHOFF

SPECIAL COURSE FOR YOUNG DIPLOMATS FROM
CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN COUNTRIES,
CYPRUS, MALTA, AND TURKEY

We are 24 young, European, friendly, ambitious, controversial,
motivated, smart, liberal, curious, beautiful, critical, knowledgeable, honest, emotional, sensible persons…certainly not every
single one of us, but we are good at dropping our negative and
adding up our positive characteristics :-) We are very heterogeneous, but we have one common objective: to learn as much as
possible at the Academy and of Vienna; even if we won’t have
“any private life for the coming year” (Dr. Hofer). But we have
already survived a 14 hours bus trip (Vienna-Brussels!) twice,
Prof. Neudeck’s hiking tour and an eight hours lecture after 3
hours of sleep after a bar night…so is there anything we can
possibly not manage?

It is even hard to remember the name of our course. But we are
not that complicated. Usually we are reading newspapers or
playing pool in the bar, if we do not have lectures. Birthday parties and long nights in Brussels are very popular with us, too.
Since young diplomats already have work-experience in their
ministries of foreign affairs, we are used to a variety of nationalities. Our work at the academy helps us to be more critical, to
find different perspectives and approaches to many issues.
It is great that we have the opportunity to specialise here.
However, the course only lasts for three months. During that
time, we will use up quite some pens and paper and exercise our
brain cells with EU-issues.

Isabel Günther (Germany)
Jasmina Velickovic (Yugoslavia)
6 THMASTER IN ADVANCED
INTERNATIONAL STUDIES (M.A.I.S.)

3 RD SPECIAL PROGRAMME IN
INTERNATIONAL STUDIES (SPIS)

24 new faces from 18 countries. Each face with a particular personal history and educational background, but together they
form the 6th M.A.I.S. course. To capture the essence of this
group is far more complicated than first imagined.
Characterised by diversity of thought but equality of spirit,
together we are all taking one step closer in achieving our goals.
However much these goals may vary, there is one common
point: the longing for a better understanding of our common
world. This is who we are.

In the best traditions of the DA, this year’s SPIS students have
managed to confound even our own expectations with our
diversity, backgrounds, academic and linguistic attainments.
Never before – and probably never again – have many of us
been in such an international environment, and where better
experience it than in Vienna. With the year only just beginning,
I’ll avoid tempting fate by regaling the courses amiability, but
suffice it to say that with the next third SPIS report will come
tales that will make your hair stand on end!

Emmanouil N. Eleftheriadis (Greece)
David Snowdon (United Kingdom)

Studienreise nach Brüssel
Samstag, 2. November, 5.45 Uhr: Müde
versammeln sich die TeilnehmerInnen
des 20. „Special Course for Young
Diplomats“ und des 39. „Diplomlehrgangs”, um ihre gemeinsame Studienreise nach Brüssel anzutreten. Zum
Ausruhen ist dann im Bus mehr Zeit als
genug, und am Sonntagsausflug nach
Gent und Brügge verfliegt der letzte Rest
der Müdigkeit schließlich. Das
Programm kann beginnen! Es soll uns zu
wichtigen Institutionen und interessanten Persönlichkeiten führen. Botschafter
Woschnagg begrüßt uns in der Ständigen
Vertretung Österreichs bei der EU,
Ursula Stenzel bringt uns den Alltag

einer Europa-Parlamentarierin näher,
Erhard Busek spricht von seiner Tätigkeit
als Beauftragter für den Stabilitätspakt, in
den Supreme Headquarters Allied Powers
Europe wird auch den Österreichern die
Bedeutung der NATO erklärt, im
Council „tagen“ wir in einem Saal der
Arbeitsgruppen und zuletzt dürfen wir
noch einen herzlichen Empfang in der
Österreichischen Botschaft erleben.
Bleibt mir nur noch zu sagen:
“Thank you very much in the name of
the participating students.”
Raphaela Kitzmantel

Mit Botschafter Sucharipa bei belgischen Spezialitäten

CLUB DA
Club DA Generalversammlung
CLUB DA’S GENERAL ASSEMBLY
2002 WAS HELD ON JUNE 21 ST.
THE FOLLOWING DECISIONS
WERE TAKEN:
1. The main emphasis of Club DA
activities will continue to be on services
that are of interest to all members irrespective of their place of residence:
• Newsletter: the DA News will appear
twice a year. Members appeared to be
happy with the present format;
• Website: EUR 5,000 were earmarked
for the design and implementation of a
Club DA website;
• Membership register: the register is
being updated and will be available on
the website to Club DA members;
• Yearly international alumni meeting
in Vienna. Next date: June 27/28 2003.

Club DA Stipendium
La bourse du club DA met en position
des jeunes gens doués à étudier à notre
Académie
Je m’appelle Alexandra Lefort et ai
étudié à la Sorbonne Nouvelle à Paris. Je
suis arrivée en Autriche en octobre
1999 dans le cadre du programme
Erasmus. C’est un professeur de Graz
qui m’a encouragée à remettre mon
dossier à l’Académie Diplomatique.
J’avais alors décidé de faire l’ISC puis le
M.A.I.S.
Mais pour des raisons purement financières, je n’étais pas sûre de pouvoir
suivre ces deux programmes.
A ma grande, et surtout agréable, surprise, le club de l’Académie me fit don
d’une bourse.
Je profite donc de cette occasion pour
remercier le club de m’avoir permis de
financer mon année.
Alexandra Lefort,
France

2. The establishment of Club DA local
chapters outside Vienna was welcomed.

4. A grant of EUR 3,400 for a M.A.I.S.
student in 2003/04 was made available.

Paris coordinator:
Marie PRIVAT: mlprivat@mageos.com
Brussels coordinator:
Bernadette KLÖSCH:
bernadette.kloesch@bmaa.gv.at
Budapest coordinator:
Katalin RAPP
rappkata@freemail.hu

5. Club DA board for 2002/2003:
Michael Reinprecht (Chairman),
Gerhard Reiweger, Franz Fleischmann,
Reinhard Wind, Astrid Aufschnaiter,
Ernst Porpaczy, Elisabeth Slowiak,
Edda Weiss, Heidelore Almoslechner.
Election committee: Walter Springer,
Paul Schmidt, Jürgen Strasser.

Members were invited to organize local
chapters in other cities. (London, Rome,
New York, Berlin, Warsaw, Moscow etc.).
Logistical support will be available from
the Club DA Secretariat.

6. The next Club DA´s
General Assembly
will be held on June 27, 2003 in connection with the yearly alumni meeting in
order to make it easier for DA members
residing outside Vienna to participate.

3. Regular meetings of the local chapter
in Vienna will be continued.

Students meet graduates: Elina Roine
Elina Roine hat 1997/98 den ersten M.A.I.S.-Kurs an der Diplomatischen
Akademie besucht. Inzwischen ist die Finnin Associate Banker der European Bank
for Reconstruction and Development in London. Wir haben sie nach ihren
Erfahrungen seit dem Jahr an der DA gefragt:
Wie hat Ihr Arbeitsleben begonnen?
Nach der Diplomatischen Akademie war
ich als Analystin bei der „Nordea
Group“. Nach zwei Jahren „risk management“ habe ich auf die wirtschaftliche
Seite des internationalen Bankings
gewechselt und wurde „Area Manager“
der „Nordea Group“. Da war ich für die
Beziehungen mit der Türkei, dem Nahen
Osten und Nordafrika verantwortlich.
Im Sommer 2001 hat die European Bank
for Reconstruction and Development in
London Leute für ihr “Financial
Institutions Team” gesucht. Das hat mich
sehr interessiert, und ich hatte Glück: Ich
wurde genommen und habe im Juli 2001
dort zu arbeiten begonnen.
Worin genau besteht ihre Arbeit im
Moment?
Kurz gesagt arbeiten wir mit
Finanzinstituten in Osteuropa zusammen, um sie in ihrem Übergang zur
Marktwirtschaft zu unterstützen. Der Job
ist eine große Herausforderung, beinhaltet

auch analytische und rechtliche Arbeit
und eine enge Kooperation mit den
Kunden.
In wie weit hat Sie das Jahr an der
Akademie darauf vorbereitet?
Das Jahr an der Akademie hatte Einfluss
auf meine Karriere, weil sich währenddessen mein Engagement für Osteuropa
vertieft hat, was von meinem früheren
und jetzigen Arbeitgeber sehr geschätzt
wurde.
Haben Sie vielleicht einen Rat für
Studenten, die sich für eine ähnliche
Karriere interessieren?
Ich glaube, der beste Rat ist, offen
gegenüber neuen Herausforderungen zu
sein. Als ich mein Studium beendet habe,
habe ich auch nicht geglaubt, dass ich
Bankerin werden würde, aber ich habe
jede Gelegenheit beim Schopf ergriffen.
Das hat mich zu meinem jetzigen Job
gebracht, der in vieler Hinsicht genau das
ist, was ich immer schon machen wollte.

Extracurricular Activities

Sportlicher Beginn des Studienjahres:
von Baden nach Gumpoldskirchen zum Heuringen

In Weinlaune nach der Anstrengung – beim Heurigen
auf Einladung der DA

Das neue Redaktionsteam bei der Arbeit:
Gerhard Reiweger, Raphaela Kitzmantel,
Gernot Klantschnig, Christiane Huemer

Graduations

Manche plagen sich sogar freiwillig am Abend ...

Graduates of the 2nd Special Programme in
International Studies

Der 38. Diplomlehrgang nach der Diplomverleihung

BRIEFKASTEN
Ihr habt einen großen Verdienst, den
Kontakt mit den ehemaligen DA
Absolventen aufrecht zu halten. Wollte
Euch schon lange ein Thema suggerieren: Wie viele Ehen sind zwischen
DA Studenten hervorgegangen und
haben somit zur Völkerverbindung
konkret beigetragen. Ist es möglich eine
solche Recherche anzustellen?
Wir sind ein konkretes Beispiel:
Ich, Mag. Friederike Eder, Österreicherin, 18 Jg. seit 1983 mit
Mohammed El Kaddioui, 17 Lg., ver-

heiratet, 3 Buben, wohnhaft in
Casablanca seit 1987. Mein Mann
arbeitet in der Generaldirektion der
hiesigen Hafenbehörde, während ich
nach 11 Jahren Tätigkeit bei der Caritas
Marokko nunsoziale Betriebsprüfungen
in marokkanischen Textilbetrieben
durchführe, um die Einhaltung der
Gesetzesbestimmungen
bezüglich
Kinderarbeit, Arbeitszeit, Entlohnung,
Sozialleistungen usw. zu überprüfen.
felk@iam.net.ma
Friederike El Kaddioui-Eder, 18. Dlg.

OCCASIONAL PAPERS
3/1998: Friedenserhaltende Operationen der Vereinten Nationen
4/1998: Quo Vadis Europa?
3/1999: Österreich im Kaukasus 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 Peacemaking:
The United Nations and Regional Organisations
4/2000: Die GASP: Entwicklungen und Perspektiven

Die ausgezeichneten Kontakte der
Diplomatischen Akademie haben es
ermöglicht, dass mir trotz einiger
Schwierigkeiten bei der Bewerbung ein
Praktikum beim Europäischen Rat vermittelt werden konnte. Ich bin sehr
froh, dieses ab Jänner 2003 antreten zu
können .
Christina Marent, 38. Dlg.
We are happy to receive your opinions,
contributions and personal news on
club@da-vienna.ac.at. Thank you.

FAVORITA PAPERS
1/2002: The Role of Precaution in Chemicals Policy
2/2002: Österreichischer Völkerrechtstag 2001
SPECIAL EDITION: Euro-Med Dialogue between Cultures
and Civilisations: The Role of Media
SPECIAL EDITION: Austro-Irish Links
Through the Centuries
3/2002: Central Asia´s Decade of Independance. Promises and
Problems (32nd IPA-Vienna-Seminar)
4/2002: Energy & Sustainable Development.
Trade and Environment

papers available at: office@dak-vienna.ac.at

