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EDITORIAL
Die Möglichkeit, die DA News als Kommunikationsforum zu verwenden, hat
unter den StudentInnen des Studienjahres
2004/05 großen Anklang gefunden. Diese
Ausgabe unseres Mitteilungsblattes wurde
noch mehr als bisher von jungen Redakteuren gestaltet, die eigene Projekte und
Initiativen vorstellen.
Wir freuen uns, auf diese Weise unseren
AbsolventInnen einen lebendigen Eindruck von den Neuerungen an der Akademie zu geben und hoffen, dass diese
dazu einladen, mit der Akademie in Kontakt zu bleiben. Gute Gelegenheiten dazu
bieten, wie jedes Jahr, der Ball der DA am
23. April und das Absolvententreffen am
24. und 25. Juni. Bei beiden Ereignissen
besteht auch die Gelegenheit, den neuen
Direktor der Akademie, Botschafter Dr.
Jiř í Gruša kennen zu lernen.

Neuer Direktor an der Akademie
Jiř í Gruša, Bürgerrechtsaktivist, ehemaliger tschechischer Botschafter in Wien,
Präsident des internationalen PENClubs, ist neuer Direktor der Akademie.
Er löst damit Botschafter Ernst Sucharipa, der nach über 5-jähriger Amtszeit
„mit Schirm, Charme und Melone“, an
die österreichische Botschaft in London
wechselt, als Nachfolger ab. Botschafter
Gruša gab seinen Einstand als Direktor
bei einer Podiumsdiskussion über die
Europäische Verfassung am 1. April 2005
in der DA Wien.

Ernst Sucharipa mit Frau Lilly

Vorankündigung

In diesem Sinne freue ich mich auf ein
baldiges Wiedersehen an der Akademie.
Gerhard Reiweger, 20. DLG,
Präsident des Club DA

Jiří Gruša

Internationales
Absolvententreffen 2005
24./25. Juni
Ball der StudentInnen
23. April

A three pillar structure that works
DA students walk the extra mile of volunteering
Quite unequivocally, there is something
very distinct about the 2005 promotion
other than the all time highest degree of
diversity; student involvement was never
lacking at the DA, however this time it has
taken the comprehensive shape of a three
pillar structure: a public international conference, a festive graduates and donors’
ball, both in support of a charity project.
Specifically, classrooms of an Afghan
school will be built, making use of the
funds raised.
One pillar of the student initiatives structure is the conference on “Civil Society Participation in Muslim Countries – different
models, a common pattern”. Severine Renault, who is doing public relations work
for the project, believes that Muslim

societies are not only of interest as a caged
theme to be analyzed in textbooks, but as
a pulsating and dynamic reality, one that
has become part of the culture of both
her homecountry France and of her lieu
d’études, Austria.
The other major undertaking of the 2005
promotion is the Diplomatic Academy’s
Ball. Markus Haas, one of the initiators and
active figures of the organizing committee,
emphasizes the community building effect
of such activities. Also, the mere experience
of trying to accommodate the ideas of a very
culturally diverse body constitutes a useful
rehearsal for the daily business future diplomats and international organizations
staffmembers will be active in.

If by now you are still looking for the raison d’être of such volunteering work, an
argument brought by Economics Prof.
Neudeck should provide it: The participation benefit theory stipulates that you can
still be a homo oeconomicus and maximize
your well-being by means other than directly profit enhancing. Quod erat demonstrandum.
Yet, such initiatives need to be doubled by
a welcoming society, ready to accommodate this parade of youthful enthusiasm
with understanding and willingness to
support.
Nicolae B. Stefanuta, SPIS
Details and contact information:
initiative@da-vienna.ac.at.

DA NEWS
Students’ Project in Afghanistan
School in Vienna builds school
in Afghanistan
The struggle against violence and extremism is a major challenge for our generation. We believe that education can
play a crucial role in tackling this complex
issue. Education is what brought us all together at the Diplomatic Academy: students from all around the world, driven
by a spirit of common understanding and
tolerance.
We believe in the importance of education
so much so that we have decided to fund
a project that will help promote this concept where it is most needed. The project
we have decided upon, and are proud to
present, is one which builds classrooms for
Afghan women and children in Wardak
Province, Afghanistan.
Our goal is to add two classrooms onto an
existing school. The classrooms will serve
two purposes: during the day they will be
used for teaching and at night as an orphanage. The total cost for the overall
project is 4600.
Our project will be facilitated by Schools
and Futures, Inc. (S&F), which was started with the help of a current DA Student
at the beginning of 2002. S&F is a nonprofit organisation dedicated to promoting universal public education in
Afghanistan.

Irakische Diplomaten üben Demokratie
Was können uns irakische Diplomaten
über Demokratie erzählen? Tatsächlich
haben die 8 jungen Diplomaten und 2
Diplomatinnen, die vom 24.1.–17.3.
2005 an der DA den Spezialkus „Capacity Building for Junior Diplomats“ besuchten, über den aktuellen Demokratisierungsprozess und dessen Hürden Auskunft
gegeben.
Das Studienprogramm behandelte wesentliche Fragen der internationalen Politik
und Wirtschaft und gab einen Überblick
über die EU-Institutionen und EUEntscheidungsprozesse. Neben der
akademischen Ausbildung wurde Wert auf
interaktives, praxisorientiertes Training
sowie eine Ausbildung in fachsprachlichem
Englisch gelegt. Seminare und Simula-

tionsübungen zu Verhandlungstechnik
und Krisenmanagement förderten die aktive Teilnahme der Kursteilnehmer und
–teilnehmerinnen. Ein weiteres wesentliches Element des Studienprogramms waren
Besuche mit Vorträgen und Diskussionen
bei den in Wien ansässigen internationalen
Organisationen wie UNODC, IAEA,
CTBTO, OPEC und OSZE.
Die gemeinsamen Mittagessen mit den
Studenten und Studentinnen an der DA
gaben Möglichkeit zu Gedankenaustausch
und dem Sammeln von interkulturellen
Erfahrungen auf beiden Seiten.
Die Finanzierung des Spezialkurses erfolgte aus Mitteln der Austrian Development
Agency (ADA) und des Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten.

Die TeilnehmerInnen des Spezialkurses für das irakische Außenministerium

Die Redakteure der DA News
Les élèves de l´Académie Diplomatique de Vienne à la radio

v.l.n.r. P. Quesada, N. Stefanuta, M. Haas, H. Benz,
D. Rubini, M. Makovnik, J. Gernold
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Ecoutez Radio Afrique International sur
WM/AM 1467kHz ou bien www.radioafrika.net en direct! Cela vaut le coup!
Puisque depuis quelques semaines, un
élève du «Diplomlehrgang» y présente les
actualités: Edson-Junior Kwamet s´y met
tous les samedis à partir de 18 heures. Il
recherche et rassemble l´information, puis
rédige les contributions. Après l´enregistrement et le montage vous pouvez enfin écouter à 22.15 ce qu´il y a de nouveau
sur notre continent proche et voisin. En
outre, Edson contribue au programme de
la station avec des analyses politiques et
économiques au programme de la châine.
D´autres élèves, Gabi Habmüller, Maïté
Abadie, Séverine Renault ainsi que Marcus
Cavelius ont été invités par Vladislav Marjanovic, rédacteur de Radio Afrique Internationale, à fournir d´autres contributions
particulièrement précieuses. Car il faut
savoir que ce nouveau domaine représente

pour eux une expérience particulièrement
intéressante. Or, jusqu´ici aucun d´entre
eux ne tablait sur une carrière professionnelle à la radio. C´est ainsi que la station,
toujours en développement, cherche encore
d´autres collaborateurs bénévoles.
Alors un tuyau: Allumez votre radio le dimanche à 22.15 afin d´attraper quelques actualités insolites de ce continent fâbuleux.

Edson Kwamet au micro

Mission accomplie pour le Club de la francophonie
Le Mardi 8 Février 2005 a partir de
18h30, il ne faisait nul doute que l’ esprit de la francophonie était bien réuni
à l’ Académie Diplomatique de Vienne.
En effet, la »première« du club de la francophonie lui permet d’ entrevoir un bel
avenir, tant la discussion fut enrichissante
et animée.

Michel Cullin et Chantal Cali
se rejouissent du succès du club de la francophonie

Le Club de la francophonie
Le club de la francophonie, organisé
avec le concours de l’Agence intergouvernementale de la francophonie, est
un forum régulier, où la francophonie
n’est pas seulement le cadre et linguistique d’un certain nombre de
manifestations (débats, conférences,
films etc.) de l’Académie Diplomatique
mais il constitue un espace de dialogue,
de coopération et de partenariat fondé
sur les valeurs des Lumières. Le club de
la francophonie à l’Académie Diplomatique s’inscrit dans la tradition de diversité linguistique et culturelle qui fut
l’ambition de Bruno Kreisky lors de la
réouverture de l’Académie en 1964.

Pour ce premier acte, le club de la francophonie avait décidé de débattre sur un
thème qui ne pouvait laisser insensible:
la guerre d’ Algérie ou comme l’ a si
bien décrite Bertrand Tavernier, »la
guerre sans nom». Du contexte et de l’
histoire de la guerre d’Algérie en passant
par ses retombées sur les sociétés
française et algérienne jusqu’à la littérature à son sujet et la place de l’ Algérie
sur la scène internationale et notamment
au sein du dialogue Europe-Amerique,
toutes les facettes de la «guerre» ont été
discutées par les intervenants de la soirée,
Zohra Bouchentouf-Sigah, Michel
Cullin, Karin Kneissl et Chantal Cali.

C
LUB DA
Mens sana in corpore correns
Ein sportliches Team-Event steht uns im
Spätfrühjahr ins Haus: die Studenten
fordern Absolventen, Professoren und die
Administration heraus, gemeinsam die
„19. Managementmeile“ zu bestreiten.
Allerdings umfasst diese spezielle Meile
rund 6 km, die von einer Dreierstaffel zu
bewältigen ist. Der Lauf, bei dem eher der
olympische Gedanke und der Spaß im
Vordergrund stehen, findet am 17. Juni
2005 statt. Das entsprechende DA Outfit wird diesem Ereignis ein spezielles Flair
verleihen.
Anmeldungen bitte an:
rebeccahunter04@fulbrightweb.org

C
LUB ACTIVITIES
Winter 2004/05
WIEN:
20. Oktober 2004
Jour Fixe, „Sky Bar“, 1010 Wien, „Steffl“

La projection du film «La Bataille d’Alger» a permis de compléter le débat et a
soulevé une grande émotion, liée à cette
guerre, chez tous les participants.

15. Dezember 2004
Jour Fixe: René Pollitzer, 18. Diplomlehrgang, ehemaliger österreichischer
Botschafter in Athen, berichtet über seine
neue Aufgabe als Kabinettsdirektor bei
Bundespräsident Dr. Fischer

La Musikzimmer a été pleine et a contenu, agréablement, de nombreux étudiants de l’ Académie Diplomatique mais
aussi des acteurs extérieurs à l’Académie,
tel M. Marianovic, qui en a profité pour
retransmettre le débat sur les ondes de
Radio Afrika International.

23. Feber 2005
Jour Fixe: Absolventen, die in Internationalen Organisationen tätig sind, erzählen über ihre Karriere: Lamine Seydi,
Senegal, 33. Diplomlehrgang, 1. M.A.I.S.,
CTBTO; Drinko Kurevija, Bosnien und
Herzegowina, 2. M.A.I.S., UNIDO

Rishi Chopra, M.A.I.S.

NÄCHSTES TREFFEN :
✔ Regionales Meeting in München,
10. Juni 2005

Michel Cullin, Professeur, DA

Civil Society Participation in Muslim Countries
Different models, common pattern?
It is a tradition at the Diplomatic Academy that students organize a spring ball
each year. For the first time, the classes of
2004/05 have decided to go one step further and add a conference to the charityoriented Ball. The intention is to provide
a forum to deal with a relevant issue, and
develop a space for discussion and the role
of Civil Society in Muslim Countries.
The existence of outstanding figures and
relevant leaders, successful in their efforts to
conciliate their Muslim set of beliefs with
an attitude respectful of human rights and
individual development, challenges Western
prejudices and provides an opportunity for
a more balanced understanding. The main

question is if the Moslem identity is alternative or complementary to a civic identity in Muslim society.
The students of the DA have chosen to
have a say in the debate. In September the
Special Programme had already shown its
interest in the issue by choosing Shirin
Ebadi as a Patron. The Nobel Laureate has
been invited as head panelist and has so
far assured her best intentions to take part
in the forum.
The one-day conference will take place in
the premises of the DA on May 30th.
Info: initiative@da-vienna.ac.at
Davide Rubine, SPIS

CALL FOR
MEMBERSHIP
If you are not yet member of Club DA
and would like to join, please contact
club@da-vienna.ac.at or visit our website
http://club.da-vienna.ac.at

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES

Alles Walzer…

Die DA-Bar lebt auf!

Die Partyfrequenz steigt: Nachdem die StudentInnen am Beginn des Studienjahres
diese so wichtige Institution erst nur zögerlich nutzten, wurde die Bar in den letzten
Monaten, wie üblich, zum sozialen Zentrum. Das erste Mal seit Bestehen der DA
fand eine gemeinsame Weihnachtsfeier aller
drei Lehrgänge, der Administration und des

Lehrkörpers statt. Ein „Engerl-Bengerl“ Spiel
(Secret Santa) sorgte für Belustigung und reichlich Beschenkte! Nach der schrecklichen
Flutkatastrophe in Südostasien veranstalteten wir eine Soirée zugunsten der Tsunami Opfer. EUR 200 konnten als Ergebnis
an „Nachbar in Not“ überwiesen werden.
Am 18. April findet eine Feier für die Austauschstudenten des Institut des Sciences
Politiques aus Nancy statt. Eine KaraokeNacht ist in Planung. Der Billardtisch, der
über die Jahre unter der starken Abnützung
gelitten hat, wird renoviert. Um den neuen
Tisch gebührend einzuweihen, findet am
15. April ein Billardturnier statt.
Das Beste daran: Die Bar dient nicht zum
Selbstzweck. Der unter der Selbstverwaltung der Studenten erwirtschaftete Reinerlös kommt Ende des Jahres dem in dieser
Ausgabe vorgestellten Charity Projekt
„Schools & Futures“ zugute!
Markus Haas, DLG

This year the Ball season, short as it was,
proved especially exhausting for DA students, who decided to fully explore the tradition of Austrian Balls. A lot of us were
literally “on our feet 24 hours” to dance
the night away with the music of the waltz
and the polka in our ears, as if we were not
stressed out enough by the study programme. 33 students participated in the
Offiziersball in the Hofburg on Friday, 21
January. Nicole Adler and Markus Haas
(photo) even attended the famous
Vienna Opera Ball as debutants.

Wien–Bratislava–Wien or Home and Back Again
6:50 P.M.: WIEN SÜDBAHNHOF

Made it. The train has not left yet. One
minute later, I make my way through the
carriages, searching for a free seat. I see
faces, which have become familiar to me
since October: students returning from the
university, doctors sleeping or chatting
with colleagues, computer experts watching recently released movies (not yet shown
in Europe). Finally I find a seat. Today, my

way home will be somewhat special. In
front of me, there is a young man: long hair,
old sweater and, what is most important,
a Spanish guitar. You think you can only
experience a great jazz concert in some
„Beisel“? Well, there are some exceptions.
On my journeys I can experience that the
iron curtain is really down. It is obvious
that international relations are not only a
matter of big events. They are a process as

well, one of creating interstate and interpersonal connections, building mutual
confidence. These are international relations in my experience.
07:58 A.M.: SÜDBAHNHOF AGAIN
After a night spent with my family I am
returning to the DA for another day of reflection on the theory of international relations.
Michal Makovnik, DLG

Stefan Kavan, Josh Gernold, Holger Benz

der foaht von söbst!“), war es dann
schließlich soweit: We hit the slopes.
Höhepunkt des zweitägigen Ausfluges war
ein Schirennen. Dabei gingen alle Siege an
die USA: Patricia Kocsondy, 5. SPIS und
Joshua Gernold, 41. Diplomlehrgang, was
zu einer Internationalisierung der bisher
europäischen Hegemonie im DA
Schisport beitrug.
Als schließlich am Abend im Rahmen
eines gemütlichen Beisammenseins von
StudentInnen, Professoren sowie AbsolventInnen der DA die Sieger gefeiert und
Erzählungen der schönsten Eindrücke
sowie Stürze des Tages ausgetauscht wurden, war klar, dass die Diplomatische
Akademie ihren Werten von kultureller
Pluralität in einem internationalen Umfeld
auch auf den dichtverschneiten Pisten des
Ötschertals gerecht wurde.
Holger Benz, DLG

Winterwonderland in Lackenhof

Patricia Kocsondy

Am 29. Jänner 2005 startete die Diplomatische Akademie zusammen mit dem
Außenministerium die größte Operation
auf Schiern in ihrer Geschichte: nicht
weniger als 44 schibegeisterte Studentinnen und Studenten aus mehr als 16 verschiedenen Ländern gaben sich dem Spaß
und der idyllischen Schneelandschaft
Lackenhofs trotz eisiger Temperaturen hin.

Hierbei sei anzumerken, dass einige der
TeilnehmerInnen dabei zum ersten Mal
auf Schiern standen.
Trotz höchst widriger Anreiseverhältnisse
und eines für außenstehende Beobachter
wohl etwas chaotisch anmutenden Schiverleihs (Mitschnitt aus dem O-Ton: „Na, wia
foah ma denn? – Ich weiß nicht, ich fahre
zum zweiten Mal. – Dann nehmen’s den,

