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Fragebogen zu Ihren persönlichen Erfahrungen im European Commission's National 

Experts on Professional Training Programme (E.C.N.E.P.T.P.) 

 

Bericht von Mag. Rotraud Timischl, LL.M.: Teilnehmerin am Frühjahrspraktikum 2018 

Bundesveraltungsgericht (BVwG) 

 

Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Stelle und Tätigkeit in der Europäischen Kommission: 

 

Der Kernbereich meiner Tätigkeit als „NEPT“ in der Generaldirektion Migration und Inneres 

bestand in der Unterstützung des Teams der Unit „Knowledge Hub for Migration and 

Security“ bei der wöchentlichen Erstellung des sog. „Integrated Situational Awareness and 

Analysis (ISAA)-Berichtes“. Hierbei handelt es sich um ein Instrument der integrierten EU-

Regelung für die politische Reaktion auf Krisen (IPCR), die dem Rat einen flexiblen 

Krisenmechanismus für den Umgang mit (Natur-)Katastrophen sowie Terrorismus bietet. Der 

ISAA-Bericht konkret wurde im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 ins Leben gerufen und ist dies 

ein analytischer Bericht, der von der Kommission und dem European External Action Service 

(EEAS) herausgegeben wird. Das Ziel des ISAA-Berichtes ist es, den politischen 

Entscheidungsträgern einen klaren Überblick betreffend die aktuelle Situation in 

Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise in und außerhalb der EU zu liefern. Meine Tätigkeit 

konkret umfasste daneben auch die Teilnahme  

 

Wie haben Sie vom Programm erfahren? 

Ich habe von dem Programm über unseren Kammervorsitzenden erfahren, der die Einladung 

des BKA an juristische Mitarbeiter des BVwG weitergeleitet hat. 

 

Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, deren Kenntnis auch für andere Interessierte 

wichtig sein könnte? 

Die Möglichkeit, in einem internationalen und multikulturellen Umfeld zu arbeiten, empfand 

ich als bereichernd und hat diese meine eigenen Kompetenzen und mein Wissen sicherlich 

erweitert. Durch das Weiterbildungsprogramm wurde meine Kompetenz in der englischen 

und französischen Sprache gestärkt. Auch habe ich es interessant gefunden, die 

Arbeitsweise der Europäischen Kommission, die sich von dem mir vertrauten Arbeitsalltag im 

Bundesverwaltungsgericht stark unterscheidet, kennenzulernen.  

 

Welches Wissen, das Sie durch die Teilnahme am Programm erworben haben, wäre 

auch schon zu Beginn des Programms hilfreich für Sie gewesen? 

Das Wetter in Brüssel habe ich um einiges nässer und unfreundlicher als in Österreich 

empfunden. Daher entsprechend Koffer packen und Regenschirm nicht zu Hause lassen. 

 

Welche Erfahrungen bezüglich Aufgaben, Tätigkeiten, Strukturen, Prozesse oder 

Projekten haben Sie gemacht, die auch Ihrer eigenen Organisationseinheit in 

Österreich einen Nutzen bringen können? 

Die Arbeit in der Kommission habe ich als sehr dynamisch erlebt mit fast täglich 

stattfindenden Meetings und einem regen Austausch zwischen den Kollegen auf fachlicher 

Ebene. Hierbei muss aber berücksichtigt werden, dass die Arbeit in einem Gerichtsbetrieb 
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(wie in meinem Fall) generell kaum oder nur schwer zu vergleichen ist mit jenem in der 

Kommission und naturgemäß andere Strukturen und Prozesse mit sich bringt. 

 

Wie haben Sie es geschafft, dass die erste Zeit nach der Ankunft gut gelungen ist? 

Ich habe Kontakt zu anderen NEPT-Kollegen gesucht und sehr bald Freundschaften 

geschlossen. Weiters hat mir als Hobbymusikerin die herzliche Aufnahme in einem 

Symphonieorchester in Brüssel für die Dauer meines Aufenthalts viel Freude gemacht.  

 

Welche zusätzlichen Tipps könnten für zukünftige TeilnehmerInnen wichtig sein? 

Denken Sie dabei bitte an… 

…Wohnung 

Ich habe auf sehr unkomplizierte Art eine Wohnung über AirBnB gefunden. Vorher unbedingt 

genau abklären, in welchem Budgetrahmen die Wohnung liegen darf. Bezüglich der Lage: 

Naturliebhabern empfehle ich eine Wohnung nahe des "Bois de la Cambre". 

…Mobilität (Öffentlicher Verkehr, Auto, Fahrrad) 

Brüssel ist super mit dem Fahrrad befahrbar. Sofern es einmal nicht regnet. Achtung aber: 

die meisten Fahrräder, die in Fahrradshops auch zum Verleih bereitgestellt werden, sind 

sehr reparaturbedüftig. Andere Kollegen haben sich Fahrräder billig gekauft und am Ende 

des Aufenthalts weiterverkauft. 

…Netzwerk aufbauen 

Kontakt mit anderen NEPT-Kollegen sowie innerhalb der eigenen DG suchen! 

…sonstige Tipps (z.B. Freizeitmöglichkeiten, Einkaufen, Essen und Trinken, Kultur) 

unbedingt ansehen: Brügge, Gent (mit Kajak erkunden, das ist noch um vieles spannender 

und lustiger als zu Fuß), Antwerpen, für Naturliebhaber empfehle ich einen Ausflug in die 

Ardennen. 

 

Vielleicht der wichtigste arbeitsbezogene Tipp aus meiner Sicht: bitte genaue Information 

frühzeitig einholen, in welche Unit welcher DG man möchte und hier wenn möglich im 

Vorfeld Kontakte herstellen, um möglichst auch in die "Wunschunit" zu kommen. Den vorab 

angegebenen Wünschen wird nicht immer entsprochen, denn oft wird man dort zugeteilt, wo 

gerade Bedarf nach zusätzlichen Arbeitskräften besteht. Dass die dortige Tätigkeit dann den 

eigenen Interessen bzw. Fähigkeiten entspricht, ist nicht gesichert.  

 

 

Ich stimme einer Veröffentlichung meiner Angaben auf der Website Öffentlicher Dienst zu. 
https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/personalentwicklung/praktika/weiterbildung_bei_der_ek.html 

 

 Ja   Nein 

 

Meine Angaben sollen ohne Nennung meines Namens veröffentlicht werden. 

 

 Ja   Nein 

 
 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/personalentwicklung/praktika/weiterbildung_bei_der_ek.html

