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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.) 

 

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

Ich war für drei Monate, vom 01.03. bis 31.05.2018, in der Generaldirektion Landwirtschaft 

als "National Expert" tätig.   

 

Mein Aufgabengebiet umfasste u.a.: 

- Unterstützung bei der Korrespondenz mit Mitgliedstaaten (rechtliche Interpretation)  

- Verfassung diverser Dokumente (Literaturreview, Factsheets, …) im Zusammenhang mit 

der Erarbeitung der EK-Vorschläge zur Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 in 

der 1. Säule 

- Vorbereitung und Teilnahme an Diskussionen und Workshops u.a. zu den Themen 

precision farming, EU-Protein-Plan und Fruchtfolge 

 

Meiner fachlichen Sichtweise und Einschätzung wurde großes Gewicht beigemessen. 

 

Wie haben Sie vom Programm erfahren? 

Durch Kolleginnen und Kollegen im Ressort, den Vorgesetzten und Aussendungen (e-mail). 

 

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

wichtig sein könnte? 

- viele alltägliche Sicherheitsvorkehrungen (Zutritte zu Gebäuden, PC) 

- Französichkenntnisse sehr hilfreich 

- informeller Austausch bei Mittagessen sehr wertvoll 

- Teilnahme an "Lunch time sessions" (Vorträge zu diversen Themenbereichen) sehr 

empfehlenswert 

- Das offizielle „End of Secondment Certificate” der Personalabteilung der EK beschränkt 

sich auf die simple Feststellung, dass man am Programm teilgenommen hat. Es empfiehlt 

sich den "Trainings Report" des persönlichen Advisors unterfertigt zu erbeten und 

mitzunehmen/sich übermitteln zu lassen. 

 

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

schon zu Beginn des Programms hilfreich für Sie gewesen? 

In der offiziellen Eröffnungsveranstaltung des Programms und dem Einführungsgespräch 

durch die Personalabteilung der Generaldirektion wurden alle wichtigen Informationen 

kommuniziert. 

 

Welche Erfahrungen bezüglich Aufgaben, Tätigkeiten, Strukturen, Prozesse oder Projekten 

haben Sie gemacht, die auch Ihrer eigenen Organisationseinheit in Österreich einen Nutzen 

bringen können? 

- Die Kolleginnen und Kollegen der Generaldirektion, die ich kennenlernen durfte haben eine 

sehr hohe Eigenmotivation, ein hohes Maß an Idealismus, Schaffungsgeist und 

Wissbegierigkeit an den Tag gelegt.  

- Es hat sich für mich erneut bestätigt, dass eine klare Aufgabenzuteilung, ein gutes 

Netzwerk (u.a. Forschungseinrichtungen, Projektlandschaft, Wirtschaft, Leute aus der Praxis, 

Interessensvertretungen) und der persönliche Austausch (Besprechungen und Workshops - 



 

 3 

auch per Videokonferenz) essentiell sind, um Projekte professionell, schnell und effektiv 

abwickeln zu können. 

- Ein gut strukturiert und aktuell geführter Abteilungskalender sowie regelmäßig stattfindende 

Abteilungsbesprechungen (wie ich beides von der Arbeit in Österreich gewohnt bin) 

erleichtern und bereichern das tägliche Arbeiten in einem Team.  

 

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

- im Vorfeld Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Ressort, die das Programm 

bereits absolviert hatten 

- bei der Einführungsveranstaltung des E.C.N.E.P.T.P. offen auf Kolleginnen und Kollegen  

zugehen und Kontakte knüpfen (sehr hilfreich: WhatsApp-Gruppe gründen); alle haben am 

Beginn die gleichen Herausforderungen: PC-Zugänge, Funktionsweise von 

Arbeitszeiterfassungssystemen, Organisation einer deutschen Tastatur, … 

-  sehr gute Unterstützung durch die Personalabteilung der Generaldirektion und 

Arbeitskolleginnen und - kollegen 

 

Welche zusätzlichen Tipps könnten für zukünftige TeilnehmerInnen wichtig sein? Denken Sie 

dabei bitte an… 

…Wohnung 

- zeitgerecht mit der Organisation beginnen 

- Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen suchen, die gerade das Programm absolvieren (vlt. 

kann sogar eine Wohnmöglichkeit direkt übernommen werden) 

- Wahl einer Unterkunft nahe des Einsatzortes (Möglichkeit zu Fuß zur Arbeit zu gehen)  

…Mobilität (Öffentlicher Verkehr, Auto, Fahrrad) 

- am Wochenende gibt es 50% Ermäßigung für Zugfahrten in Belgien 

- es gibt die Möglichkeit sich Elektrofahrräder bei der EK zu leihen 

- öffentliche Verkehr: Zeitpuffer einplanen (v.a. bei Bussen) 

…Netzwerk aufbauen 

- Eröffnungsveranstaltung des E.C.N.E.P.T.P sehr gut geeignet 

- Besuch bei der Ständigen Vertretung 

- Teilnahme an den Veranstaltungen der Bundesländervertretungen 

- am Donnerstagabend bietet sich auch ein Besuch am Place du Luxembourg gut an (großes 

Come to getter von PraktikantInnen, Attachées, Interessensvertretungen, …) 

- Gemeinschaftsveranstaltungen wie Ausflüge in die umliegenden Städte, Brüssel-

Stadttouren oder Strandbesuche organisieren 

- gemeisame Mittagessen, auch in Kantinen anderen Generaldirektionen, abhalten 

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

Einkaufen, Essen und Trinken 

- Wochenmärkte (einige finden sonntags statt) 

- Flohmärkte  

Kultur und Freizeit 

- das Parlamentarium (Museum) ist kostenlos und gibt einen guten Einblick in die Geschichte 

der EU (http://www.europarl.europa.eu/visiting/de/brussels/parlamentarium) 

- "Waterloo" ist einen Ausflug wert (http://www.waterloo1815.be/index.php?page=the-

memorial-1815) 

- Ausflüge in die umliegenden Städte (Brügge, Gent, Löwen, …)  

- Erkunden der zahlreichen Statdparks und Naherholungsgebiete (Tervuren, Parc de 

Laeken, Parc Josaphat, …) 
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Sonstiges 

- https://www.brussels.be/events 

- Touristen-Info am Place du Luxembourg 

- Empfehlung medizinische Belange 

  Krankenhaus: "A.S.B.L. Clinique de L'Europe" 

  Arzt: Dr. Irenaeus A. Misera 

 

 

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



