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Fragebogen zu Ihren persönlichen Erfahrungen im European Commission's 

Program for National Experts in Professional Training (NEPT) 
 

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

Ich war 3 Monate im Generalsekretariat der EK in der Direktion A (Strategie, Bessere 

Rechtsetzung & Corporate Governance), Referat A5 (Prospektive Analysen & strategische 

Kommunikation) als Übersetzer tätig. Unter anderem übersetzte ich weite Teile des 

Intranets des Generalsekretariats und des Vademekums des Generalsekretariats vom 

Englischen ins Deutsche. Darüber hinaus durfte ich an Sitzungen zur Reformierung des 

Interinstitutional Style Guides teilnehmen sowie zwei Tage lang den Betrieb (u.a. 

Übersetzungstools, interinstitutionelle Terminologiearbeitsgruppe) in der Generaldirektion 

Übersetzung (DGT) der EK kennenlernen. 

 

Wie haben Sie vom Programm erfahren? 

Ich habe vom Programm durch ein Telefonat mit Frau Dr. Piska-Schmidt erfahren. Ich wollte 

mich dabei über eine Ausschreibung des EAD informieren. Diese Ausschreibung stellte sich 

als für mich nicht passend heraus. Bei dieser Gelegenheit wurde mir aber 

dankenswerterweise das NEPT-Programm als für mich passend empfohlen, was der 

Startschuss für eine der bis dato interessantesten beruflichen Erfahrungen (nach 15 Jahren 

im Öffentlichen Dienst) für mich war. 

 

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

wichtig sein könnte? 

Wenn man vom Dienstgeber die Möglichkeit bekommt, an NEPT teilzunehmen, sollte man 

dies unbedingt tun. Horizonterweiterung, Erfahrungsaustausch und Vertiefung von 

Fachkenntnissen – gepaart mit Internationalität – machen den Reiz dieses einmaligen 

Programms aus. Darüber hinaus ist man finanziell abgesichert und kann nach dem Praktikum 

einfach wieder an den alten Arbeitsplatz zurückkehren. 

 

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

schon zu Beginn des Programms hilfreich für Sie gewesen? 

Man muss sich und den Dienstgeber gut darauf vorbereiten, dass man für das Praktikum 

nicht für die bevorzugte Dienststelle ausgewählt wird, sondern "nur" für die zweite Wahl 

oder gar eine ganz andere Dienststelle. 

 

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

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

Nutzen bringen können? 
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Die internen und externen Kommunikationswege und Arten von Auftragsverteilungen, 

Besprechungen und Sitzungen einer internationalen Organisationseinheit kennenzulernen 

und mit der eigenen Dienststelle in Österreich zu vergleichen ist sehr interessant. Zum 

Beispiel fand ich die Handhabe der Telearbeit (etwa in der DGT) besonders innovativ. 

 

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

Ich bin eine Woche vor dem Praktikum angereist – so hatte ich genug Zeit, mich in der 

näheren Umgebung zurechtzufinden (Haltestellen, Supermärkte, Monatskartenerwerb). Ich 

hatte bei meiner Ankunft Gott sei Dank schon ein Netzwerk aus belgischen FreundInnen aus 

meiner Erasmus-Zeit in Brüssel, das war sehr hilfreich. Das Mitbringen kulinarischer 

Spezialitäten (Strudel, Sachertorte, Buchteln, Kabanossi etc.) bzw. von Getränken (Wein, 

Almdudler – Letzterer ist teilweise auch in Brüssel im Supermarkt Delhaize erhältlich) aus 

Österreich (in Brüssel gibt es da leider wenig passende Geschäfte/Lokale) ist ein 

überraschend erfolgreicher Eisbrecher am neuen Arbeitsplatz. 

 

Welche zusätzlichen Tipps könnten für zukünftige TeilnehmerInnen wichtig sein? Denken 

Sie dabei bitte an… 

…Wohnung 

Man sollte möglichst schon ein paar Monate vor dem Praktikum mit der Wohnungssuche 

beginnen. Je nach Ansprüchen ist es gar nicht unbedingt so leicht, etwas (finanziell) 

Passendes und ja auch Möbliertes zu finden. Ich wurde bei "immobe" fündig. 

…Mobilität (Öffentlicher Verkehr, Auto, Fahrrad) 

Anreise mit dem Privat-PKW: Genaue Informationen über das Parken und diesbez. 

Einschränkungen in Brüssel sind schwer zu bekommen. In den meisten Stadtteilen von 

Brüssel kann man mit ausländischem Kennzeichen nicht dauerparken. Am besten ist es 

daher, eine Unterkunft mit Garage zu buchen, und dann innerhalb von Brüssel den 

öffentlichen Verkehr zu nützen. 

…Netzwerk aufbauen 

Über die Ständige Vertretung Österreichs könnte man versuchen, mit anderen 

österreichischen NEPT-TeilnehmerInnen Kontakt aufzunehmen. Am ersten Tag (Badge-

Ausgabe – sehr langwierig) sollte man versuchen, sich mit NEPT-TeilnehmerInnen aus 

anderen Ländern zu vernetzen. Der Austausch mit anderen "NEPTlern" ist viel 

gewinnbringender als vielleicht zunächst gedacht. Die meisten sind zwar aus einem anderen 

Land, aber beruflich in Situationen, die der eigenen sehr ähnlich sind. Generell sollte man 

Kontakt mit der fachlich zuständigen Stelle bei der StVÖ aufnehmen sowie auch mit der 

österreichischen Botschaft in Belgien (z.B. zwecks Einladung zu den Feierlichkeiten anlässlich 

des österreichischen Nationalfeiertages – exzellente Netzwerkmöglichkeiten mit anderen 

ÖsterreicherInnen in Brüssel). 

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

Man sollte meines Erachtens unbedingt auch viel außerhalb von Brüssel unternehmen: 

Städte wie Antwerpen, Gent, Brügge, Leuven, Tournai und Mons, aber auch Lille (F) und 
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Luxemburg sind immer einen oder auch mehrere Besuche wert und sehr schnell per Zug 

oder PKW erreichbar. Mit den Hochgeschwindigkeitszügen sind auch London, Paris und 

Amsterdam in greifbarer Nähe. 

 

 

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

