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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 Sophie König LL.M.: Teilnehmerin am Herbstpraktikum 2017  
Sektion „Öffentlicher Dienst und Verwaltungsinnovation“  
Abt. III/5 – Pensionsrechtliche Angelegenheiten, 
Karenzrecht und Pensionskassenvorsorge 
Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport 
A-1010 Wien, Hohenstaufengasse 3  
+43-1-53115/207163  
sophie.koenig@bmoeds.gv.at  
 
Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Stelle und Tätigkeit in der Europäischen Kommission: 
 
Ich war zwischen 15. Oktober 2017 und 15. Jänner 2018 in der Generaldirektion 
Beschäftigung, Soziales und Integration in der Abteilung D2 tätig, die sich der Koordinierung 
der Sozialversicherungssysteme in der EU widmet. Im Rahmen dieser Tätigkeit war ich 
maßgeblich an der Erstellung des Gesetzesvorschlags sowie der dazugehörigen 
Folgenabschätzung für die im Arbeitsprogramm der Kommission 2018 vorgesehene Initiative 
zur Einführung einer Europäischen Sozialversicherungsnummer (ESSN) beteiligt. In diesem 
Zusammenhang half ich meinen Kolleginnen und Kollegen auch bei der Vorbereitung von 
Hintergrundpapieren und Fragebögen für Stakeholder-Konsultationen sowie bei der 
Erarbeitung einer Konsultationsstrategie. Des Weiteren unterstützte ich meine Abteilung bei 
Vorbereitungen von Treffen der Verwaltungskommission für die Koordinierung der 
Sozialversicherungssysteme, einem Gremium, das aus einem Regierungsvertreter je EU-
Land und einem Vertreter der Kommission besteht. Sie ist zuständig für 
Verwaltungsangelegenheiten, Auslegungsfragen, die sich aus den Bestimmungen der 
Verordnungen zur Koordinierung der Sozialversicherungssysteme ergeben (Verordnung 
883/2004 und deren Durchführungsverordnung 978/2009), und für die Förderung und 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen den EU-Ländern. Zudem bot mir die Arbeit 
in der Abteilung D2 die Möglichkeit, an Verhandlungen im Parlament sowie im Rat der EU 
betreffend den Vorschlag der Kommission zur Revision der Koordinierungsverordnung 
883/2004 teilzunehmen. Konkret ging es um Modernisierungen in den folgenden vier 
Bereichen: Arbeitslosenleistungen/Export von Arbeitslosengeld, Pflegeleistungen, den 
Zugang nicht-erwerbstätiger Personen zu Sozialleistungen und die Stärkung der 
Verwaltungsvorschriften zur Koordinierung entsandter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Diese Erfahrung gab mir nicht nur Aufschluss über die einzelnen (politischen) Standpunkte 
der Mitgliedstaaten im Bereich der Koordinierung von Sozialversicherungssystemen, 
sondern ich gewann auch einen praktischen Einblick in das EU-Gesetzgebungsverfahrens 
(Trilog). Außerdem wurden mir noch folgende Aufgaben übertragen: Aufbereitung von 
Statistiken für diverse Berichte (reports on cross-border healthcare, fraud and error & the A1 
portable documents), Unterstützung des Sekretariats, Protokollführung, etc. 
 
Wie haben Sie vom Programm erfahren?  
Im Rahmen einer internen Ausschreibung des Bundeskanzleramtes erfuhr ich von der 
Möglichkeit, mich für das E.C.N.E.P.T (European Commission National Experts in 
Professional Training Programme) bei der Europäischen Kommission in Brüssel zu 
bewerben.  
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Welche Erfahrungen haben Sie in der Arbeit gemacht, die hilfreich für andere 
Interessierte sein können?  
Die Arbeit in der Kommission kann mit jener in nationalen Verwaltungen schwer verglichen 
werden. Aufgrund der hohen Fluktuationsrate innerhalb der Kommission (Arbeitsplatz-
/Bereichswechsel alle fünf bis sechs Jahre) gibt es viele Generalistinnen und Generalisten 
und nur wenige langjährige Expertinnen und Experten. Das notwendige Spezialwissen muss 
deshalb vor allem in koordinierten – im Gegensatz zu harmonisierten – Bereichen durch 
sogenannte SNEs (Seconded National Experts) eingebracht werden. Aufgrund der vielen 
sehr komplexen Einzelzuständigkeiten (eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter ist oft allein für 
einen geschlossenen Bereich zuständig) ist der Grad der Verantwortung pro 
Mitarbeiterin/Mitarbeiter sehr hoch. Der Wissenstransfer zwischen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern verläuft dadurch manchmal auch recht schleppend, da oft viel Zeit damit 
verbracht wird, notwendige Informationen von der dafür verantwortlichen Person einzuholen. 
Die Hierarchien innerhalb der Kommission sind aufgrund der Größe des 
Verwaltungsapparates steiler als in Österreich. Dies äußert sich darin, dass die unteren 
Verwaltungsebenen oft noch weniger darüber informiert sind, was in den oberen Ebenen 
passiert bzw. entschieden wird. Das Arbeiten unter hohem Zeitdruck (die Größe des 
Verwaltungsapparats verlangt noch striktere Deadlines und ein höheres Maß an 
Koordination als es nationale Systeme tun) erfordert zudem einen sehr flexiblen, effizienten 
und eigenständigen Arbeitsstil. Die Arbeit bietet jedoch aufgrund des internationalen und 
multikulturellen Umfeldes und der koordinierten Arbeitsweise (auch über die 
Organisationsgrenzen hinaus, z.B. durch Einbezug von externen Beratungsfirmen) die 
Möglichkeit eines sehr differenzierten und breiten Austausches, der eine große Bereicherung 
darstellt. Des Weiteren hat mir die Teilnahme am N.E.P.T.-Programm die Möglichkeit 
eröffnet, meine sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern und mein Selbstbewusstsein im 
Umgang mit der englischen Sprache im beruflichen Kontext zu stärken. 
 
Welches Wissen, das Sie durch die Teilnahme am Programm erworben haben, wäre 
auch schon zu Beginn des Programms hilfreich für Sie gewesen?  
Manche internen Sitzungen wurden ausschließlich in französischer Sprache geführt (z.B. 
Unit meetings). Ist man der französischen Sprache nicht mächtig, ist es allerdings kein 
Problem auf diesen Umstand hinzuweisen und die Sitzung wird dann einfach in englischer 
Sprache fortgesetzt. Wichtig erscheint mir auch zu wissen, dass jede Abteilung ihre eigenen 
informellen Prozesse hat. Mit diesen sollte man sich möglichst zu Beginn des Programmes 
vertraut machen, da dies die (Zusammen)Arbeit erheblich erleichtert. So war es etwa in 
meiner Abteilung üblich den Arbeitstag etwas später zu beginnen (9 Uhr) dafür jedoch bis 
abends (18-19 Uhr, nicht selten später) im Büro zu bleiben. Das Kennenlernen dieser 
informellen Prozesse gelingt am besten, indem man möglichst zu Beginn viele Gespräche 
mit Kolleginnen und Kollegen bzw. mit dem/der Vorgesetzten führt, gemeinsame 
Mittagessen vereinbart oder Kaffeepausen teilt. Ebenso tut es gut daran, die einzelnen 
Zuständigkeiten der Kolleginnen und Kollegen zu kennen. Da man nicht selten unter hohem 
Zeitdruck arbeiten muss, hilft dieses Wissen enorm, um diesem Druck gewachsen zu sein.  
 
Wie haben Sie es geschafft, dass die erste Zeit nach der Ankunft gut gelungen ist?  
Eine gute Vorbereitung hilft, sich rasch in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Ich habe 
bereits kurz nach der Zusage mit der Wohnungssuche begonnen und auch versucht mich ein 
wenig in das konkrete Aufgabengebiet der Abteilung einzulesen. Mit dem Wissen über die 
Aufgaben, mit denen die Abteilung konfrontiert ist sowie einem groben Überblick über die 
Einbettung der Abteilung in das Gefüge der Generaldirektion und der gesamten Kommission, 
fällt das Einleben in das neue Arbeitsumfeld einfacher. Um mich selbst ein wenig an die 
neue Umgebung gewöhnen zu können, bin ich bereits 3 Tage vor Beginn des Praktikums 
angereist. Dadurch hatte ich ein wenig Zeit um meine Wohnung zu beziehen, die Stadt zu 
erkunden (Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten) sowie erste Erfahrungen mit der Kultur und 
den Menschen in Brüssel zu machen. Nachdem manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
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bereits zwei Wochen vorher mit dem Programm begonnen haben, half es mir auch, mich mit 
diesen auszutauschen und erste Tipps und Tricks zu sammeln. 
 
Welche zusätzlichen Tipps könnten für zukünftige TeilnehmerInnen wichtig sein? 
Denken Sie dabei bitte an…  
…Wohnung  
Ich empfehle, möglichst bald nach der Zusage mit der Wohnungssuche zu beginnen. Vor 
allem Kurzzeitwohnmöglichkeiten sind rar und rasch vergeben. Da der Wohnungsmarkt eher 
unübersichtlich ist und ich teilweise Probleme dabei hatte die Seriosität der Anzeigen zu 
beurteilen, nahm ich mit den Verbindungsbüros der Länder Kontakt auf. Dadurch erhielt ich 
die Kontaktadressen von Vermietungsgesellschaften, die Wohnungen an ehemalige 
Praktikantinnen und Praktikanten der Verbindungsbüros zur Verfügung stellten. So stieß ich 
schließlich auf meine Unterkunft, direkt am „Cinquantenaire Park“ (U-Bahn-Station „Merode“) 
mit Blick ins Grüne (inkl. Balkon), zweckmäßig eingerichtet, sehr guter Internetverbindung 
und zu einem für Brüsseler Verhältnisse erschwinglichen Preis.  
  
…Mobilität (Öffentlicher Verkehr, Auto, Fahrrad)  
Ich bin nahezu jeden Tag zu Fuß in die Arbeit gegangen (vom Apartment waren es knapp 30 
Minuten), da es auch einer der wenigen Momente am Tag war, ein wenig Ruhe zu genießen 
und an der „frischen“ Luft (Brüssel ist leider sehr luftverschmutzt) zu sein. In der Nacht bzw. 
am Wochenende habe ich, insbesondere für weitere Wege, die öffentlichen Verkehrsmittel 
benutzt. Bereits am Beginn meines Aufenthalts habe ich mir die sogenannte MOBIB-Karte 
besorgt. Ich habe eine personenbezogene MOBIB gehabt, aber es gibt auch eine MOBIB-
Basic (diese Karte kann auch von anderen verwendet werden z.B. für Besucher). Die 
MOBIB-Karte kostet 5 Euro und kann mit diversen Tickets (einzelne Fahrten, 24h, 72h, 
Monats- und Jahreskarten) aufgeladen werden. Da ich viel zu Fuß unterwegs war, habe ich 
mich gegen eine Monatskarte (50 €/Monat) und für einzelne Fahrscheine (10er-Blocks) 
entschieden (die Einzelfahrten kosten mit der MOBIB-Karte statt 2,10 € nur 1,70 €). Die 
personenbezogenen MOBIB-Karten erhält man nur in einzelnen größeren Verkaufsstationen 
(auch „BOUTIQUE“ genannt), die MOBIB-Basic in den größeren U-Bahn-Stationen 
(„KIOSK“-Verkaufsstationen). Die Tickets gelten für den gesamten Stadt-Verkehr. 
 
 …Netzwerk aufbauen  
Ein Netzwerk zu spannen in Brüssel ist sehr unkompliziert. Bereits am ersten Tag lernt man 
im Rahmen der verpflichtenden Einführung in das N.E.P.T.-Programm die anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer kennen und kann so erste Kontakte knüpfen. Durch 
WhatsApp-Gruppen und Facebook fällt das vernetzen, insbesondere am Beginn einfacher. 
Da wir mehr als 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren, konnten durch diese Art der 
Kommunikation schnell und unkompliziert Treffen und Ausflüge vereinbart werden. Die 
Kommission bietet zudem die Möglichkeit an sogenannten „Lunchtime debates“ 
teilzunehmen. Hier hat man nicht nur die Chance über den Tellerrand der Stammabteilung 
zu blicken und in andere Arbeitsbereiche der Kommission Einblick zu nehmen, sondern kann 
auch zusätzliche Kontakte knüpfen. Zudem habe ich mich persönlich auch in den E-Mail 
Verteiler einiger Verbindungsbüros eintragen lassen, um über deren Veranstaltungen (z.B. 
Vernissagen, Vorträge, Präsentationen etc.) informiert zu werden.  
 
…sonstige Tipps (z.B. Freizeitmöglichkeiten, Einkaufen, Essen und Trinken, Kultur)  
Brüssel ist eine sehr lebendige und kontrastreiche Stadt. Es lohnt sich daher, die einzelnen 
Stadtviertel zu Fuß zu entdecken, um die vielen Kontraste und verschiedenen Kulturen 
besser wahrnehmen zu können. Mir persönlich haben besonders die Viertel Flagey, Ixelles, 
Sablon, die Marollen und Saint-Catherine sehr gefallen. Diese Viertel bieten neben netten 
und gemütlichen Cafés, Pubs und Restaurants auch Kunstgalerien und Museen sowie 
moderne Designerläden und Antiquitätengeschäfte. Brüssel überzeugt auch mit seinen 
Märkten, etwas dem Flohmarkt am Place du Jeu de Balles oder den Lebensmittelmärkten 
am Place du Chatelain (jeden Mittwoch geöffnet) bzw. am Place des Chausseurs Ardennais 
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(freitags). Es lohnt sich aber auch, in die Außenbezirke der Stadt zu fahren, etwa in den Park 
„Bois de Cambre“ zum Spazieren gehen und zum Besuch des dortigen Klosters oder zu 
einem der entlegeneren – weniger bekannten – Museen (z.B. Villa Empain). Empfehlenswert 
sind auch Ausflüge z.B. an die Küste Belgiens inkl. einer Fahrt mit der dortigen „Küstentram“ 
von Knokke bis Panne (etwa 70 km) oder in die Ardennen inkl. eines Besuchs der Orte 
Namur und Dinant (im Sommer kann man dort an der Maas mit dem Boot fahren) bzw. 
einzelne Tagesausflüge nach Gent, Brügge oder Antwerpen. Da Brüssel geographisch 
günstig liegt, bieten sich auch Kurztrips in die Niederlande (nach Amsterdam, Rotterdam, 
den Haag, Maastricht), nach Frankreich (Lille, Paris, an die französische Küste), Luxemburg 
oder Deutschland (Aachen, Düsseldorf, Köln) an. Auch London ist mit dem Zug innerhalb 
von 2,5 Stunden rasch erreichbar. Sollte man Sport machen wollen, gibt es eine Reihe an 
Fitnessstudios und einige teils recht weitläufige Parks, in denen man abseits vom Verkehr in 
Ruhe joggen kann.  
 
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  
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 
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