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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. Peter Koren: Teilnehmer am Herbstpraktikum 2016 
Abteilung III/2 – Kompetenzcenter A 
Bundeskanzleramt 
A-1010 Wien, Hohenstaufengasse 3 
+43-1-53115/207163 
peter.koren@bka.gv.at 
 
Beschreiben Sie bitte kurz Ihre Stelle und Tätigkeit in der Europäischen Kommission: 
In der Generaldirektion Humanressourcen und Sichheit war ich dem "HR Modernisation 
Team" im Referat "Organisationsentwicklungsprojekte und Wissensmanagement" zugeteilt. 
Das Team war mit der Organisation des "HR Modernisation Project" befasst. Dabei wurden 
die Personalabteilungen der Generaldirektionen zentralisiert. In folge dessen wechselten 
circa 500 Bedienstete ihren Arbeitsplatz. 
Durchgeführte Tätigkeiten 
• Sammeln und Aufbereiten von Informationen in Excel 
• Organisation und Vorbereitung von Informationsveranstaltungen sowie Assistenz bei 
diesen 
• Pflegen von Homepages 
• Erstellung von Mitarbeiterbefragungen 
• Erstellen von Grafiken und Powerpoints 
• Durchlesen und Zusammenfassen von eingehenden Emails der Generaldirektionen 
• E-Mail-Korrespondenz mit Generaldirektionen  
• Zusammenarbeit mit externer Beraterfirma  
• Erstellung von Direktorats-internen Prozessabläufen 
 
Wie haben Sie vom Programm erfahren? 
über den Dienstgeber 
 
Welche Erfahrungen haben Sie in der Arbeit gemacht, die hilfreich für andere Interessierte 
sein können? 
In Generaldirektionen, in denen nach wie vor viel Französisch gesprochen wird, kann die 
Sprache zwischen Englisch und Französisch auch häufig hin- und herwechseln (wie bei 
Einheimischen mancher zweisprachiger Gebiete).  
 
Welches Wissen, das Sie durch die Teilnahme am Programm erworben haben, wäre auch 
schon zu Beginn des Programms hilfreich für Sie gewesen? 
Es regnet in Brüssel noch öfter als ich mir vorgestellt hatte.  
Die Arbeitstage sind in der Regel länger als in Wien oder Berlin. 
Die Feiertage weichen von den unterschiedlichen Feiertage in den Mitgliedsländern ab. Für 
die Urlaubsplanung sollte man sich schon im Vorhinein über die Feiertage informieren. 
Außerhalb von Brüssel (in den flämischen Gebieten) ist der Gebrauch des Englischen dem 
Französichen vorzuziehen.   
 
Wie haben Sie es geschafft, dass die erste Zeit nach der Ankunft gut gelungen ist? 
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Gerade die ersten zwei Monate waren beruflich sehr 
fordernd. Der 20minütige Weg zum und vom Büro war eine gute Erholungsmöglichkeit.  
 
Welche zusätzlichen Tipps könnten für zukünftige TeilnehmerInnen wichtig sein? Denken Sie 
dabei bitte an… 
 
…Wohnung 
Vermieter vermieten Wohnungen lieber für mehr als 12 Monate. Für ein paar Monate 
empfehlen sich Business Appartments, die jedoch deutlich teurer als normale Wohnungen 
sind. Für einen kurzen Aufenthalt empfehlen sich die Stadtviertel Etterbeek und Ixelles. 
 
…Mobilität (Öffentlicher Verkehr, Auto, Fahrrad) 
Die öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren gut und sind zu den Stoßzeiten meist das 
schnellste Fortbewegungsmittel. 
Brüssel ist eine Autostadt. Sehr viele pendeln mit dem Auto von außerhalb in die Stadt. Es 
gibt starke Staus - und dementsprechend schlechte Luft - werktags zwischen 1700 und 1900 
Uhr. Außerhalb der Stoßzeit durchquert man die Stadt in circa 20 Minuten. Auch zur Stoßzeit 
kann eine Fahrt durch die Stadt trotzdem schneller sein als über die Außenringautobahn 
(Ring). Es empfiehlt sich der Einsatz von Google Maps, um die Verkehrssituation im 
Vorhinein zu überprüfen.  
Fahrräder können unkompliziert mit Kreditkarte ausgeborgt werden. (http://www.villo.be/)  
Es gibt sowohl vom sehr nahe gelegenen Zaventem (deutlich näher als Schwechat) als auch 
vom weiter entfernten Charleroi (circa wie Bratislava) sehr günstige Flugverbindungen. 
Wochenendtrips in näherer Umgebung (London, Paris, Amsterdam, NRW,…) sind mit dem 
Auto oder der Bahn leicht zu organisieren. Früh buchen! 
 
 
…Netzwerk aufbauen 
Es gibt mehr Möglichkeiten als das Zeitbudget zulässt. Veranstaltungen werden u.a. von der 
Kommission, den Mitgliedsstaaten, Kollegen etc organisiert. Die interessantesten Gespräche 
hatte ich mit Kommissionsmitarbeitern anderer Generaldirektionen.  
 
Tastatur:  
Aufgrund der unterschiedlichen Herkunft der Mitarbeiter sind unterschiedliche Tastaturen in 
Verwendung. Häufig findet man eine französische oder englische Tastatur vor. Man sollte 
sich gleich am ersten Tag um eine deutsche Tastatur bemühen. Da aber auch in Windows 
die jeweilige Sprache eingestellt werden muss, und die Standardeinstellung meist englisch 
oder französisch ist (und Windows auf diese manchmal von selbst zurückwechselt), sollten 
bei Passwörtern nur Buchstaben/Zahlen/Sonderzeichen verwendet werden, die auf allen drei 
Tastaturen am selben Platz angeordnet sind. Diese Vorgehensweise schont die Nerven, 
zumal Passworteingaben aus Sicherheitsgründen sehr oft notwendig sind.  
 
…sonstige Tipps (z.B. Freizeitmöglichkeiten, Einkaufen, Essen und Trinken, Kultur) 
Es gibt Sportgruppen (zB Fußball, Segeln) innerhalb der Kommission. Der verbreitetste 
Sport ist Laufen. Beste Laufstrecke: Jubelpark (allerdings ist werktags die 
Schadstoffbelastung aufgrund des Autoverkehrs sehr hoch). Rund um Brüssel gibt es sehr 
schöne Golfplätze.  



 

 3 

Im europäischen Viertel gibt es sehr viele kleine und 
etwas teurere Supermärkte. Für einen günstigen Wochen/Monatseinkauf bieten sich 
insbesondere Aldi und Colruyt an. Die größte Auswahl bietet der rote Carrefour (vergleichbar 
mit Interspar).  
Das gastronomische Angebot ist breit gefächert und beinahe überall quatlitativ sehr 
hochwertig. Allerdings sind sowohl Getränke als auch Spreisen um 10 bis 20% teurer als in 
Wien.  
Das kulturelle Angebot ist in der Innenstadt Brüssels größer als im Europäischen Viertel.  
 
 
 
Ich stimme einer Veröffentlichung meiner Angaben und Kontaktdaten 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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