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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 zwischen 15. März und 15. Juni 2017 in der Generaldirektion Migration und Inneres 
in der Abteilung A:Interinstitutionelle Beziehungen und Bürgerschaft tätig. Als 
Kommunikationsbeauftragte musste ich dafür sorgen, dass Informationen zirkulierten und an 
betreffende Abteilungen und Personen gelangten. Darüber hinaus war ich für die Sichtbarkeit 
des EU-Programms "Europa für Bürgerinnen und Bürger", die Koordinierungsarbeit des 
Programms und die Unterstützung meiner KollegInnen bei Meetings sowie bei den 
Vorbereitungen der Veranstaltungen zuständig gewesen. Als Nationale Kontaktstelle des 
EU-Programms im BKA unterstütze ich unter anderem Institutionen, Bildungseinrichtungen, 
Städte und Kommunen sowie Verbände und Vereine bei ihren Projektanträgen. Daher 
ermöglichte mir die Arbeit, das Bürgerschaftsprogramm aus einer anderen Perspektive zu 
sehen und auch die politischen Aspekte, sowie die Verhandlungen und die Vorbereitung des 
zukünftigen Programms näher kennenzulernen.  
 
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. 
 
Welche Erfahrungen haben Sie in der Arbeit gemacht, die hilfreich für andere 
Interessierte sein können? 
Die Möglichkeit einmal in einem internationalen und multikulturellen Umfeld zu arbeiten hat 
mich immer schon interessiert und neugierig gemacht. Der Austausch bereichert unheimlich 
und erweitert das eigene Wissen und eigene Kompetenzen. Es geht darum, möglichst viele 
internationale Kontakte zu knüpfen, neue Arbeitsweisen kennenzulernen aber auch das 
erlernte Wissen über die EU und ihre Struktur zu erweitern. Die Erfahrungen werden 
außerdem in die alltägliche Arbeit mitberücksichtigt. Des Weiteren wurden durch den 
Austausch meine Sprachkompetzenzen verbessert und gestärkt.   
 
Welches Wissen, das Sie durch die Teilnahme am Programm erworben haben, wäre 
auch schon zu Beginn des Programms hilfreich für Sie gewesen? 
Auffällig war, dass das Personal wie beispielsweise die Security, oder das Personal am 
Schalter kaum Englisch gesprochen hat. Verständigung war nur auf Französisch möglich. 
Deutsche Sprache, die auch als eine der Arbeitssprachen angegeben wird, wurde wenn 
überhaupt nur unter den KollegInnen gesprochen, was für mich überraschend war.   
 
Wie haben Sie es geschafft, dass die erste Zeit nach der Ankunft gut gelungen ist? 
Ich denke, dass vor allem zu Beginn des Praktikums die täglichen und neuen 
Herausforderungen wie beispielsweise die neue Arbeitssituation, die neue Umgebung, eine 
andere Sprache und eine für mich ungewohnte Lebensart im Land anfangs sicherlich 
gewöhnungsbedürftig waren. Ich habe die Anfangszeit besonders dafür genutzt möglichst 
viel über die Stadt, über die Kultur und Menschen zu erfahren. Ich habe viel gelesen und war 
offen neue Menschen kennenzulernen. Anfangs habe ich Sportmöglichkeiten gesucht und 
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habe von KollegInnen erfahren, dass die EU 
Kommission viele Möglichkeiten bietet, wo man sich sportlich betätigen kann oder auch in 
vielen Bereichen weiterbilden kann. Diese Möglichkeiten haben ich genutzt. 
 
Welche zusätzlichen Tipps könnten für zukünftige TeilnehmerInnen wichtig sein? 
Denken Sie dabei bitte an… 
 
…Wohnung 
Die Wohnungssuche sollte mindestens zwei Monate vor dem Training stattfinden. Für mich 
bestand die Schwierigkeit darin, dass ich nicht vor Ort nach einer geeigneten Wohnung 
suchen konnte, sondern darauf vertrauen musste, was in den Anzeigen stand. In meinem 
Fall wurde beispielsweise in der Anzeige angegeben, dass ein TV Gerät und andere 
technischen Geräte zur Verfügung stünden. Leider stellte sich heraus, dass ich diese nicht 
nutzen durfte. Die Internetverbindung war leider auch nicht so gut ausgebaut. Zwar hat der 
Vermiter eine Internet Box zur Verfügung gestellt, aber nur auf 3-4 GB limitiert. 
Informationen, Nachrichten oder Warnungen etc. waren daher nur eingeschränkt abrufbar.  
Da seit 15. Juni 2017 die Internetgebühren gefallen sind, wird für die zukünftigen 
TeilnehmerInnen das Thema nicht mehr relevant und die Nutzung wie gehabt möglich sein.   
 
…Mobilität (Öffentlicher Verkehr, Auto, Fahrrad) 
Ich bin teilweise zu Fuß in die Arbeit gegangen, habe aber besonders in der Nacht die 
Öffentlichen Verkehtsmittel benutzt. Eine Monatskarte kostet 49,00 Euro. Bei der ersten 
Aktivierung der Karte zahlt man zusätzlich einen Aufpreis von 5,00 Euro. Monatskarten 
können nur an gewissen Ubahnstationen, die zentral liegen, gekauft werden (z.B. Louise, 
oder Gare Centrale, usw.) Die Tickets gelten für die U-Bahn, Busse und Straßenbahnen.  
 
…Netzwerk aufbauen 
Das Netzwerk aufzubauen in Brüssel ist sehr einfach. Man muss jedoch offen sein und auf 
Menschen zugehen. Ich habe Sportangebote und Schulungen genutzt um mit Menschen in 
Kontakt zu treten. Außerdem helfen auch Facebook Gruppen sich in der Anfangsphase zu 
recht zu finden. Viele Institutionen und Generaldirektionen der EU Kommission bieten in den 
Mittagspausen Informationsveranstaltungen an. Hier können zusätzlich Kontakte geknüpft 
werden. 
 
…sonstige Tipps (z.B. Freizeitmöglichkeiten, Einkaufen, Essen und Trinken, Kultur) 
Das Leben in Brüssel hat viel zu bieten: das Essen ist gut, jedoch sehr teuer; es gibt viele 
Parkanlagen, wo man ungestört stundenlang Sport betreiben kann. Die unzähligen 
Sehenswürdigkeiten sowie eine Vielzahl an kleinen und großen Kunstgalerien, Museen, 
netten Shops oder Märkten am Wochenende tragen dazu bei, dass man sich in Brüssel 
wohlflühlen kann. Empfehlenswert sind auch Ausflüge an die Küste Belgiens oder Besuche 
vieler interessanter Orte nahe Brüssel.  
 
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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