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Auswirkungen des Bildungssystems in Frankreich auf  

den Führungsstil „à la française“ 
 
 
 

 
I.  Einleitung 
 
In den vergangenen 20 Jahren konnten wir unzählige deutsch-französische 

Kooperationen in den unterschiedlichsten Branchen beobachten. Dabei wurde 

offensichtlich, dass in vergleichbaren Unternehmen ein sehr abweichender 

Personalstand mit unterschiedlicher Ausbildung besteht und in den beiden 

Nachbarländern ein anderer Führungsstil praktiziert wird.  

 

So stellt LUTZ (1976: 100) in seiner empirischen Untersuchung fest: „ Im 

Durchschnitt aller deutschen Untersuchungsbetriebe stellen die Führungskräfte 

einschließlich Arbeitsvorgesetzte rund 9 %, im Durchschnitt der französischen 

Vergleichsbetriebe hingegen 14% des gesamten Personals.“ Auch ist die Zahl der 

Führungsebenen in Frankreich größer als in Deutschland. 

 

Die Art und Weise, wie Organisationen als autoritäres, formales Rollen- und 

Beziehungssystem gesehen werden, hängt nach LAURENT (1983: 77) von den 

jeweiligen Werten des Herkunftslandes ab. So beziehen sich praktisch alle 

Darstellungen eines französischen Führungsstils auf bestimmte 

Grundeigenschaften und spezielle Werte als Bestandteile der französischen Kultur. 

Es lassen sich unzählige Einflussfaktoren auf die Werte und Normen eines jeden 

Landes finden. Das Bildungssystem spielt dabei eine so herausragende Rolle, weil 

es Denktraditionen und Werte einer Kulturgemeinschaft in die nächste Generation 

implementiert und festigt. 

 

Um verstehen zu können, wie und warum sich eine so bezeichnende Führung „ à la 

française“ entwickeln konnte,  setzten wir uns nun zuerst ausführlich mit der 

unabhängigen Variable, dem formalen Aufbau des Bildungssystems Frankreichs, 

auseinander, um dann die jeweiligen Konsequenzen daraus ableiten zu können. Im 

nächsten Kapitel werde ich dann den Führungsstil, folglich die abhängige Variable, 

von seinen ausgeprägten Merkmalen her definieren und ihn in seinem kulturellen 

Kontext, in dem das Bildungssystem eine tragende Rolle spielt, setzen.  
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II.  Bildungssystem  
 
Jeder Mensch ist ein Produkt des Bildungssystems, das er durchlaufen hat. Damit 

vollzieht das Bildungssystem eines jeden Landes nach CROZIER (1964: 238) zwei 

wesentliche Aufgaben in der Erziehung der nächsten Generation: es implementiert und 

festigt Normen und Wertvorstellungen der jeweiligen Gesellschaft und bildet die 

zukünftige Arbeiterschaft des Landes aus. 

Zur hinreichenden Erfassung des französischen Bildungssystems reicht deswegen die 

bloße Institutionenkunde nicht aus. Es muss vielmehr auch auf die jeweiligen 

Verfahrensweisen, Strukturen und Konsequenzen verwiesen werden. 

 

II.I  Formaler Aufbau 
 

Das französische Schulwesen gründet auf den seit der III. Republik (seit 1871) 

gesetzlich verankerten Prinzipien der Schulpflicht (obligation), der Unentgeltlichkeit 

(gratuité) und der weltanschaulichen Neutralität (laïcité). Aus diesen allgemeinen 

Grundsätzen lässt sich die heutige Organisation des französischen Bildungswesens 

ableiten: 

 

- Die Schulpflicht beträgt in Frankreich seit 1967 für alle Jugendlichen 10 Jahre. 

Sie dauert vom 6. bis zum 16. Lebensjahr, wobei die Mehrzahl der Kleinkinder 

bereits im Alter von 4 Jahren eine Vorschule (école maternelle) besucht.  

- Die Unentgeltlichkeit des öffentlichen Unterrichts schließt Vorschule, 

Primarschule und Sekundarschule ein. Private Schulen sind kostenpflichtig. Sie 

werden darüber hinaus vom Staat finanziell unterstützt. 

- Der Staat sichert in öffentlichen Schulen einen weltanschaulich neutralen 

Unterricht. 

 

Die Schulen werden als Ganztagsschulen geführt, wobei der Donnerstag und der 

Samstagnachmittag traditionell schulfrei bleiben, um unter anderem den Kirchen die 

Möglichkeit zur religiösen Unterrichtung der Schüler – außerhalb der offiziellen 

Schulzeit – zu geben. Das französische Schuljahr erstreckt sich vom 14. September bis 

zum 30. Juni des folgenden Jahres und ist in drei Abschnitte (trimestre) unterteilt   

(vgl. WILLEMS 1994). 

 

A Schulbildung 
 

Primarstufe & Sekundarstufe I  
Die in Frankreich als „école primaire“ bezeichnete Schule im Primarbereich umfasst 

fünf Schuljahre: sie gliedert sich in einen einjährigen Vorbereitungskurs (cours 

préparatoire), einen zweijährigen Elementarkurs (cours élémentaire) und einen 

zweijährigen Mittelkurs (cours moyen)  (vgl. Abb.1). 

Nach der Grundschule wechseln die Kinder in aller Regel mit 11 Jahren in die    

Sekundarstufe I (collège). Frankreich besitzt hierbei für die ersten beiden Jahren der 

weiterführenden Schule (cycle d’observation) eine Gesamtschule, in der alle Schüler 

einer Altersklasse ohne jede Differenzierung gemeinsam unterrichtet werden. Erst 
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danach, in der Orientierungsphase (cycle d’orientation) trennen sich die Wege derer, 

die an der Schule bleiben möchten und derer, die gleich in die Berufswelt streben. 

 

Sekundarstufe II  
Die Sekundarstufe II teilt sich in Frankreich in eine dreijährige gymnasiale Oberstufe 

als auch in eine Reihe beruflicher Bildungsgänge, die in das Schulsystem integriert 

sind. Letztere werden unter -> B Berufsbildendes Schulwesen näher behandelt. 

Beim allgemein bildenden Teil der Oberstufe können die Schüler zwischen 

verschiedenen Zweigen und Spezialisierungen wählen. Sie alle führen nach drei Jahren 

zum Abitur (baccalauréat), das - mit geringfügigen Einschränkungen - die 

Berechtigung zum Hochschulstudium eröffnet.  

Das „lycée général et technologique“ (kurz: lycée) gleicht in seinem 

allgemeinbildenden Teil der deutschen gymnasialen Oberstufe und ähnelt im seinem 

technologischen Zweig der Fachhochschule. Es bietet verschiedene Spezialisierungen 

an, in denen das Abitur abgelegt werden kann; allgemeine sprachliche und 

naturwissenschaftliche Zweige A bis E und technologische Zweige F bis H. Die 

technologischen Zweige münden im „baccalauréat de technicien“ (BTn). Darüber 

hinaus bietet das lycée das Technikerdiplom „brevet de technicien“ (BT) an, welches 

jedoch langfristig durch das BTn ersetzt werden soll. Beide Abschlüsse bereiten auf 

den direkten Berufseintritt vor.  

 

B berufsbildendes Schulwesen 
 

Bereits in der Mitte der Sekundarstufe I verlassen die ersten Schüler mit ca. 14 Jahren 

den allgemeinen Schulweg und beginnen eine schulische Berufs-Erstausbildung in den 

Berufsfachschulen (collèges d’enseignement technique – C.E.T.).  

Die Ausbildung in der Sekundarstufe II Kurzform (second cycle court), wie das 

System der Berufsfachschulen auch genannt wird, gliedert sich in unterschiedlich 

lange Ausbildungswege. Während der zweijährige Ausbildungsgang den erfolgreichen 

Besuch der Sekundarstufe I voraussetzt und eine relativ breite berufliche Qualifikation 

(mit dem Abschluss Brevet d’études professionnelles – B.E.P.) vermittelt, stellt die 

einjährige Ausbildung zum „Certificat d’éducation professionnelle“ (C.E.P.) eher eine 

Art Notlösung dar, die für jene Schüler geschaffen wurde, die ihre Schulpflicht bereits 

beendet haben und ein Minimum an beruflich–technischen Kenntnissen vermittelt 

bekommen sollen. Für Absolventen der technologischen Züge der Sekundarstufe I 

sowie für Schüler der „classes préprofessionnelles de niveau“ (C.P.P.N.) führt ein 

dreijähriger berufsbildender Unterricht zu einem unserem Facharbeiter- und 

Gesellenbrief entsprechenden Abschluss, dem „certificat d’aptitude professionnelle“ 

(C.A.P.). Dieser Abschluss kann auch in der dualen Form der betrieblichen Lehre mit 

Berufsschulunterricht , in den „centres de formation d’apprentis“ (C.F.A.) erreicht 

werden, einer Form, der in Frankreich bislang jedoch nur geringe Bedeutung 

zukommt. Mit einem B.E.P. oder C.A.P. als Abschluss besteht die Möglichkeit, nach 

weiteren zwei Jahren die Prüfung des Berufsabiturs (bac professionnel) abzulegen. 

Aus den Statistiken des französischen Bildungsministeriums geht hervor, dass 1990/91 

45,5 % der Schüler einer Altersklasse an einer Berufsfachschule (C.E.T.) 

immatrikuliert waren. 
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Obwohl grade durch den Abschluss C.E.P. eine Art Auffangbecken für 

Schulabbrecher geschaffen werden sollte, bleibt die Zahl derer, die ohne jeglichen 

Abschluss ins Berufsleben strömen unvermindert hoch: 1989 betrugen die Abgänge 

aus dem Bildungssystem ohne Berufsausbildung laut Bildungsministerium 34.300. 

Das sind 4,6% der untersuchten Altersklasse. 

 

C Hochschulen 
 

Zum „enseignement supérieur“ rechnen die Universitäten, Fachhochschulen und die 

„Grandes Écoles“, nicht aber die Pädagogischen Hochschulen, welche zum 

Sekundarschulwesen gezählt werden.  

 

Das Studium an einer Universität wird in drei Zyklen eingeteilt, wobei jeder dieser 

zweijährigen Studienabschnitte als selbständige Einheit fungiert und zu einem 

vollständigen Abschluss führt. Eine Sonderstellung nehmen die Studiengänge Medizin 

und Pharmazie ein, die sich nicht nach den Studienabschnitten richten und darüber 

hinaus nach dem ersten Studienjahr eine strenge Aufnahmeprüfung, den concours1, 

haben. 

 

Die „Instituts Universitaires de technologie“ (I.U.T.), die seit 1965 existieren, sind mit 

der Deutschen Fachhochschule vergleichbar. Nach Aufnahmegesprächen und 

Auswertung der Zeugnisse werden ca. 8 – 10 % der Bewerber aufgenommen. So 

kamen im Jahre 1990 nach Angaben des französischen Bildungsministeriums auf 

37.000 offene Studienplätze 360.000 Bewerber. Diese berufsbezogenen Studiengänge 

verleihen nach zweijährigem Studium den Höheren Technikerbrief mit universitärer 

Ausbildung, „diplôme universitaire de technologie“ (D.U.T.). An den S.T.S. (sections 

de techniciens supérieurs) erwirbt man den Höheren Technikerbrief mit schulischer 

Ausbildung (brevet de technicien supérieur, B.T.S.). Der Großteil der Studenten mit 

diesen Abschlüssen tritt nicht sofort ins Berufsleben ein, sondern nimmt zusätzlich ein 

allgemeines Universitätsstudium auf. 

 

Frankreichs Hochschulwesen ist durch die herausragende Stellung des „Grandes 

Écoles“ gekennzeichnet. Hier umfast die Studiendauer, rechnet man die zweijährigen, 

allerdings meist an lycées angesiedelten Vorbereitungsklassen (classes préparatoires 

aus grandes écoles C.P.G.E.) hinzu, in der Regel fünf Jahre. Beim 

Aufnahmewettbewerb (concours) nach dieser intensiven Vorbereitung gelangen 

jedoch nur 10 % der Kandidaten ans Ziel. 

Vom Gründungsgedanken ausgehend sind die grandes écoles „Spezialhochschulen“, 

von denen jede auf Grund eines akuten Bedarfs an hoch ausgebildeten Generalisten 

gegründet wurde. Die ältesten Grandes écoles sind vor und während der französischen 

Revolution entstanden. So wurde z.B. die berühmteste Hochschule für Ingenieurwesen 

(École Polytechnique kurz: l’X) bereits 1794 gegründet. Außer den Ingenieurschulen 

gibt es eine Reihe von Verwaltungshochschulen, wie die „École Nationale 

                                                 
1 Der concours ist eine Wettbewerbsprüfung, bei der die Anzahl der möglichen erfolgreichen Kandidaten von 

vornherein festgelegt ist, z.B. nur die Besten 20 Kandidaten werden aufgenommen. 
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d’Administration“ (ENA), Handelshochschulen wie die „École des Hautes Études 

Commerciales“ (HEC) und literarische Hochschulen, von denen die „Ècole Normale 

Supérieure“ (ENS) den besten Ruf hat. 

Bei den ca. 300 Grandes Écoles mit etwa 90 Tsd. Studenten sind von den 173 

Ingenieurhochschulen allein 80 , also 46,2%, in Paris bzw. in der Pariser Region 

angesiedelt (EWERT 1985: 169ff). Das Ansehen der Schulen hängt nicht zuletzt von 

der Bedeutung des Ministeriums ab, dem sie unterstellt ist. Die bedeutenste 

Verwaltungshochschule Frankreichs ist die ENA, den direkt dem Premierminister 

zugeordnet ist. Studenten der École Polytechnique unterstehen dem 

Verteidigungsministerium und werden zusätzlich zum Studium zum Leutnant 

ausgebildet. 

Die Absolventen der Eliteschulen können zuversichtlich sein, nach ihrem Studium zur 

Führungselite der Nation zu zählen. Einer CNRS-Studie zufolge kommen über die 

Hälfte der grandes patrons, die an der Spitze der 200 größten französischen 

Unternehmen stehen, aus einer Grande École, ja sogar aus nur zwei oder drei der 

prestigeträchtigsten. 

  
EWERT (1985: 169ff) beschreibt die dualistische Besonderheit des französischen 

Hochschulwesens folgendermaßen: „Den Universitäten obliegt die Breitenbildung der 

Masse der französischen Studenten, die grandes écoles genießen das Privileg, die Elite 

der begabtesten Abiturienten unter optimalen Rahmenbedingungen auf ihre künftigen 

Führungsaufgaben in Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft vorzubereiten.“ Damit 

umschreibt EWERT auch das große Problem der Universitäten, dass ihnen immer die 

Besten der Besten entzogen werden und sie somit nur zur „zweiten Wahl“ gehören. 

 
D  Erwachsenenbildung 
 
Die Erwachsenenbildung (éducation populaire) umfasst Maßnahmen und Strukturen, 

die sich an im Erwerbsleben befindliche Personen wenden sowie die allgemeine 

Weiterbildung aller Bürger gleichermaßen. Diese liegt in Frankreich in den Händen 

von staatlichen wie auch privaten Institutionen. Sie gliedert sich weitgehend nach den 

verschiedenen Kategorien von Nutzern von Weiterbildungsmaßnahmen. Nach 

Angaben des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (1994: 62) 

lassen sich drei große Gruppen von Nutzern unterscheiden: die Arbeitnehmer der 

Privatwirtschaft, die Angestellten und Beamten im öffentlichen Sektor und die 

Arbeitsuchenden. Im ersten Fall fällt die Weiterbildung in den Zuständigkeitsbereich 

der Betriebe (formation professionelle), im zweiten in den der staatlichen Behörden 

und im dritten in den der regionalen und örtlichen Behörden. Im Rahmen der 

Beschäftigungspolitik wird der Staat auch bei der beruflich-sozialen 

Aufstiegsförderung (promotion sociale) tätig. Letztere beziehen sich häufig auf soziale 

Randgruppen und Minderheiten, wie arbeitslose Jugendliche, Frauen, die ins 

Erwerbsleben zurück wollen, ausländische Arbeiter und nicht zuletzt Behinderte. 
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II.II  Geschichtlicher Hintergrund  
 

 

Das französische Bildungssystem kann als ein staatliches, zentralistisches 
Einheitssystem bezeichnet werden.  
Mit den Ideen der französischen Revolution und der zentralistischen Reform des 

Schul- und Hochschulwesens durch Napoleon, wurden Strukturen geschaffen, die in 

ihren wesentlichen Elementen bis in die jüngste Zeit erhalten blieben.  

 

Éducation und enseignement lauten die zentralen Grundbegriffe des französischen 

Bildungswesens. Der Dualität Erzieher – Zögling wird ein sehr viel größerer 

Stellenwert beigemessen als z.B. in Deutschland, wo nach dem Humbold’schen 

Erziehungsbegriff von der sogenannten „Selbstreifung“ ausgegangen wird. Die 

éducation wird dabei als Prozess der Heranführung der Schüler an die im Interesse der 

Nation oder einer Gruppe in der Nation liegenden Normen, Werten und Fähigkeiten 

gesehen (vgl. GROßE/ LÜGER 1993: 226f). 

Die Schulbildung hat in Frankreich eine sehr hohe Bedeutung. Nicht nur beginnt der 

Schulalltag bereits mit dem vierten bzw. sechsten Lebensjahr, dauert montags bis 

freitags von 8.00 – 16.00 Uhr und prägt deswegen in hohem Maße jeden, der diese 

Ausbildung durchlaufen hat. Auch entscheidet der Abschluss, den man nach der 

Beendigung seines Ausbildungsweges erworben hat, über die weitere berufliche und 

soziale Karriere. 

 

Das Prinzip der Ganztagesschulen geht vor allem auf die Jesuitenkollegs des 17. und 

18. Jahrhunderts zurück, in denen den Schülern die Möglichkeit gegeben werden 

sollte, in einer „sündenfreien Welt hinter Schulmauern“ (STEPHAN 1978: 148) 

aufzuwachsen. 

Die Jesuiten propagierten eine Hierarchie der Talente. Sie wollten der Entwicklung in 

Richtung einer dynastischen Erbaristokratie durch eine Art individuelle 

„Meritokratie“, also eine Bildungselite, entgegenwirken. Als große Bewunderer 

Chinas erdachten sie nach dem „Muster der himmlischen Bürokratie“ den „concours 

général“, den „allgemeinen Wettbewerb“ der besten Schüler des Landes. ( vgl. 

PEYREFITTE 1978: 284) 

Allen Bewerbern soll durch den concours theoretisch ein Höchstmaß an 

Chancengleichheit ermöglicht werden, der sich mit der Forderung nach Auslese und 

gezielter Bedarfsbefriedigung verbindet. Reale Chancengleichheit für die diversen 

sozialen Schichten vermittelt dieses Elitenrekrutierungssystem jedoch nicht, denn die 

Zahl der Erfolgreichen aus Unterschichten oder dem unteren Mittelstand ist minimal. 

Erfolg oder Misserfolg bei diesen Prüfungen beeinflussen nicht nur den Beruf des 

Kandidaten, sondern vor allem auch das Milieu, dem er zukünftig angehören wird. 

Der concours, der jedem offen steht und anhand von scheinbar objektiven und 

rationalen  Kriterien die Schüler einer Altersklassen in eine Rangordnung einteilt, 

legitimiert den sogenannten élitisme républicain und damit die Schichten und Klassen 

der Gesellschaft. Diese Rangordnung wird allgemein hin akzeptiert, da anhand von 

nachvollziehbaren Kriterien die Besten heraus gefiltert wurden.  
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Außer concours und émulation2 prägen die Jesuiten bis heute die pädagogische 

Tradition, die Denk- und Darstellungsformen der antiken Rhetorik zur schulischen 

Norm erhebt. In der „dissertation“, ein strengen Gliederungsregeln unterworfener 

Aufsatz, kommt die Bedeutung der kultivierten, normgerechten französischen 

Hochsprache und Rhetorik im Bildungswesen Frankreichs voll zur Geltung (vgl. 

GROßE/ LÜGER 1993: 226f) 

 

Darüber hinaus stellt EWERT (1985: 169ff) fest, dass sich an den Bildungsidealen des 

Staates seit Jules Ferry (Erziehungsminister in der III. Republik) kaum etwas geändert 

hat: Entscheidend ist alleine das gute Abschneiden in den Prüfungen, in denen vom 

Schüler oder Studenten kaum Kreativität, sondern nach Möglichkeit die wortgetreue 

Wiedergabe der eingepaukten Vorlesungen erwartet wird. Das vermittelte Wissen wird 

dabei auf keinen Fall in Frage gestellt oder gar diskutiert. Des weiteren dominieren 

autoritäre Unterrichtsstile in fast allen Klassen und erschweren unumgängliche 

Kooperationsformen zwischen Lehrenden und Lernenden. 

 

Der amerikanische Soziologe PITTS (1981: 272ff) leitet aus seinen Beobachtungen 

der Textanalyse und der Störens des Unterrichts in der Sekundarstufe bereits 

bestimmte internalisierte Einstellungen gegenüber Autorität ab. 

In der Textanalyse versucht der Schüler seine Individualität zu beweisen, indem er 

einen eigenen Stil der Interpretation findet. Es besteht eine immense Rivalität 

zwischen den Schülern (émulation), bei der jeder versucht, dem anderen seine 

Überlegenheit zu demonstrieren. Der Lehrer besitzt dabei die Funktion des 

unabhängigen Richters, der mit seiner Autorität über jede unvorhergesehene Situation 

achtet. Vorraussetzung ist jedoch, dass der Lehrer über „Stil“ verfügt und somit von 

den Schülern anerkannt wird. Es gelingt ihm dann, eine „kulturelle Gemeinschaft“ 

zwischen ihm und den Schülern herzustellen. 

Im „chahut“3, der kollektiven Störung des Unterrichts, äußert sich die solidarische 

Delinquenzgemeinschaft der Schüler gegenüber einem Lehrer, dessen Autorität und 

somit „Stil“ nicht anerkannt wird. Die Gemeinschaft existiert nur in der Rebellion 

gegen den Lehrer, ansonsten versucht jeder, seine eigenen Ziele – auch auf Kosten 

anderer – zu verwirklichen. 

 

Die Bildungstitel der Grandes Écoles verleihen höchstes kulturelles Kapital und 

Prestige. Die Abgänger dieser Hochschulen verbindet ein ausgeprägter ésprit du corps 

(vgl. EWERT 1985: 166). Sie bleiben über ein gut funktionierendes Netzwerk ein 

Leben lang miteinander verbunden. Das gemeinsame Selbstverständnis und 

Zusammengehörigkeitsgefühl manifestiert sich auch in der Tatsache, dass sich die 

Absolventen sogar im Unternehmen untereinander duzen, was sonst völlig unüblich 

ist. Somit sind sie auch im Arbeitsleben als eigene Gruppe erkennbar. 

 Die nahezu stabile und homogene Herkunft der Studenten sorgt für eine ständige 

Reproduktion der sich auf gleiche Denkstrukturen stützenden Eliten. 

                                                 
2 von lat. aemulatio; anstachelnder Wettbewerb der Schüler untereinander 
3 Delinquenzgemeinschaft gegen eine Person oder Sache 
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II.III   Konsequenzen 
 

 

Bei der Erläuterung des formalen Aufbaus des französischen Bildungssystems sowie 

seinem geschichtlichen Hintergrund, wurde bereits auf einige Konsequenzen und 

Auswirkungen hingewiesen. An dieser Stelle möchte ich sie noch einmal 

zusammenfassen. 

  

In der Einstellung gegenüber Autorität lässt sich folgern:  

 

• Autorität muss legitimiert sein durch bestimmte Beweise der Überlegenheit 

(z.B. concours, grandes écoles), wird dann aber auch unbedingt akzeptiert 

 

• Autorität versteht es, eine kulturelle Gemeinschaft herzustellen, in der jeder 

seine eigene Individualität beweisen kann, z.B. Corps-Gedanken  

 
Weitere Konsequenzen des Bildungssystems: 

 

• großteils schlecht ausgebildeten Handarbeitern stehen hervorragend 

ausgebildete Führungskräfte aus den Grandes Écoles gegenüber 

 

• es werden kaum Facharbeiter „im deutschen Stil“ ausgebildet, die zwischen 

Führungsebene und Arbeiterschaft vermitteln könnten 

 

• die Überlegenheit und Autorität der Grandes Écoles Abgänger wird allgemein 

hin akzeptiert 

 

• der Bildungstitel ist maßgebend für die weitere Karriere 

 

• durch Betonung der jesuitischen Denktraditionen und starker Selektion während 

der Schulzeit entsteht eine ausgeprägte Dichotomie zwischen Handarbeit und 

Kopfarbeit 

 

Darüber hinaus lässt sich feststellen, dass nach CROZIER (1964: 245ff) eine der 

Hauptschwächen des berufsbildenden Schulwesens in Frankreich darin liegt, dass es 

sich weniger um ein wirkliches Ausbildungssystem, als um ein Konglomerat von mehr 

oder weniger direkt ins Berufsleben führenden Abzweigungen aus dem 

allgemeinbildenden Schulsystem handelt. 

 
Doch es sind auch klare Vorteile des französischen Systems erkennbar: die 

Bereitschaft zur Herausforderung, Denkschnelligkeit und globalem Ansatz, Fähigkeit 

zum bereichsübergreifenden Arbeiten, hohe Belastbarkeit und 

Reaktionsgeschwindigkeit um nur einige zu nennen (vgl. NIESER 1990: 74ff). 
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III. Führungsstil 
 
Generell scheint es problematisch, einen Führungsstil „à la française“ extrahieren und 

darstellen zu können. In jeder Kultur existieren aber bestimmte Vorstellungen darüber, 

wie „richtiges“ Führungsverhalten aussehen soll – auf der Seite des Führenden wie 

auch des Geführten. Diese Vorstellungen werden durch bestimmte Grundwerte und 

Verhaltensnormen der jeweiligen Gesellschaft geprägt und durch das Bildungssystem 

gefestigt. 

 
 
III.I  Empirische Untersuchungen 
 
HOFSTEDE (1980) kommt in seiner empirischen Untersuchung von Mitarbeitern 

einer großen internationalen Unternehmensgruppe zum Ergebnis, dass in Frankreich 

ein sehr ausgeprägtes Autoritätsgefälle bei mittlerer Betonung von stereotyp 

maskulinen Werten vorherrscht. Darüber hinaus besteht der Wunsch zur 

Unsicherheitsvermeidung sowie ein hoher Wert auf der Individualismus-Skala. 

 Dabei stehen Autoritätsgefälle und Unsicherheitsvermeidung für die Art und Weise, 

wie Arbeitnehmer auf unterschiedliche Führungsthemen reagieren. Das 

Autoritätsgefälle überprüfte HOFSTEDE untern anderem anhand der Leitungsebenen 

in Unternehmen und der internen Gehaltsdifferenzen. Unsicherheitsvermeidung wird 

erreicht durch die Etablierung formaler Regeln und Intoleranz abweichender Ideen 

oder Verhalten gegenüber. Die Individualismus-Skala misst die Beziehung zwischen 

dem einzelnem und der Gesellschaft als Ganzes. Sie korreliert mit dem Wohlstand des 

jeweiligen Landes. Unter stereotyp maskulinen Werten werden z.B. 

Durchsetzungsvermögen und beruflicher Erfolg verstanden.  

 

LANE (1995: 4) stellt in ihrer komparativen Studie fest, dass in Frankreich die 

Dichotomie zwischen Handarbeit und Kopfarbeit zu unüberwindbaren 

Karrierehindernissen in den Unternehmen führt.  Allein der Abschluss der 

Schulbildung zählt über den weiteren Verlauf der Karriere. 

Weiterbildungsmaßnahmen sind eher sekundär. Nur eine sehr lange 

Betriebszugehörigkeit kann zu einem bedingten Aufstieg im Unternehmen führen. 

 

In seinen vergleichenden Untersuchungen mit verschiedenen anderen europäischen 

Ländern kommt LAURENT (1980) zum Ergebnis, dass in Frankreich Organisation 

eher als politisches System gesehen wird und Management und Organisationsstruktur 

stärker über den Aspekt der Machtausübung interpretiert werden. Die 

Organisationsstruktur definiert Autoritätsbeziehungen zwischen Personen und nicht 

zwischen Rollen oder Stellen, wie es z.B. in Deutschland der Fall ist.  

Dieser eher sozialwissenschaftliche Organisationsbegriff drückt sich auch in den 

persönlichen Eigenschaften des Führungskaders, seinem sozialen und kulturellen 

Kapital aus. Für HOROVITZ (1980: 159) gehören Charisma und Autokratismus zu 

den Grundeigenschaften eines französischen Spitzenmanagers. 
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III.II  Taylorismus & Fayolismus 
 

 

Beim tayloristischen System der Arbeitsorganisation wird die Arbeit in so einfache 

Schritte aufgeteilt, dass sie bereits nach nur kurzer Anlernzeit ausgeführt werden kann. 

Den kaum ausgebildeten Arbeitskräften steht eine gut ausgebildete Führungskraft vor, 

die die Abteilung eher autoritär führt.  

Der Taylorismus erfuhr durch seiner Betonung der Produktivitätssteigerung bei der 

Massenfertigung nach dem 2. Weltkrieg in Frankreich eine starke Wiederbelebung. 

Erfolg versprach dabei die auf Rationalität und Wissenschaftlichkeit beruhende 

Unternehmensorganisation und die besondere Stellung der Ingenieure.   

 

Fast zeitgleich mit den ersten Erfolgen des Taylorismus in Frankreich veröffentlichte 

der Franzose Henri Fayol 1916 sein ersten Buch zur Unternehmensführung mit dem 

Titel: „Administration Industrielle et Générale“. Aus seiner persönlichen, praktischen 

Erfahrung als Ingenieur und Unternehmensleiter, leitete er seine Doktrinen zur 

Unternehmensführung ab. Sein Interesse galt – im Gegensatz zu Taylor – dem 

Manager an der Unternehmensspitze, nicht dem aufführenden Arbeiter. Die 

Zentralisierung von Macht und Entscheidungen gehört für ihn zur natürlichen Ordnung 

(FAYOL 1967: 33).  So wie jeder Organismus ein zentrales Steuerungssystem besitzt, 

soll auch die Unternehmensleitung die uneingeschränkte Autorität und zentrale 

Machtbefugnis besitzen. Dabei sollten die Führenden Generalisten sein und sich vor 

allem mit der strategischen, langfristigen Planung befassen. 

 

Autorität bedeutet für FAYOL das Recht, Anweisungen zu geben und die Macht zum 

absoluten Gehorsam. Wie Max WEBER unterscheidet er dabei zwischen funktionaler 

und persönlicher Autorität. Autorität ist für ihn aber nicht trennbar von Verantwortung 

und Sanktionen. Sie bedarf keiner Legitimation und ist kritiklos zu akzeptieren   

(1967: 21). 

Das Prinzip der Einheit der Auftragserteilung, das sogenannte Einliniensystem, geht 

auf FAYOL zurück. Alle Anordnungen durchlaufen vertikal alle Leitungsebenen im 

Unternehmen, wobei zwischen zwei aufeinanderfolgenden Stufen Weisungsrecht 

besteht. 

 

Noch heute erkennen wir in französischen Unternehmen viele Merkmale, die auf 

FAYOL und TAYLOR zurück gehen: 

 

• Zentralisierung der Autorität 

• klare Unterstellungsverhältnisse durch das Einliniensystem 

• Generalisten in der Unternehmensführung 

• Dualismus Handarbeit – Kopfarbeit 
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Diese Punkte haben große Auswirkungen auf den Führungsstil „à la française“. Durch 

das Bildungssystem Frankreichs werden sie in die nächste Generation weiter getragen 

und gefestigt.  

 

Die fast schon absolutistisch anmutende Auffassung von Autorität ist in Frankreich 

historisch bedingt. „Le patron règne en maître absolu“ (HOROVITZ 1980 : 64) 

beschreibt Aspekte der traditionellen Standesgesellschaft, die sich in Frankreich in der 

Beschreibung der Beziehungen in französischen Unternehmen erhalten haben. Dies 

zeugt von der starken persönlichen Machtausübung der elitären Führungsebene in den 

Unternehmen. 

 

Auch der Dualismus Handarbeit – Kopfarbeit stammt noch aus dem Ancien Régime, 

als es Adeligen nicht erlaubt war, eine Handarbeit auszuüben. Diese wurden als 

schmutzige und niederwertige Arbeit angesehen im Gegensatz zu „noblen“ Aufgaben 

konzipierender, abstrakter Natur im Sinne der Jesuiten. Bei Nicht-Beachtung des 

Gebots, wurde den Adeligen gar der Titel aberkannt. 

 

Die Generalisten in der Unternehmensführung werden durch die exzellente 

Ausbildung auf den grandes écoles hervorgebracht. Ein Mitglied dieser selektierten 

Elite wird zum „spécialiste de la généralité“ ausgebildet, der auf möglichst vielen 

Gebieten über ein ausreichendes Grundwissen verfügt. Er kombiniert dies mit seinem 

im concours bezeugten logischen  und synthetischen Denkvermögen, was ihn aus 

französischer Sicht dazu befähigt, für jedes strategische Problem eine Lösung zu 

finden. 

 

Die französischen Manager zeigen eine große Vorliebe für klare vertikale 

Organisationsstrukturen. Das Einliniensystem garantiert die Einheit der 

Auftragserteilung und somit die direkte Autoritätsausübung durch einen Vorgesetzten. 

Französische Bildungsinhalte wie Klarheit, Rationalität und Regelhaftigkeit lassen 

sich mit dieser Organisationsstruktur am besten in Verbindung bringen.  
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III.III Croziers « Modèle Bureaucratique « 
 

 

In der Perspektive CROZIERS (1963, 1970) lässt sich jedes organisierte kollektive 

Handeln durch Machtbeziehungen und Strategien der Akteure beschreiben und 

erklären. Machtstrategien beruhen im wesentlichen auf der Kontrolle von Zonen der 

Unsicherheit, welche für andere Organisationsmitglieder wichtig sind. Die Kontrolle 

der Unsicherheitsbereiche anderer führt zu einem asymmetrischen 

Beziehungsverhältnis und somit zu Macht.  

Beziehungen zwischen Individuen und Gruppen in der französischen Kultur sind nach 

CROZIER durch die Sensibilisierung für Machtbeziehungen gekennzeichnet. Das 

zeigt sich unter anderem in der absolutistischen Autoritätsauffassung, der umfassenden 

Bedeutung des persönlichen Freiraums und der Ablehnung von persönlicher 

Abhängigkeit. Auch die Angst vor der direkten Konfrontation, Abneigung gegenüber 

dem Austragen offener Konflikte, Ablehnung des Eingreifens in den 

Persönlichkeitsbereich und schließlich auch das ausgeprägte persönliche 

Sicherheitsstreben lassen sich nach CROZIER auf die französische 

Machtsensibilisierung zurückführen. 

 

CROZIER kennzeichnet sein bürokratisches Organisationsmodell im wesentlichen 

durch vier Elemente: der hohe Zentralisierungsgrad von Entscheidungsmacht an der 

Spitze der Organisationshierarchie, eine große Bedeutung unpersönlicher Regelungen 

und Normen, eine relative Isolierung der verschiedenen hierarchischen Ebenen sowie 

die Entwicklung paralleler Machtstrukturen.  

 

Empirische Studien (LAURENT 1980, 1983, HOROVITZ 1978, 1980, MAURICE 

1979) belegen, dass das bürokratische Organisationsmodell nach CROZIER in 

unterschiedlichen Graden auch heute noch für viele französische Organisationen von 

Bedeutung ist. 

 

Die starke Zentralisierung von Entscheidungsprozessen auf der obersten 

Unternehmensebene bewirkt ein Defizit von Verantwortung auf den nachfolgenden 

Entscheidungsebenen. Dies wird in letzter Zeit in der französischen Öffentlichkeit vor 

allem mit dem Bezug auf die unbefriedigende Situation der leitenden Angestellten als 

„la malaise des cadres4“ diskutiert. Darüber hinaus verstärkt die Zentralisierung von 

Entscheidungsprozessen die Distanz zwischen dem oder den Entscheidungsträgern und 

denjenigen, die die Entscheidungen umsetzen. Diese vertikale Distanz führt zur 

Isolierung der verschiedenen hierarchischen Ebenen.  

                                                 
4 Die als „cadres“ bezeichneten Organisations- und Führungskräfte sind eine mit hohem sozialen Prestige 

ausgestattete Gruppe unter den Erwerbstätigen. Die traditionellen Merkmale der „cadres“ sind eine durch 

Diplome erworbene qualifizierte, bisweilen elitäre Ausbildung, eigene Verantwortung und eine gewisse 

Unabhängigkeit in der Ausführung des Arbeitgebers und Befehlsgewalt gegenüber Untergebenen.  

Im allgemeinen unterscheidet man Leitende Führungskräfte (cadres dirigeants), höhere Führungskräfte (cadres 

supérieurs), mittlere Führungskräfte (cadres moyens) und einfache Führungskräfte (cadres maison), die wegen 

ihrer Expertise durch lange Betriebszugehörigkeit in diese Hierarchieebene vorgerückt sind. Die einzelnen 

Einkommen klaffen über das Doppelte auseinander (vgl. NIESER 1980). 
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Unpersönliche Regeln beschreiben detailliert alle Funktionen und Aufgaben die vom 

Einzelnen innerhalb der Organisation zu leisten sind. Über Beförderungen von einer 

hierarchischen Ebene in die nächsthöhere entscheidet weniger die tatsächliche 

Arbeitsleistung, sondern viel eher der Bildungstitel, den man in seiner Schulkarriere 

erreicht hat. Innerhalb der jeweiligen Hierarchieebenen bestimmt das 

Senioritätsprinzip, also die Dauer der Zugehörigkeit zu einem Betrieb, über die 

Beförderung. 

In vielen Bereichen bestehen parallele Machtbeziehungen, die nicht den formalen 

Regelungen unterworfen sind. Diese informellen Machtbeziehungen entwickeln sich 

vor allem in Unsicherheitsbereichen anderer Organisationsmitglieder und bieten dann 

besondere Privilegien.  

Die französische Einstellung zu Autorität enthält nach CROZIER Bestandteile des 

siebzehnten Jahrhunderts; eine diffuse Mischung aus Rationalität und 

Willkürmaßnahmen.  

 

Mangelnde Gruppenaktivität, Isolation und fehlende informale Beziehungen, aber 

auch das Streben nach Rang und Status lassen sich unmittelbar auf die Angst vor 

direkter persönlicher Konfrontation und die Vermeidung direkter offener Konflikte 

(face à face) zurückführen. 

Eindeutiger Rang, Status und entsprechende Privilegien, bedingt durch die 

Mitgliedschaft in bestimmten formalen Gruppen und Hierarchieebenen, geben eine 

gewisse Sicherheit und Unabhängigkeit. Sie sind Ausdruck des ausgeprägten 

französischen Sicherheitsstrebens. Diesem wird durch organisatorische Regelungen 

sowie der genauen Kenntnis der Beförderungskriterien entsprochen.  

 

Auch die von PITTS (1981: 272ff) gemachte Beobachtung zum Autoritätsverhalten in 

der Schule, der Solidaritätsgemeinschaft innerhalb der Delinquenzgemeinschaft 

chahut, findet bei CROZIER Bestätigung. Für ihn kommt die 

Delinquenzgemeinschaft, gleichbedeutend der formalen Gruppe in der Organisation, 

die Funktion des Schutzes individueller Freiräume zu. 

 

Bei der Legitimierung von Führung spielt der hierarchische Rang und zugehörige 

Status, beruhend auf dem erworbenen Bildungstitel, eine bedeutende Rolle. Nur das 

„richtige Zertifikat“ (nämlich das einer grande école) steht demnach für einen 

legitimen Anspruch auf Kompetenz und Autorität.   

Der Inhaber eines grande école Zertifikates verfügt dabei über größere Statusvorteile 

als der durch das Senioritätsprinzip in gleiche oder ähnliche Position aufgestiegene 

cadre maison. Deswegen erscheint es problematisch, Manager, die nicht über die 

erforderlichen Vorraussetzungen in Form adäquater Bildungstitel verfügen, zu 

befördern. Aufgrund ihrer fehlenden Legitimation können sie besonders in 

Konfliktsituationen nicht auf eine zur Problemlösung notwendige und anerkannte 

Autorität zurückgreifen (D’IRBARNE 1985: 12). 
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III.IV  Bourdieus „Grande et Petite Porte“ 
 

 

BOURDIEUs (1989: 198ff) Erklärungsansatz der « grande et petite porte » bringt die 

hierarchische Anordnung von Bildungseinrichtungen unmittelbar in Beziehung zum 

unüberwindbaren Karrieregraben zwischen Absolventen einer Fachhochschule oder 

Universität und denen einer grande école. 

Mit grande porte umschreibt BOURDIEU die Karrieremöglichkeiten der Absolventen 

einer grande école, denen „alle Tore offen stehen“. Mittlere Führungskräfte, cadres 

moyens, müssen sich mit geringeren Zukunftsaussichten zufrieden geben (petite 

porte). Somit wird bereits ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Bildungstitel 

und Management- und Organisationsstruktur hergestellt.  

 

Bildungseinrichtungen, die zu den prestigeträchtigsten, nobelsten Karrieren und 

Tätigkeiten befähigen, bilden polyvalente Generalisten aus, die z.B. mit Hilfe der 

pantouflage5 ihre jeweiligen Betätigungsfelder aufgrund ihres Bildungstitels verlassen 

können. Vom beruflichen Erfolg unabhängig, behalten die Absolventen in jedem Fall 

die mit ihrer Identität – bestimmt durch die durchlaufene Bildungseinrichtung – 

verbundene Prestige. Dabei sind die Absolventen der l’X und ENA diejenigen mit dem 

höchsten Ansehen und den meisten Möglichkeiten.  

Das Mittelmanagement bestehend aus Technikern und Angestellten verfügt mangels 

Bildung über weniger Mobilität. Sie sind zu spezialisiert um dem französischen Ideal 

der generalistischen Führungskraft nahe zu kommen. 

 

Die Trennlinie zwischen grande und petite porte ist „unsichtbar“, für BOURDIEU 

allerdings nicht überschreitbar und in den Köpfen der Menschen fest verankert.  

Sie trennt noble, angesehene Tätigkeiten des Geistes, wie Planen, Konzipieren oder 

Instruieren von den „niederen Tätigkeiten“ des Ausführen. Somit beschreibt sie die 

grobe Trennlinie zwischen abstrakter Theorie und Praxis. 

 

Gemäß BOURDIEU wird jede Bildungseinrichtung mehrheitlich durch eine 

sozioprofessionelle Gruppe geprägt, die versucht, gewisse Schulen zur Reproduktion 

eigener sozialer Macht zu monopolisieren. Diese Monopolisierung und 

Homogenisierung durch Gruppen des führenden Großbürgertums lässt auf ungleiche 

Zugangschancen trotz Gleichheitsprinzip im concours schließen. 

Der Anteil der Studenten aus unteren sozialen Schichten, wie Arbeiter und einfache 

Angestellte, in an den grandes écoles relativ gering. 

Aber nur der Abschluss an einer der bekanntesten grandes écoles verspricht eine 

Karriere mit Macht und Ansehen, bei der alle Wege offen stehen. 

                                                 
5 pantouflage beschreibt das Überwechseln aus der hohen Politik oder Administration in die Chefetage einer 

privatwirtschaftlichen Unternehmens 

parachutage bedeutet das Überwechseln direkt auf den höchsten Chefsessel durch die Ernennung zum PDG 

(président directeur général)  
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IV.   Resümee 
 

 

Obwohl Industrienationen in der heutigen Zeit den selben oder ähnlichen Problemen 

gegenüber stehen, haben sie doch sehr unterschiedliche Organisationsformen und 

Einrichtung. Die Kulturelle Einzigartigkeit jeder Nation, ausgedrückt in und verstärkt 

durch unterschiedliche institutionelle Rahmenbedingungen, beeinflussen den 

jeweiligen Führungsstil und die Art und Weise wie mit Veränderungen umgegangen 

wird. 

 

Das zentralistische französische Bildungswesen ist streng hierarchisch gliedert. Es 

lässt sich die Aussage machen, dass die mit 20 Jahren besetzte Position in einer 

bestimmten Bildungseinrichtung entscheidend für das ganze spätere Leben sein wird. 

Bildungseinrichtungen, ihr jeweiliger Marktwert und ihre Zertifikate, bestimmen die 

Zugehörigkeit zum Mittel- oder Spitzenmanagement in Unternehmen und beeinflussen 

somit direkt Managementstrukturen. 

 

Durch die mangelnde Ausbildung der Arbeiter, die fehlenden mittleren Angestellten 

und die hoch gebildeten Absolventen der grandes écoles, folgt wie vorhersehbar ein 

autoritärer Führungsstil, der somit direkt aus der Bildungssituation abgeleitet werden 

kann. 

Der Vorgesetzte hat – wie auch der Lehrer in der Schule – eine sehr große Autorität 

und persönliche Macht, die durch seine bloße Stellung und den dazugehörigen 

Bildungstitel legitimiert ist. 

Auch die strenge vertikale Trennung zwischen den Leitungsebenen lässt sich indirekt 

aus dem Aufbau des Bildungssystems ableiten, der durch den concours jedem seinen 

„verdienten“ Platz in der Hierarchie zuweist. 

Das Bildungsideal der jesuitischen Denktradition weist dem abstrakten, logischen 

Denken eine besondere Stellung zu. Handarbeit und Produktion werden als „unsauber“ 

angesehen und haben bis heute einen niedrigeren Stellenwert in der Gesellschaft. 

 

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass das französische Bildungswesen über eine 

festverwurzelte eigene Identität verfügt, die keine bzw. kaum Veränderungen und 

Anpassungen an Ausbildungssysteme anderer Länder erkennen lässt. Der Mangel an 

gut ausgebildeten Facharbeitern wurde wohl erkannt, doch haben alle Bemühungen 

zum Ausbau eines dualen Systems bisher nicht die gewünschten Ergebnisse gezeigt.   

Auch der Versuch der Flexibilisierung der Leitungsebenen durch die Einführung von 

„Management by Objectives“ (MbO) als „Direction Participative par Objectives“ 

(DPPO) hat nicht zum erwarteten Erfolg geführt.  

Die durch die französische Kultur vorgegebenen Rahmenbedingungen ermöglichen im 

allgemeinen bis heute noch keine hoch partizipativen Managementformen, die 

Dezentralisierung und somit Delegation von Entscheidungen und Macht unbedingt 

voraussetzen (vgl. TRÉPO 1975: 32). 
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