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Im Tempel der Verwaltungskunst

türe des gerade erschienenen Pamphlets L’Enar-
chie ou les Mandarins de la société bourgeoise schür-
te die Neugier.

Ich weiß nicht, wie viele Kandidaten zum
Aufnahmegespräch in Bonn antraten, Juristen
sollten sie sein und aus dem Öffentlichen Dienst
kommen. Am Ende blieben zwölf Juristen und ein

Ein Jahr an der Ecole Nationale d’Administration (ENA)

Klaus-Peter Schmid*

» Als ich mich im Frühjahr 1969 für das Ausländerjahr an der PariserEcole Nationale
d’Administration (ENA) bewarb, hatte ich mein Studium der Volkswirtschaft abge-

schlossen, lag mit der Promotion in den letzten Zügen – und war vor allem neugierig auf
diese vielbewunderte, heißumstrittene, letztlich aber hochangesehene Institution.

L’ENA, version franco-allemande

En janvier 1966, un premier groupe de jeunes
fonctionnaires allemands s’est rendu à Paris pour
suivre un programme spécial de l’Ecole Natio-
nale d’Administration (ENA) des-
tiné aux étrangers. Depuis, envi-
ron 300 jeunes fonctionnaires d’ou-
tre-Rhin (dont le journaliste Klaus-
Peter Schmid, auteur de ce té-
moignage) ont participé à ce cy-
cle international dont le cinquan-
tenaire a été fêté en septembre
2016.

Un numéro spécial desCahiers
pour une histoire de l’ENA trace
l’histoire de ce volet particulier de
la coopération franco-allemande.
Les premiers contacts datent du
lendemain de la fondation de l’Ecole en 1947.
Pendant une vingtaine d’années des étudiants et
des jeunes fonctionnaires allemands ont pu sui-
vre des stages relativement courts pendant que des

élèves français effectuaient des passages dans la
fonction publique allemande. C’est sous l’im-
pulsion du Traité de l’Elysée de janvier 1963 que
la présence d’un groupe d’élèves allemands à
l’ENA a eu lieu annuellement. Au cours des

années, la scolarité des élèves
étrangers a été de plus en plus in-
tégrée dans l’enseignement dis-
pensé aux futurs hauts fonction-
naires français. Les témoignages
de représentants de l’Ecole et
d’anciens élèves publiés dans les
Cahiers montre à quel degré l’ENA
a permis de créer un véritable ré-
seau entre anciens élèves français
et allemands. Délocalisé à Stras-
bourg en 1992, l’ENA a depuis
ouvert son enseignement et per-
met dorénavant d’acquérir un di-

plôme de master. Les élèves allemands obtien-
nent une bourse du DAAD (Office allemand
d’échanges universitaires) qui assure également
le choix des candidats. Réd.

* Dr. Klaus-Peter Schmid ist Journalist, er war elf Jahre lang Korrespondent in Paris (Die Zeit, Der Spiegel ). In die-
sem Beitrag berichtet er über seine persönlichen Erfahrungen an der französischen Verwaltungshochschule ENA
im Jahre 1970.

Ein Jahr im Tempel der französischen Verwal-
tungskunst, zugleich Eliteschmiede der Republik,
ausgestattet mit einem Stipendium: das klang ver-
lockend. Ich hatte schon ein Studienjahr zur Vor-
bereitung meiner Dissertation in Paris hinter mir,
war gelegentlich durch die Rue des Saints-Pères
geschlichen, hatte mich informiert. Und die Lek-
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Exot: der Volkswirt, der die Gnade der Jury gefun-
den hatte. Nach ein paar Wochen Vorbereitungs-
kurs in Paris traf sich der Ausländer-Jahrgang
Anfang Januar 1970 in den heiligen Hallen der
Schule. Dazu gehörten neben der deutschen

Gruppe zwölf Kanadier, je ein Amerikaner, Brite,
Israeli, Rumäne, Guatemalteke, Japaner, Jugosla-
we und als einzige Frau eine Australierin. Leider
stellte sich bald heraus, dass die Ausländer so gut
wie gar nicht in die Lehrveranstaltungen der „rich-
tigen“ ENA-Schüler eingebunden waren (was sich
seitdem grundsätzlich geändert hat). Wir Auslän-
der genossen stattdessen vorzügliche Referenten
(vornehmlich hohe Beamte) in den unterschied-
lichsten Disziplinen, bearbeiteten administrative
Vorgänge, schrieben Berichte, hielten Exposés
(natürlich nach der damals sakrosankten dreitei-
ligen Gliederung: These, Antithese, Synthese),
machten Exkursionen. Und um ehrlich zu sein:
Wir waren gut beschäftigt, aber dabei blieb genü-
gend Zeit, Paris zu erkunden. Am Ende stand ei-
ne eher unverbindliche mündliche Prüfung, deren
Ergebnis auf einem nüchternen Bogen Papier fest-
gehalten wurde.

An die Schulzeit schließt sich immer das drei-
monatige Praktikum an, in aller Regel in einer
Präfektur. Ich optierte für Nantes, das nicht nur
für das Département Loire Atlantique stand, son-
dern auch für die Region Pays de la Loire. Regio-
nalisierung war damals noch ein Fremdwort. In
Paris hatte man uns den Spruch „Le Préfet porte

une double casquette“ mit auf den Weg gegeben,
das hieß so viel wie: Der Präfekt ist der Vertreter
der Zentralregierung in der Provinz und vertritt
gleichzeitig die Interessen der Provinz bei der Re-
gierung. De facto galt unverändert der berühmt
gewordene Buchtitel Paris und die französische
Wüste. Der Praktikant bekam die Möglichkeit, 
alle staatlichen Institutionen zu erkunden – und
selbst Kontakte nach seinem Interesse zu verein-
baren. Ich habe die Möglichkeiten maximal ge-
nutzt, habe Dorfbürgermeister und Unterneh-
menschefs aufgesucht, Kleinbauern und das
städtische Theater, die Großbaustelle der Brücke
auf die Insel Noirmoutier und die regionale
Finanzbehörde. Die Erinnerung an das „tiefe
Frankreich“ (la France profonde ) des Anfangs der
1970er-Jahre mit ihren spezifischen sozialen
Problemen und politischen Debatten hat sich in
mein Gedächtnis eingegraben. Natürlich habe ich
meine Neugier auch auf die touristischen Reize
der Bretagne ausgeweitet. Und da ich in einem
Studentenheim wohnte, saß ich auch abends
nicht müde herum. 

Das waren ausgesprochen spannende Wochen,
und ein Verdienst daran kam meinem französi-
schen camarade de stage zu: Jean-Daniel, etwas äl-
ter als ich, ein lebhafter Typ, mit einer Ballett-
Tänzerin verheiratet, immer ansprechbar und
unternehmungslustig. Einmal nahm er mich zur
Lese in die Weinberge des Gros Plant mit (eine
Rebsorte, die zu Recht nur dem regionalen Kon-
sum dient). Der Großvater gab seine Kriegserin-
nerungen an Deutschland zum Besten, die jünge-
ren Familienmitglieder erzählten von der deut-
schen Partnergemeinde, in der sie das neue
Deutschland kennengelernt hatten. Solche Ein-
drücke bleiben. An meinem letzten Tag in Nantes
sagte ich zu Jean-Daniel, dass ich in seiner Schub-
lade ein Buch für ihn deponiert habe. Er lachte,
er habe das Gleiche für mich getan. Ich hatte ein
Buch von Alfred Grosser über Deutschland ausge-
wählt, Jean-Daniel ein Comic von Wolinski mit
dem eindeutigen Titel Il n’y a pas que la politique
dans la vie (Es gibt nicht nur Politik im Leben). Er
fand mich wohl ein bisschen zu seriös.

Ich habe es bereits gesagt: Im Kreis der Enar-
chen, zumal unter den deutschen „Kameraden“
war ich ein Exot – und bin es hinterher geblieben.

Die ENA

Die Hochschule für Verwaltung ENA wurde
1945 von Charles de Gaulle im Rahmen einer
Reform der französischen Verwaltung unter
der Leitung des damaligen Generalsekretärs der
Kommunistischen Partei (PCF) in Paris ge-
gründet. Sie hat seit 2005 in Straßburg ihren
Sitz, nachdem der Betrieb zehn Jahre lang zu-
gleich in der französischen Hauptstadt und im
Elsass ablief. Die Widerstände gegen diese
Dezentralisierung, die 1992 von der sozialisti-
schen Regierung von Premierministerin Edith
Cresson beschlossen wurde, waren damals er-
heblich. Red.



Mein Resümee nach annähernd 50 Jahren: Ich
habe eine Menge gelernt über Frankreich, ich ha-
be ein Gefühl bekommen für seine Eigenheiten,
seine Geschichte, seine Ambitionen. Am Ende des
Jahres war ich solide in Frankreich verankert. Ich
hatte wie meine Jahrgangskollegen zu jeder Zeit
das Gefühl, nicht nur willkommen sondern auch
geschätzt zu sein. Überrascht war ich, dass viele
Enarchen nicht nur brillant sind, sondern origi-
neller als man ihnen das zutraut. Ich will die Lang-
zeitwirkung nicht unerwähnt lassen. Den einen
oder anderen alten Freund traf ich an einer fran-
zösischen Botschaft wieder, etwa Jean während
meiner Jahre in Bonn und Brüssel. Und wenn ich
in Athen oder Wien einen kundigen Gesprächs-
partner brauchte, war es selbstverständlich, dass
ich einen Termin bei meinem Freund, dem Bot-
schafter der République Française machte. Gerne
denke ich an den Kameraden Jean-Paul von der
EU-Kommission, der regelmäßig die Ehemaligen
zuSoirées-Débats versammelte, egal ob aus Frank-
reich, Deutschland oder sonst woher. Die ENA als
Ort europäischer Begegnung – eine glückliche
Idee. Und ich war stolz, dazuzugehören. Mehr: Im
Rückblick empfinde ich es als Privileg.
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Nie war ich versucht, in den Öffentlichen Dienst
zu wechseln um Beamter zu werden. Mein Berufs-
ziel war der Journalismus. Direkt von derRue des
Saints-Pères wechselte ich an den Hamburger
Speersort in die Redaktion der ZEIT. Und selbst-
verständlich blieb mein Interesse für Frankreich,
seine Politik und Wirtschaft, seine Schönheiten
und Ambitionen ungebrochen. Schon nach drei
Jahren saß ich wieder in Paris, diesmal als Frank-
reich-Korrespondent. Wer weiß, vielleicht hätte
meine Zeitung mir diesen Posten ohne den klei-
nen aber feinen Zusatz eines „Ehemaligen der
Ena“ gar nicht anvertraut. Elf Jahre habe ich die-
se Tätigkeit genossen, die letzten drei Jahre in den
Diensten des Spiegel. Und natürlich konnte ich so
manchen in den Jahren davor geknüpften Kon-
takt nutzen. Ich bin immer zurückhaltend mit der
Eigenwerbung eines Ehemaligen umgegangen –
wohl wissend, dass ich den Ansprüchen, die an die
französischen Kandidaten gestellt werden, nie ge-
nügt hätte. Aber ein ausländischer Journalist ist
selbstverständlich glücklich, wenn er sich auf ein
Adressbuch mit den Namen von Enarchen stützen
kann, die er ein paar Jahre zuvor an der Schule
kennengelernt hat. 
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Souvenirs
Après quinze mois passés
à la faculté de Droit et des

Sciences économiques à Paris pour préparer sa
thèse de doctorat sur les finances publiques de la
Cinquième République, Klaus-Peter Schmid, de-
venu assistant à l’université de Mannheim, a
choisi de retourner en France en 1970 pour en-
trer à l’Ecole Normale d’Administration, promo-
tion Robespierre. S’il garde peu de souvenirs pré-
cis de l’enseignement, il retient néanmoins la fai-
ble importance des sujets économiques par rap-
port aux sujets sociaux, mais aussi une décep-
tion : trop peu de contacts avec les élèves français
– ces contacts se faisaient un peu au hasard et
étaient essentiellement dus au fait que certains
voulaient pratiquer la langue allemande. Cette
absence de participation régulière et active aux
travaux des élèves français a été corrigée quelques
années plus tard. Outre le groupe d’élèves alle-

mands, l’Ecole avait accueilli cette année-là douze
Canadiens ainsi qu’un ressortissant des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne, d’Israël, de Rouma-
nie, du Guatemala, du Japon, de Yougoslavie et –
la seule femme parmi tous les étrangers – d’Aus-
tralie.

Plus vivaces sont les souvenirs que Klaus-
Peter Schmid a gardé d’un stage de trois mois à
la préfecture de Nantes qui lui a permis de mieux
connaître la France profonde des années 1970
avec ses problèmes sociaux et ses débats poli-
tiques – mais aussi sa participation aux vendan-
ges dans le Gros Plant. Sa conclusion : « Je con-
sidère cette expérience comme un enrichissement et
surtout comme un privilège ».

Comité d’histoire de l’Ecole nationale d’admi-
nistration, Cahiers pour une histoire de l’ENA,
La Coopération franco-allemande et l’ENA 1947-
2016. La Documentation Française, Paris, 2016,
465 pages.


