
A m vergangenen Mittwoch
sank Selbstverteidigungs-
minister Karl-Theodor zu
Guttenberg endgültig vom
akademischen Gernegroß

zum Dschungelkönig des politischen Be-
triebsherab.EswarderTag, andemdiemit
dem Freiherrn tief befreundete „Bild“-Zei-
tung die Nation zum massenmedialen
Volksentscheid aufrief. Diemit einer Reihe
von tendenziösen Leitartikeln wutbürger-
lich aufgeheizte Volksgemeinde sollte hef-
tig akklamieren, dass der Lügenbaron trotz
aller wissenschaftlichen Münchhauserei
bei der Assemblage seiner Promotion ins
Kabinettscamp von Angela Merkel gehört.
Nicht etwa er, der adlige Hochstapler, sei
aufgerufen, sichbeschämtausdemSpiel zu
nehmen, nein: Rausgewählt gehörten all
die Kritiker und Kümmerlinge, die ihm sei-
nen Schneid, seinen Diensteifer und seine
Beliebtheitneiden–unddieesnurzugerne
sähen, wenn Guttenberg wegen ein paar
quisquilienhafter Achtlosigkeiten beim
VerfassenseinerPromotionsschrift endlich
von der Bildfläche verschwände. „Er ist ein
Star, lasst ihnhier drin!“, bettelteBild, nicht
wörtlich, versteht sich, aber sinngemäß,
doch jeder weiß: Wer solche Aufrufe nötig
hat, hat nicht nur seine beste Zeit hinter
sich – sondern auch seineZukunft.
Guttenberg selbst hat den Schuss noch

nicht gehört. Er stilisiert sich als Kavalier,
dem ein unstandesgemäßes Delikt unter-
laufen ist – und lässt über befreundete Po-
litiker den Eindruck verbreiten, dass eine
beckmesserische Opposition für seine in-
tellektuelle Falschparkerei die Höchst-
strafe fordert – obwohl das Volk von ihm
die Erledigung großer Aufgaben erwarte.

Was Guttenberg nicht begreift, ist, dass er
mit seiner schamlosenNonchalancequasi
über Nacht vomHoffnungsträger der Uni-
on zu einer dauerhaften Belastung für sie
geworden ist. Guttenberg hat in den ver-
gangenen zehn Tagen all dasmit Füßen ge-
treten, wofür er selbst zu stehen meinte –
und wofür das „bürgerliche Lager“ traditio-
nell gewählt wird: für Anstrengung, Anstän-
digkeit, persönliche Integrität – und für den
Respekt vor der Leistung anderer.
Es waren Union und FDP, die den per-

missiv Postmodernen stets vorgehalten ha-
ben, esmangele ihnenanSinn für Ehreund
Ernsthaftigkeit – und am Willen zu „ehr-
licher Arbeit“. Und nun bekundet aus-
gerechnet Guttenberg, in demviele die Per-
sonifikation der Tugend vermuteten, dass
„ehrliche Arbeit“ und „persönliche An-
strengung“nicht immernötig sind,umes in
diesemLandzuetwas zubringen,dassman
seinen Aufstieg durch die Aneignung von
Fremdarbeit befördern – und sich seine Ti-
tel ergaunern kann. Dadurch hat Gutten-
berg am Beispiel seiner selbst vorgeführt,
dass sich das Aufstiegsversprechen der
bürgerlichen Gesellschaft nicht (mehr)
mit dem Begriff der Leistung verbindet,
sondern mit dem des Erfolgs: Ihm hat er
alles untergeordnet.
Der Freiherr („Ich habe es immer ge-

schafft, mit relativ geringem Aufwand re-
lativ weit zu kommen“, zitiert ihn die
„FAZ“) ist damit das Spiegelbild der nach-
bürgerlichen Gesellschaft – das erklärt,
warum die Deutschen ihm auch in seine
peinlichste Niederlage folgen. In einer Ge-
sellschaft, die den Erfolg höher schätzt als
Leistung, werfen bürgerliche Tugenden
eben nicht mehr die gewohnte Dividende

Doktor Gernegroß und die
Leichtigkeit des Scheins
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ab. Schlauheitwirdheutebesser honoriert
als Intelligenz. Informiertheit trägt heute
weiter als Bildung.Umtriebige fahrenheu-
te reichere Ernten ein als Kompetente.Die
goethescheLosungvomentsagungsvollen
Selbst-Bildungswillen, von einer Leistung,
die die Gelehrten mit Gedankenreichtum
und alle Übrigen mit einer erfüllten Tätig-
keit und einem auskömmlichen Gehalt
belohnt, erfährt in der erfolgsfixierten Ge-
sellschaft eine verlustreiche Umdeutung:
Leistung wird nicht mehr als Ich-Vervoll-
kommnung gedacht, sondern als das, was

das Ich erfolgreich darstellt. Sie trägt ihren
Wert nicht in sich, sondern sie muss sicht-
bar sein, markiert werden – und vor allem:
Siemuss sich bezahltmachen.

LOHNTDIEMÜHE?
Entsprechend ist das Verfassen einer Dis-
sertation für den archetypischen Pro-
movenden der Erfolgsgesellschaft keine
Frage des wissenschaftlichen Erkenntnis-
interesses. Der Doktortitel steht nicht
mehr am (vorläufigen) Ende seines Wis-
sensdurstes, sondern am Anfang seines»

Der Titel steht
nicht mehr am
Ende desWissens-
durstes, sondern
amAnfang des
Karrierehungers
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Perspektiven&Debatte

AKADEMISCHE GRADE

Seminar im
Block
Promotion undHabilitation sind
nur zweiWege zu akademischen
Würden.

DOKTORH.C.
Der Doktor ehrenhalber kann einMensch
sein, der nie eine Universität von innen
gesehen hat. Es gibt keine gesetzliche
Regelung zur Vergabe, die Universitäten
bestimmen selbst, wessen Leistungen
siemit einemEhrendoktor küren wollen.

PROFESSORH.C.
Die Steigerung des Doktor h.c. ist der Eh-
renprofessor, der von der Landesregie-
rung verliehen werden darf und ebenfalls
nichtmit Lehrtätigkeit verbunden ist.
Er wurde in denmeisten Bundesländern
abgeschafft, auf die Verleihung hoffen
dürfen nur noch Bürger von Baden-
Württemberg, Berlin, Hamburg, Hessen
und demSaarland.

HONORARPROFESSOR
Rein in die Uni, ran ans Pult. Der Hono-
rarprofessor trägt nicht nur einen Titel,
sondern unterrichtet auch, oft in Block-
seminaren zu den Themen, die in seinem
Berufsalltag eine Rolle spielen.Wer nicht
länger lehrt, dem droht der Entzug des
Titels, der ebenfalls kein akademischer
Grad ist und keine Prüfung erfordert.
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tionsfähigkeit des wissenschaftlichen Be-
triebs auf. Einen Professor hat man sich in
diesen Betrieb wie einen „Meister“ vor-
zustellen, der dank seines Übersichtswis-
sens kluge Fragen aufwirft, die seine wis-
senschaftlichen Mitarbeiter zu beantwor-
ten suchen. Es ist die erklärte Aufgabe der
Schüler, die vom Meister identifizierten
Wissenslücken unter dessen Anleitung zu
füllen–wobeiderSchülerseinenLehrervor
allemdadurchehrt, „dasser indessenGeist
oder darüber hinaus zu Neuem aufbricht“,
so Peter Häberle, der „Doktorvater“ Gut-
tenbergs. Der Kitt in dieser Meister-Schü-

ler-Beziehung ist Vertrauen: Der Pro-
movend verlässt sich auf die Autorität sei-
nes Professors – ihr entlehnt ermindestens
teilweise den Wert seiner Dissertation –,
und der Professor verlässt sich auf die
handwerkliche Professionalität des Pro-
movenden. In beiden Fällen ist der Um-
gangmit geistigem Eigentum der Prüfstein
– und es ist keineswegs so, dass nur die
Schüler damit zuweilen etwas legerer um-
gehen: Wie viele Professoren zieren jede
Arbeit „ihres“ Instituts mit ihrem persönli-
chenNamen?

WISSENSCHAFTALS TITELLIEFERANT
SeinengutenRufalsHortderWahrheitaber
kann der Wissenschaftsbetrieb nur durch
den konsequenten Schutz des geistigen Ei-
gentumswahren–unddasheißt:durchden
Schutz derer, die dank Fleiß und Begabung
Höchstleistungen im akademischen Be-
trieb erbringen – vor allem abseits der fä-
cherspezifischen Nischen an international
vergleichbaren Spitzenuniversitäten. Der
eigentliche Skandal des Bürger-Fürsten
Guttenberg besteht darin, dass ausgerech-
net er diese Exzellenten verhöhnt: Der Ab-
geordnete hat die Wissenschaft als Titellie-
ferant missbraucht – der tätigeMinister hat
sie als Verhandlungsort von theoretischen
Nebensächlichkeiten der Lächerlichkeit
preisgegeben. Bei alledem kann sich Gut-
tenberg auf einen Antiintellektualismus
stützen, der sich nicht erst seit Gerhard
Schröders Wahl-Kampagne gegen den
„Professor aus Heidelberg“ großer Popula-
rität erfreut. Die Guttenberger leisten einer
bedrohlichen Inflation von Schlichtheit
und Schläue an den Universitäten Vor-
schub. Seiner Entwertung kannderWissen-
schaftsbetrieb nur durch die radikale Be-
grenzung der Titelmenge begegnen. Noch
mehr Standard und noch weniger Aus-
zeichnungen–das istdieLehreausdemFall
Guttenberg. ■
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UNTERNEHMENSSPITZE

Lieber
Professor
Viele Vorstandsvorsitzende
undAufsichtsräte haben
dieUniversitätmit einer
Promotion verlassen.
Manche kehren gar als
Professor zurück.
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»Ende der Eitelkeit«

Herr von Schmettow, die Doktorarbeit
von Verteidigungsminister Karl Theodor
zu Guttenberg hat Bundesbürger
tagelang erregt. Hat das generelle Anse-
hen der Promotion darunter nachhaltig
gelitten?
Schmettow: Kurzfristig ja, mittelfristig
eher nicht. Dafür haben wir zum einen
schon zu oft Dinge dieser Art erlebt.
Zum anderen unterliegt die Promotion
schon seit rund 15 Jahren einem Justie-
rungsprozess.
Welcher Art?
Schmettow: Der Promotion wurde gerade
in Deutschland eine Bedeutung und
Funktion zugeschrieben, die ihr nicht an-
gemessen ist: Es handelt sich um einen
akademischen Grad, der etwas über die
wissenschaftlichen Fähigkeiten einer Per-
son aussagt. Ob jemand damit auch als
Top-Manager geeignet ist, lässt sich da-
raus nicht ableiten.
Warum finden sich dann in den Vor-
ständen deutscher Unternehmen so oft
Doktoren?
Schmettow: Wer in der Industrie zu den
Besten gehört, war oft auch an der Univer-
sität hervorragend. Das korreliert, hängt
aber nicht kausal zusammen. Zudem hat
in Deutschland der Titel eine starke Stan-
deskonnotation – noch. Diese Eitelkeiten
haben aber bald ein Ende, sie verschwin-
den zugunsten einer deutlicheren Orien-
tierung anKompetenzen.
Braucht man den „Dr.“ denn, um Karriere
zu machen?

Schmettow: Er gibt heute allenfalls noch
den Ausschlag, wenn die Kompetenzen
mehrerer Kandidaten auf gleichem Ni-
veau sind. Brauchen wird ihn künftig aber
eher nur noch jemand, der eine akademi-
sche Laufbahn oder tiefe Erkenntnis in ei-
nemhoch spezialisierten Feld anstrebt.

In der Regel gilt der Doktortitel, vor allem
in den Geisteswissenschaften, als Beleg
für große Ausdauer. Ist diese Eigenschaft
nicht mehr gefragt?
Schmettow: Doch, sicher. Aber wer eine
Managerkarriere anstrebt undmit 35 Jah-
ren noch keine erste Führungsposition
inne hatte, wird es schwer haben. Und
Ausdauer kann man auch anders nach-
weisen als über einenDoktortitel. Gerade
heute kommt es zunehmend darauf an,
was einer im Job geleistet hat. Natürlich
kann auch ein frisch Promovierter, der
sich mit Ende 20 um die Stelle eines Vor-
standsassistenten bewirbt, seine Sache
hervorragend machen. Aber bei einem
Kandidaten im gleichen Alter, der nach
dem Studienabschluss schon fünf Jahre
Erfahrung in diesem Unternehmen ge-
sammelt hat, ist es einfacher zu prognos-
tizieren, wie gut er den neuen Job bewäl-
tigenwird.
Hohes intellektuelles Potenzial hat noch
keinem Vorstand geschadet.
Schmettow: Schon, aber das allein genügt
nicht. Gute Manager zeichnen sich durch
starke emotionale Fähigkeiten aus. Und
diewerdenmit keiner Promotion trainiert.
Wer eine frühe Karriere im Management
anstrebt, sollte sein Regelstudium exzel-
lent abschließen – die Fachrichtung ist
zweitrangig –, Berufspraxis sammeln und
einenMBAdranhängen.
Einen MBA? Der ist doch im Zuge der
Finanzkrise stark in die Kritik geraten.
Schmettow: Meiner Meinung nach zu Un-
recht.Wer einenMBAmacht, bekommt in
einem internationalen Umfeld hoch kon-
densiert eine praxisrelevante Ausbildung
über ein oder zwei Jahre. Die meisten
MBA-Absolventen sind im Schnitt über
30. Die Grundlagen für ethisches Verhal-
ten aber werden viel früher gelegt – das ist
eine Frage der Kinderstube. ■

manfred.engeser@wiwo.de

DER SPITZENSUCHER

von Schmettow, 49, zählt zu den einfluss-
reichsten Personalberatern Deutschlands.
Seit November 2008 führt der promovierte
Mathematiker das Deutschland-Geschäft
von Egon Zehnder International.

JOSEF
ACKERMANN
Mit dem Thema
„Einfluss des

Geldes auf das realeWirtschafts-
geschehen“ promovierte der
Chef der Deutschen Bank 1977
in St. Gallen. Seit 2008 ist er
Honorarprofessor an der Goethe-
Universität in Frankfurt und
hält dort Blockseminare ab.

GERHARD
CROMME
Der ehemalige Vor-
standsvorsitzende

von ThyssenKruppwurde 1969
mit demThema „Die Kraftfahr-
zeughaftpflicht in Frankreich und
Deutschland“ zumDr. jur. pro-
moviert. Einen Professorentitel
trägt der Aufsichtsrat von Thys-
sen, Siemens undAllianz nicht.

JÜRGEN
GROSSMANN
In Clausthal, Frei-
burg und imUS-

Bundesstaat Indiana studierte
der Vorstandsvorsitzende
der RWE Eisenhüttenkunde und
BWL, sein Diplom schrieb er
in Brasilien, in Berlin seinen
Dr. Ing. DieUniversität in Indiana
ernannte ihn zumEhrendoktor.

KLAUS-MICHAEL
KÜHNE
Nach der Bankleh-
re und einigen Sta-

tionenwurde ermit 26 Jahren
Teilhaber, später Verwaltungs-
ratspräsident der Kühne+Nagel
Gruppe. Er gründete die Kühne
Logistics University in Hamburg.
2007 verlieh ihmder Hamburger
Senat den Ehrentitel „Professor“.

»Karrierehungers. Das akademischeMe-
ritum ist ihm keine Auszeichnung, son-
dern ein Beförderungszeugnis – es soll
ihm die Türe für den gesellschaftlichen
Aufstieg öffnen. Ausschlaggebend ist von
Anfang an die Frage, ob sich dieMühe der
Dissertation lohnt, wie man diese Mühe
möglichst klein hält – und wie man einen
Teil dieser Mühe womöglich an andere
delegieren kann, damit man auf der Lauf-
bahndes Lebens in keinen Stau gerät.
Es sind Fragen, die eine junge, blühende

Branchenurallzugernbeantwortet: Siebie-
tet „passgenaue Dienstleistungen für Di-
plomarbeiten und Dissertationen“ an; sie
hilft jedem, seine „wissenschaftlichen
Ziele zu erreichen“ (www.wissen-
schaftsberater.com) – und selbstver-
ständlich sichert sie dabei allen Inte-
ressierten Diskretion, Vertraulichkeit
und den dauerhaften Verzicht „auf die
Ausübung des Urheberrechts“ zu (www.
ghostwritingservice.de). 500 bis 750 Per-
sonen erschleichen sich auf diese Weise
jährlich akademische Ehrentitel, schätzen
Experten. Sie alle sinddavonüberzeugt,mit
dem „Dr.“ im Lebenslauf Autorität, Kom-
petenzvermutung und Vorgesetztenehr-
furcht einzukaufen. Und tatsächlich: In vie-
len Branchen liegt das Einkommen der Ti-
telträger dauerhaft um 20 bis 25 Prozent
über demderMaster undMagister.
Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn

Personalchefs nicht nur die Insignien des
akademischen Betriebs taxieren, sondern
auch den Realwert ihrer promoviertenMit-
arbeiter: Natürlich darf Erkenntnisinteres-
se, etwa in der Forschungsabteilung eines
Chemieunternehmens, lukrativ sein. Aller-
dingsmuss sichdieWirtschaft, die einenTi-
tel honoriert, bei der Einstellung ihrer Mit-
arbeiter auf eine Wissenschaft verlassen
können, die streng über ihre eigenen
Maßstäbe wacht. Eine Dissertation „muss
eine selbstständige wissenschaftliche Leis-

INTERVIEW | Johannes Graf von SchmettowDerChef der Personal-
beratung EgonZehnder International über denBedeutungsverlust
der Promotion für dieManagerkarriere unddie AlternativeMBA.

tung darstellen und zur Lösung wissen-
schaftlicher Fragen beitragen“, heißt es in
derPromotionsordnungfürdieRechts-und
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der
Universität Bayreuth. Und: „Sie soll zu neu-
en wissenschaftlichen Erkenntnissen füh-
ren.“ Nähme sich derWissenschaftsbetrieb
beimWort,müssteernichtnurdiePromoti-
ons-Würdigkeit der collagiertenArbeit Gut-
tenbergs zurückweisen, sondern auch so
manchegenuine „Studie“, die vorhandenes
Material nur fußnotenreich ordnet oder die
bloße Auswertung einer Umfrage zur „em-
pirischenSozialforschung“ aufbläst.

Die Causa Guttenberg wirft da-
her auch die Frage

nach der Funk-

HASSO
PLATTNER
Als Absolvent in
Nachrichtentech-

nik an der Uni Karlsruhe kam
Plattner 1968 zu IBM, bevor er
mit vier Kollegen SAP gründete.
Er zählt zu den aktivsten
Wissenschaftsförderern und ist
Ehrendoktor, Honorarprofessor
und Ehrensenator.

WOLFGANG
REITZLE
Im Alter von 22
Jahren beendete

der Chef der Linde AG 1971
als damals jüngster Diplomand
sein Ingenieurstudium. Er
promovierte inMetallphysik
mit summa cum laude und
ist heute Honorarprofessor an
der TUMünchen.

MARTIN
WINTERKORN
Als Dr. rer. nat.
beschloss der VW-

Chef sein StudiumderMetall-
kunde undMetallphysik. Die
Tongji-Universität in Shanghai
kürte ihn 2007 zumEhrenpro-
fessor – so wie zuvor Helmut
Kohl. Bundespräsident Christian
Wulff ist dort Ehrendoktor.
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Die Guttenberger
leisten einer Infla-
tion von Schläue
und Schlichtheit
Vorschub
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