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Steile Karriere! Jim Yong Kim, der Präsident des renommierten Dartmouth 

College, wechselt höchstwahrscheinlich zur Weltbank. 

Eine “typische”  Immigrantenkarriere? Von Präsident zu Präsident. 

 

Inzwischen weiß es ein Großteil der Welt: der (noch) Dartmouth Präsident Jim Yong Kim 

wird höchstwahrscheinlich der nächste Präsident der World Bank. Ich, die ich mich eher dem 

wunderbaren Kinderbuchautor Dr. Seuss,  einem ehemaligen Studenten dieses Colleges nahe 

fühle, freue mich, vor allem natürlich für den Mediziner Dr. Kim, aber noch mehr, dass er nun 

nicht mehr “unser” Präsident ist. Das hat nichts mit den objektiv gesehen beachtlichen 

Fähigkeiten und Leistungen des Manns zu tun, sondern mit der Tatsache, dass er einen Typus 

repräsentiert, der mit humanistischen und künstlerischen Anliegen wenig bis nichts am Hut 

hat, obwohl der Sinn eines Liberal Arts Colleges gerade, auch historisch gesehen, darin 

besteht, junge Menschen zu gedankenfähigen  und gedankenvollen Bürgern heranzubilden, 

nicht zu einseitig orientierten Fachkräften. Dafür ist nach dem College Zeit genug. 

Jim Yong Kims Biographie und Karriere zeigen, dass an Stereotypen vielleicht doch etwas 

dran ist, in diesem Fall dem Stereotyp des aus Asien stammenden, strebsamen, ehrgeizigen 

Einwandererkinds.  Laut der Volkszählung von 2010 leben in den USA 14.674.252 Asiaten 

(4.8% der Bevölkerung), viele natürlich schon seit Generationen, und 17.320.856 Menschen 

asiatischer Herkunft, die mit anderen Gruppen vermischt sind (5.6% der Bevölkerung). Dazu 

kommen schätzungsweise die sich illegal im Land aufhaltenden 200.000 Inder, 200.000 

Koreaner und 120.000 Chinesen. Ein Blick auf die Statistiken ist hier nützlich. Zuerst einmal 

der Bildungsgrad  
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Dem entsprechend sind die durchschnittlichen Einkommensverhältnisse 
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Und noch eine Stufe höher diejenigen, die zur Gruppe der sehr gut Verdienenden gehören 

(“k”steht für tausend) 

 

 

 

Jim Yong Kim wurde 1959 in Seoul geboren und kam mit seiner Familie als Fünfjähriger in 

die USA, nach Muscatine, Iowa. Sein Vater ist Zahnarzt, seine Mutter studierte chinesische 

Philosophie. Natürlich war er Präsident seiner Oberschulklasse, spielte amerikanisches 

Football und auch Basketball, ein perfektes Modell der gelungenen Integration. Er studierte 

Medizin und Anthropologie und ist mit der Kinderärztin Younsook Lim verheiratet.  
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Younsook Lim und Jim Yong Kim 

 

Mit Dr. Paul Farmer gründete er 1987 Partners in Health, eine Organisation, die in mehreren 

Ländern, besonders in Haiti, mit Programmen wesentlich zur Verbesserung der öffentlichen 

Gesundheit beitrug und bis heute beiträgt. In den 1990iger Jahren wurden über 100.000 

Menschen behandelt, hauptsächlich gegen Infektionskrankheiten wie Tuberkulose. 2003 

schloss sich Dr. Kim der World Health Organization an und engagierte sich vor allem für die 

Behandlung von AIDS. Dazu kommt, dass er als Berater in vielen anderen 

Gesundheitsorganisationen tätig ist. 

Ohne Zweifel, der Mann hat viel Gutes getan und tut es immer noch. Warum dann mein 

Zögern, laut Beifall zu zollen? Das hat mit persönlicher Erfahrung und vor allem mit einem 

Interview zu tun, dass er, kurz nachdem er Präsident von Dartmouth wurde, in Washington 

gab. Da äußerte er sich, dass er jedem Studenten davon abraten würde, Philosophie zu 

studieren – das hätte sein Vater ihm auch nahe gelegt - um etwas “Nützliches” zu tun. Damit 

kam er bei Kollegen und Studenten eben nicht gut an. Der Pressesprecher der Uni machte ihn 
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damals wohl darauf  aufmerksam, dass er da arg ins Fettnäpfchen getreten war, und seither 

versucht Kim immer wieder zu betonen, dass, selbstverständlich, die Humanities und die Arts 

wichtig seien. Nur  glaubt es ihm keiner, denn hinter solchen Äußerungen lässt sich keine 

echte Überzeugung erkennen. Mich machte noch eine Bemerkung in eben jenem Interview 

stutzig. Er sagte, dass die Menschen in Haiti nach dem Erbeben nicht daran interessiert waren, 

befragt zu werden, wie es ihnen ginge, sondern sie wollten nur wissen, “was habt ihr uns 

gebracht”. Das ist natürlich ganz richtig. In der ersten Not hat praktische Hilfe Vorrang. Aber 

schätzen Menschen nicht trotzdem auch die einfache menschliche Frage nach ihrer 

Befindlichkeit?  Schließt eins das andere aus? Geht es wirklich immer nur einzig ums 

Materielle? 

Als globaler Wohltäter im gesundheitlichen Bereich steht Dr. Kim gut da. Wie sieht es im 

engeren Umfeld aus? Ohne seine Schuld kam er ans College, als die Finanzkrise in vollem 

Schwung war. Das College musste angeblich 100 Millionen Dollar innerhalb von zwei Jahren  

einsparen.  Ohne mit der Wimper zu zucken, wurden langjährige Mitarbeiter in der 

Verwaltung und im Wartungsbereich kurzfristig entlassen. Dass sie damit ihre und ihrer 

Familien Krankenversicherung verloren, war eben Pech. Knallhart herrschten plötzlich die 

Regeln der Wallstreet. Es stellte sich heraus, dass die oft beschworene “Dartmouth Familie” 

eine Menge Stiefkinder hatte. Seltsamerweise war das Defizit bereits ein Jahr später behoben, 

und der berechtigte Verdacht machte sich breit, dass die Entlassungen nur ein Vorwand waren, 

das College einem Business Model anzupassen. Ich und viele meiner Kollegen sind jedenfalls 

dieser Überzeugung. Die Sekretärinnen und Putzhilfen, die man entließ, machten den Kohl 

sicherlich nicht fett. Die Verbliebenen müssen seither für unbezahlte Überstunden schuften, 

um die Arbeit zu bewältigen. Nebenbei brach man auch einer Gewerkschaft das Genick. 

Dr. Kim hat den sicher nicht negativ zu beurteilenden Ehrgeiz der “ersten Generation”. Er 

selbst sagte, dass er gelernt habe, dass ihm das Land der Wahl seiner Eltern nichts schulde. 

Den Beweis hat er aus eigener Kraft erbracht. Dartmouth, das war für manche von uns von 

Anfang an offensichtlich, war nur ein Sprungbrett, um die weitere Karriere zu fördern. Nur 

deshalb hatte er das Amt vor knapp drei Jahren angenommen, denn dass ihm wirklich je etwas 

an Liberal Arts lag oder ob er überhaupt das Grundkonzept versteht, sei dahingestellt. Und da 
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ist auch die schlecht verborgene Arroganz und Ungeduld denjenigen gegenüber, “die es nicht 

so weit gebracht haben” oder die seine Weltsicht nicht unbedingt teilen, gepaart mit einem 

stark hierarchischen Denken. Übrigens weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass, als er unser 

Präsident wurde, das Telefon seiner Eltern heiß lief. Die Anrufer waren andere koreanische 

Eltern, die wissen wollten, was die seinen so “richtig gemacht hatten”. Eine 

Immigrantenbiografie wie im Bilderbuch also. Es ist sicher reiner Zufall, dass der Secretary of 

the Treasury, Timothy Geithner, dem Dartmouth Jahrgang 1983 angehört. 


