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»Because of the crisis
t riggered by the bankruptcy of the
Lehman Brothers, we know that one
single imbalance can destabilize the
entire system.«
Mattia Montagna 		
Doctoral Candidate at IfW
S. 8

»Fehlende soziale Netze, Kon
kurrenzdenken und der lang
andauernde Prüfungsstress können
das Risiko erhöhen, an Burnout zu
erkranken. Viele Studierende setzen
sich auch selbst unter einen perfektionistischen Druck, alles schaffen
zu wollen.«
Josef Aldenhoff
Professor für Psychiatrie
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Editorial
Gutes Lehramt ist Gold wert
In dieser Woche hat der Landtag das
neue Lehrkräftebildungsgesetz verabschiedet. Ein Fehler, meinen wir.
Probleme beim Übergang zwischen
Grund- und weiterführenden Schulen,
individuelle Lernhindernisse oder
neue Ansätze der Talentförderung –
all diese Aufgaben wird das neue
Gesetz nicht bewältigen. Schade.
Wir hätten uns gewünscht, dass die
Stärken Kiels und Flensburgs vielmehr gestärkt worden wären, um
sich sinnvoll zu ergänzen. So hätten
Studierende nach ihren Interessen
und Veranlagungen Lehrerinnen und
Lehrer für Schleswig-Holstein werden
können. Und so wären sie vermutlich
auch den Anforderungen der Schulen
sowie der Schülerinnen und Schüler
besser gerecht geworden. Das neue
Gesetz glänzt somit nicht. Warum,
das können Sie in dieser Ausgabe im
Interview mit Vizepräsidentin Pro
fessorin Ilka Parchmann nachlesen.
Für uns ist das Lehramt der Schlüssel zum dauerhaften Erfolg unserer
Institution. Und es ist der Schlüssel
für eine erfolgreiche Entwicklung
Schleswig-Holsteins. Deshalb werden
wir in den kommenden Jahren in
enger Zusammenarbeit mit unseren
Fachleuten und Partnereinrichtungen
am Standort Kiel eine herausragende
Ausbildung für das Sekundarschullehramt an Gemeinschaftsschulen
und Gymnasien entwickeln. Jetzt
erst recht.
Ihr
Professor Lutz Kipp
Universitätspräsident

Jungunternehmer Benjamin Sahlmann und seine »Höllenmaschine«: Das speziell für die Kieler Spitzenforschung konstruierte Gerät mit
dem liebevollen Spitznamen ist ein Photoreaktor, mit dem Moleküle in verschiedene Zustände versetzt werden.
Foto: pur.pur

Wenn Moleküle wie Maschinen funktionieren sollen, kommt es auch auf das
richtige Licht an. Chemiker Benjamin Sahlmann hat dafür das spezielle
Know-how – und baut darauf seine Existenz auf.
Schonende Kontrastmittel für die Kernspintomographie, die
mit Licht an- und ausgeschaltet werden können, oder Arzneimittel, die
ihre Wirkstoffe gezielt an belichtete
Bereiche im Körper abgeben – noch
sind das Visionen. An deren Verwirklichung arbeiten die Wissenschaft
lerinnen und Wissenschaftler im Sonderforschungsbereich (SFB) 677 der
Kieler Uni. Ziel ist, Moleküle als Schalter zu benutzen, um bestimmte Funktionen auszuführen. Licht soll diese
winzigen Maschinen steuern, zum
Beispiel indem es ihre magnetischen
Eigenschaften verändert.
Mittlerweile hat die Photochemie viele
verschiedene schaltbare Moleküle her-

Karriere
Guter Grund zum Gründen

Erfolgreiche Ausgründungen aus der
Uni Kiel gibt es bereits einige: Drei
davon sind DeCS Media (3D-Aufnahmesysteme), SciEngines (Hochleistungsrechner) und analytix (Marktforschung). Deren Geschäftsführer sind
oder waren Studierende, Absolventen,
Angestellte oder Lehrende an der
CAU. Bei ihrem Schritt in die Selbst-

vorgebracht. »Um die Schaltprozesse
anzustoßen und zu untersuchen, wie
sich die Moleküle verhalten, braucht
es vor allem eines: das passende
Licht«, sagt Dr. Benjamin Sahlmann,
während er seine neueste Errungenschaft auspackt, eine Ulbricht-Kugel.
Mit dieser hohlen, innen mit diffus
reflektierenden Materialien beschichteten Kugel lässt sich die abgestrahlte
Leistung einer Lichtquelle messen. In
Sahlmanns Büro, seiner »Bastelwerkstatt«, im Otto-Diels-Institut für Organische Chemie, dreht sich fast alles um
Wellenlängen, Ausbeuten, Baugrößen
und Wärmeentwicklung, vor allem von
Licht emittierenden Dioden (LED). Die
kleinen Lämpchen finden wir im Alltag

etwa in modernen Flachbildfernsehern.
Der Chemiker ist mittlerweile auch
Unternehmer. Seit gut einem Jahr bietet »Sahlmann Photochemical Solutions« seinen Kundinnen und Kunden
maßgeschneiderte Lichttechnik für verschiedenste Experimente und Anwendungen an. Sein Angebot ist besonders
bei Hochschulen und Forschungseinrichtungen sehr gefragt. Die Idee, sich in
dieser Nische selbstständig zu machen,
reifte in Sahlmann während seiner Promotionszeit im SFB heran. Verzweifelt wurden damals Alternativen zu
den großen Quecksilberdampflampen
gesucht, die auch heute noch überwiegend im Labor eingesetzt werden.
Diese erzeugen zwar genug Energie,

ständigkeit haben sie sich intensiv
vom Zentrum für Entrepreneurship
(ZfE) beraten lassen. Das unterstützt
Gründungsinteressierte, ganz gleich,
ob sie sich gerade erst mit dem Thema
beschäftigen oder schon auf der
Suche nach geeigneten Räumen für
ihr Start-up sind.
Das ZfE und seine Kooperationspartner bieten mit der Entrepreneurs’
Innovation Summer School (EISS),
dem Workshop »Modelliere dein Business« der Wirtschaftsförderung und

Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH oder dem opencampus,
dem Bildungscluster der Kiel Region,
intensive Trainings, um tragfähige
Geschäftsmodelle entwickeln zu können. Viele Fragen im Zusammenhang
mit der Unternehmensgründung, zur
Finanzplanung, zu Kundenbeziehungen und zu Fördermöglichkeiten
werden beantwortet und ein großes
Netzwerk schafft die nötigen Kontakte.
Erfahrene Unternehmerinnen und

benötigen aber große Aufbauten und
verfügen über wenige Einstellmöglichkeiten. Stattdessen etwas aus kleinen
LEDs zu bauen, dazu regte Sahlmanns
Doktorvater, Professor Rainer Herges,
ihn an. »Eigentlich war ich mit der Synthese von Molekülen beschäftigt, aber
das nötige ingenieurtechnische Wissen
habe ich mir dann angelesen«, erinnert sich der Jungunternehmer an die
Anfänge seiner Karriere. Schnell waren
die ersten Lampen fertig, wurden von
anderen Arbeitsgruppen ausgeliehen
und es häuften sich die Anfragen für
Spezialanfertigungen.
Wie viele Doktorandinnen und Doktoranden, steckte auch Sahlmann auf
halber Strecke zum Doktortitel in einer
Sinnkrise. »Ich fragte mich, wofür ich
die ganze Arbeit eigentlich machte
und was danach kommen würde«,
erzählt er. »Da merkte ich, dass sich
meine Konstruktionen vielleicht auch
gut verkaufen ließen.« Sollte er ein
Unternehmen gründen? Sahlmann
informierte sich und stieß auf das Förderprogramm EXIST des Bundesminis
teriums für Wirtschaft und Energie.
Das unterstützt Hochschulen bei Ausgründungen. Mit Hilfe des Zentrums
für Entrepreneurship (ZfE) der Uni
Kiel bewarb sich der Chemiker mit
einem zwanzigseitigen Ideenpapier auf
ein Gründerstipendium. Wenn er mit
seiner Geschäftsidee erfolgreich sein
wolle, so teilte man ihm mit, müsse
der Doktortitel her. »Das hat mich dann
motiviert, meine Promotion schnell
abzuschließen«, so Sahlmann.
Es klappte. Im Mai 2013, wenige
Wochen nach dem Uni-Abschluss,
meldete er sein Unternehmen beim
Finanzamt an. Die Belohnung für seinen Wagemut: Ein Stipendium über
2.500 Euro monatlich für das erste
Jahr plus 10.000 Euro für Sachmittel
und 5.000 Euro für Coaching, dazu ein
Büro an der Uni Kiel. »Ich war überwältigt, was bei der Gründung alles
auf mich zukam«, berichtet Sahlmann.
Unternehmerisches Risiko, was muss
im Impressum einer Website stehen,
welche Rechtsform ist die günstigste
für die Firma: Mit diesen Dingen musste sich der Wissenschaftler nun das
erste Mal auseinandersetzen. Schlaflose Nächte habe er, dank der engen
Betreuung durch das Zentrum für
Entrepreneurship und vor allem durch
sein persönliches Umfeld, deswegen
aber nicht gehabt. Und es scheint ganz
so, als wären solche auch unbegründet gewesen: »Das Geschäft läuft fast
von allein, ich brauche kaum Marketing«, freut sich Sahlmann über seine
begehrten Einzelanfertigungen. Die
nächsten Anfragen von Universitäten
in den USA und Indien sind schon bearbeitet, ein Auftrag für die Universität
Groningen ist in trockenen Tüchern.
Würde Sahlmann anderen Absolventinnen und Absolventen eine Unternehmensgründung empfehlen? »Es
braucht zwar Geduld und man sollte
realistisch denken, aber wenn du eine
tolle Idee hast – ja, probier es!«
Denis Schimmelpfennig

Unternehmer fördern an der CAU als
persönliche Mentorinnen und Mentoren den unternehmerischen Geist.
»Die Voraussetzungen für Kiel, ein
Hot Spot in der Gründerszene zu werden, sind also gar nicht schlecht«, sagt
Dr. Anke Rasmus, Service-Leiterin des
ZfE.
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