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Aufgaben und Struktur

Das GK war integriert in den SFB 643 „Strate-
gien der zellulären Immunintervention“. Ziel
des integrierten GK war es, die Promovierenden
nicht nur zu selbstständigen und hochqualifi-
zierten Immunologen auszubilden, sondern sie
auch besser auf das spätere Berufsleben vorzu-
bereiten. Es wurden ein Jour Fixe, Workshops in
Kommunikation und GMP  (Good Manufactu-
ring Practice)-Produktion, projektbezogene
Kurse und optionale Aufenthalte in auswärtigen
Labors angeboten. Zusätzlich ermöglichte das
von den Promovierenden organisierte Gastspre-
cherprogramm den Aufbau eines internationa-
len Kontaktnetzwerkes. Die Ausbildungsqualität
wurde durch eine Betreuungskommission, jähr-
liche Arbeitsberichte und Berichtssymposien ge-
währleistet.

Forschung

Der SFB 643 „Strategien der zellulären Im-
munintervention“ bestand seit Juli 2004,
wurde für drei Förderperioden von der DFG fi-
nanziert und ist am 30.6.2015 ausgelaufen.
Das gemeinsame langfristige Forschungsziel
war die erfolgreiche Umsetzung immunologi-
schen Wissens in Behandlungsverfahren, die
auf einer Manipulation des Immunsystems, d.
h. auf Immunintervention, beruhen. Die Um-
setzung von Ergebnissen der immunologi-
schen Grundlagen- und präklinischen For-
schung in die Klinik ist von beträchtlicher so-
zialer und ökonomischer Bedeutung. Immuno-
logische Mechanismen spielen bei vielen Er-
krankungen eine zentrale Rolle. Sie stellen
einen Ansatzpunkt zur Entwicklung neuer The-
rapien von Krebs, entzündlichen und Auto-
immunerkrankungen dar, die sicherer, effekti-
ver und kostengünstiger sein werden als die
zurzeit zur Verfügung stehenden Strategien.
Konzepte des integrierten GK 643 konnten er-

folgreich im integrierten GK 1181 (s. eigener
Bericht) aufgenommen und ausgebaut wer-
den. 
Das Forschungsprogramm umfasste drei stark
vernetzte Schwerpunkte:
• Projektbereich A: immunologische Grundla-
gen

• Projektbereich B: immunintervention im Tier-
modell

• Projektbereich C: therapeutische Applikation

Lehre

Für eine verbesserte Promovierendenausbildung
wurde im integrierten GK des SFB 643 auf fol-
gende Betreuungs- und Ausbildungselemente
zurückgegriffen:
Jeder Promovierende wurde von einer Betreu-
ungskommission begleitet. Dieser gehörten der
direkte Betreuer und zwei Teilprojektleiter des
SFB 643 an. Anstelle der üblichen Ringvorlesun-
gen trat ein 14-tägiger Jour Fixe, in dem die Pro-
movierenden Literatur, eigene Forschungsdaten
oder methodische Probleme diskutierten. Ein in-
ternes Berichtssymposium ermöglichte den Pro-
movierenden, ihre Forschung einem größeren
Kollegium zu präsentieren. In Workshops wur-
den beispielsweise Berufsfelder der Industrie
vorgestellt oder Elemente der Rhetorik und des
Verfassens wissenschaftlicher Manuskripte ver-
mittelt. Da der SFB 643 einen Schwerpunkt auf
der Translation experimentell erhobener Daten
in die klinische Anwendung hatte, wurden ins-
besondere Kurse angeboten, die sich mit der
GMP-Herstellung zellbasierter Medikamente
oder Medizinhilfsstoffe, Qualitätsmanagement,
Zertifizierung und Zulassung beschäftigen.
Durch projektbezogene Kurse und optionale
mehrmonatige Aufenthalte in auswärtigen La-
bors innerhalb des Trainee-Programms sowie
durch das Gastsprecherprogramm lernten Pro-
movierende Eigenverantwortung zu überneh-
men, ein internationales Kontaktnetzwerk auf-
zubauen und mit internationalen Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern zu diskutieren.
Wir haben erfahren, dass vor allem durch den
intensiven wissenschaftlichen Austausch die Pro-
movierenden nicht nur besser ausgebildet wer-
den, sondern dass sie sich schon früh in ihrer
Karriere zu selbstständigeren Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern entwickeln. Schließ-
lich wurden durch das Einbeziehen von Betreu-
ungskommissionen und den intensiven Aus-
tausch zwischen Promovierenden und Mento-
ren „falsche“ Wege erkannt, und die Promovie-
rendenausbildung wurde gestrafft.
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