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Aufgaben und Struktur 
 
Die DFG fördert seit 2013 den SFB/Transregio 
130 (TRR 130) „B-Zellen: Immunität und Auto-
immunität“ (Sprecher: Prof. Dr. L. Nitschke, Na-
turwissenschaftliche Fakultät). In diesem stand-
ortübergreifenden Verbund arbeiten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der Natur-
wissenschaftlichen und Medizinischen Fakultät 
der FAU (Sprecher-Universität), der Albert-Lud-
wigs Universität Freiburg, der Charité Berlin, des 
Deutschen Rheuma-Forschungszentrums, der 
Universitätsmedizin Göttingen und der Univer-
sität Ulm an der Aufklärung der Funktion und 
Fehlfunktion von B-Zellen. Um hoch qualifizierte 
und international wettbewerbsfähige Immuno-
loginnen und Immunologen auszubilden und 
den Austausch innerhalb und zwischen den fünf 
beteiligten Standorten zu fördern, wurde ein in-
tegriertes Doktorandenausbildungsprogramm  
mit einem starken Forschungsprogramm sowie 
einem gemeinsamen Ausbildungs-, Betreuungs- 
und Karrierekonzept etabliert. Gemeinsame 
Klausurtagungen, Laborrotationen innerhalb 
des TRR 130 und die jährlich stattfindende B-
Zell-Winterschule bilden eine ideale Plattform 
für einen intensiven Austausch zwischen den 
Projektleitenden und Promovierenden der ein-
zelnen Standorte. 

Forschung 
 
B-Zellen sind ein wesentlicher Bestandteil des 
menschlichen Immunsystems: Dringen Krank-
heitserreger in den Körper ein, schütten B-Zel-
len Antikörper aus, die diese Eindringlinge be-
kämpfen. Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler des TRR 130 untersuchen, was B-Zellen 
dazu bringt, Antikörper zu produzieren, und wie 
Antikörper ausgeschüttet werden. Das langfris-
tige Ziel des TRR 130 ist es besser zu verstehen, 

wie diese Immunantworten eingeleitet werden, 
wie es B-Zellen gelingt, sich an einmal bereits 
bekämpfte Erreger zu „erinnern“ (immunologi-
sches Gedächtnis) und wie Abwehrzellen für 
lange Zeit hohe Spiegel von Antikörpern aus-
schütten können. Zweiter Schwerpunkt der wis-
senschaftlichen Untersuchungen sind Fehlfunk-
tionen von B-Zellen, die dazu führen, dass Anti-
körper den eigenen Organismus angreifen. 
Folge dieser Autoimmunreaktionen können 
schwerwiegende Krankheiten, wie Rheumatoide 
Arthritis, Systemischer Lupus Erythematodes 
oder Multiple Sklerose sein. Mit ihren Forschun-
gen wollen die Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler einen Beitrag zum grundlegenden 
Verständnis der Autoimmunerkrankungen leis-
ten und neue Therapieansätze gegen diese 
Krankheiten entwickeln. 

Lehre 
 
Das Ausbildungsprogramm des Graduiertenkol-
legs konzentriert sich auf vier wesentliche Eck-
pfeiler der Graduiertenausbildung: Forschung, 
Ausbildung, Betreuung und Karriereförderung. 
Eine dreiköpfige Betreuungskommission stellt 
die wissenschaftliche Betreuung der Promovie-
renden sicher. Diese besteht aus dem direkten 
Betreuer und zwei weiteren Projektleitern oder 
Projektleiterinnen des TRR 130. Die jährlich 
stattfindende „B-Zell Winter Schule“ ermöglicht 
den Doktoranden, ihre Forschung einem größe-
ren Kollegium zu präsentieren und über Fort-
schritte und Fortgang der Promotionsarbeit zu 
diskutieren. Jeder Standort bietet einen 14-tägi-
gen Jour Fixe, bei dem Promovierende relevante 
Literatur präsentieren oder aktuelle Forschungs-
ergebnisse und neue Methoden mit lokalen TRR 
130 Projektleitenden diskutieren können. Durch 
das Angebot eines Aufenthalts in einem der an-
deren beteiligten TRR 130 Labore oder einem 
externen Labor können die Doktoranden ihr 
Methodenspektrum erweitern. Zudem werden 
der Austausch zwischen den einzelnen Standor-
ten und interne Kooperationen gefördert. Fach- 
und berufsrelevante Workshops, die beispiels-
weise Berufsfelder für Immunologen vorstellen, 
das Verfassen wissenschaftlicher Manuskripte 
oder die kompetente Analyse von Daten vermit-
teln, können von Promovierenden lokal vor Ort 
besucht werden oder werden zentral für alle 
Promovierenden angeboten. Die Promovieren-
den haben so die Möglichkeit, an der Gestal-
tung des Programms aktiv mitzuwirken. Durch 
die Vermittlung dieser Schlüsselqualifikationen 
sollen die Doktoranden auf ihren Werdegang in 
Wissenschaft und Industrie optimal vorbereitet 

werden. Um nationale und internationale Kon-
taktnetzwerke aufzubauen und das eigene Pro-
jekt in einem größeren Zusammenhang zu dis-
kutieren, können die Promovierenden an Ver-
netzungstreffen mit anderen Graduiertenkollegs 
teilnehmen und beteiligen sich an der Organi-
sation des internationalen TRR 130 Symposiums 
„B-Zellen: Immunität und Autoimmunität”. 
Zudem wird die Teilnahme an wissenschaftli-
chen Kongressen und der „Akademie für Immu-
nologie“ der Deutschen Gesellschaft für Immu-
nologie (DGfI) ermöglicht. Um die eigene Wis-
senschaftskommunikation zu schulen und bei 
der Allgemeinheit ein Bewusstsein für die Wich-
tigkeit der immunologischen Forschung zu 
schaffen, beteiligen sich die Promovierenden an 
lokalen Projekten im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit oder können eigene öffentlichkeits-
wirksame und wissenschaftliche Veranstaltun-
gen realisieren.




