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Frau Westendorf, warum ist ein 
DFG-Graduiertenkolleg für die 
Ausbildung so förderlich und was 
macht diese Ausbildungsform so 
besonders?

Astrid Westendorf: Die Grundidee 
der nun seit über zwanzig Jahren 
existierenden Graduiertenkollegs 
ist, Doktorand*innen aus der klas-
sischen Einzelpromotion herauszu-
holen, ihre frühe wissenschaftliche 
Selbstständigkeit zu stärken, sowie 
die Promotion zu strukturieren und 
zu verkürzen. Dabei integrieren die 
Kollegs sich idealerweise in die For-
schungsarbeit der Universitäten. Sie 
ermöglichen den Promovierenden 
eine wissenschaftliche und inter-
nationale Vernetzung. Neben einer 
Spezialisierung auf dem Gebiet des 
eigenen Dissertationsprojekts erhal-
ten die Nachwuchswissenschaft-

ler*innen im Kontext und Diskurs 
des Kollegs ein vertieftes Verständnis 
für das eigene Fach sowie für andere 
Disziplinen. Diese Kompetenzen 
sind für ihre Zukunft – ganz gleich, 
ob eine spätere Tätigkeit innerhalb 
oder außerhalb der Wissenschaft 
in Frage kommt – in jedem Fall ein 
großes Plus.

Frau Catrini, von Hause aus sind 
Sie Geisteswissenschaftlerin, wie 
sind Sie zur Koordinatorin eines 
Graduiertenkollegs in der Medizin 
geworden?

Daniela Catrini: Ja, ich habe Ang-
listik und Romanistik studiert. Seit 
2009 bin ich im Wissenschaftsma-
nagement in der Medizinischen 
Fakultät tätig. Damals habe ich 
die Koordinationsstelle im Vor-
gänger-GRK 1045 mit dem Titel 

„Modulation von Wirtszellfunk-
tionen zur Behandlung viraler 
und bakterieller Infektionen“ 
unter der Sprecherschaft von Ulf 
Dittmer übernommen. Für mich 
war das eine tolle Chance, for-
schungsnah und -unterstützend 
im universitären Umfeld tätig zu 
sein. Mein Aufgabengebiet ist total 
spannend, weil es viele Bereiche 
abdeckt: Veranstaltungsmanage-
ment, Kompetenzentwicklung der 
Promovierenden, Kommunikation 
und Öffentlichkeitsarbeit, Qua-
litätsmanagement etc. Da unser 
GRK international ausgerichtet 
ist, ist Englisch als Arbeitssprache 
unabdingbar. Die Arbeit in einem 
interkulturellen und interdiszipli-
nären Umfeld erfordert viel Offen-
heit und Fingerspitzengefühl. Das 
alles hat mir auf Anhieb viel Freude 
bereitet. 

Graduiertenkollegs 
sind ein großes Plus

Ein Gespräch mit der Sprecherin des Graduiertenkollegs 

„Immunantwort in Infektionskrankheiten“ (GRK 1949), 

Prof. Dr. Astrid Westendorf und der Koordinatorin 

des Kollegs, Daniela Catrini M.A.
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Frau Westendorf, inwiefern knüpft 
das aktuelle GRK inhaltlich an das 
vorherige an?   

Westendorf: Im GRK 1045 lag der 
wissenschaftliche Fokus auf der 
Modulation von Wirtszellfunk-
tionen zur Behandlung viraler 
und bakterieller Infektionen. Das 
aktuelle Graduiertenkolleg konzen-
triert sich mehr auf die Rolle des 
Immunsystems zur Bekämpfung 
einer Infektion. Damit fügt sich das 
jetzige GRK 1949, das sich nach 
erfolgreicher Zwischenevaluation in 
der zweiten Förderperiode befin-
det, passgenau in den Schwerpunkt 
Immunologie/Infektiologie der 
Medizinischen Fakultät ein.

Wir greifen aber natürlich auch 
auf die positiven Erfahrungen des 
vorherigen GRKs zurück. Bereits 
im GRK 1045 wurde die infekti-
onsimmunologische Expertise der 
Ruhr-Universität Bochum, der 
Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf und der Universität Duis-
burg-Essen zu einem erfolgreichen 
Verbundprojekt gebündelt. Im aktu-
ellen GRK 1949 ist die Ruhr-Uni-
versität Bochum nicht mehr in den 
Verbund integriert, weil die beteilig-
ten PIs (Principle Investigators) in 
der ersten Förderperiode auf Lehr-
stühle anderer Universitäten berufen 
wurden. 

Catrini: Organisatorisch war zu 
Beginn des GRK 1949 Prof. Jörg 
Timm Sprecher, bis er an das Institut 
für Virologie in Düsseldorf berufen 
wurde. Frau Westendorf als damalige 
Co-Sprecherin übernahm dann die 
Sprecher*innenschaft. Sie hatte das 
GRK mit Herrn Timm gemeinsam 
beantragt, und es war klar, dass die 
Sprecher*innenfunktion an der UDE 
verbleiben würde. Da unser Gradu-
iertenkolleg ein Kooperationsprojekt 
mit der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf ist, blieb Herr Timm 
weiterhin Mitglied des GRK 1949. 
Mit Herrn Timm und drei weiteren 
Antragstellern der HHU aus dem 
Bereich der Virologie, Immunologie 

und Mikrobiologie arbeiten wir seit 
sechs Jahren erfolgreich zusammen 
und haben den Forschungsschwer-
punkt Infektionsimmunologie in der 
Rhein-Ruhr-Region weiterentwi-
ckelt und gestärkt.

Was ist Ihnen inhaltlich besonders 
wichtig beziehungsweise warum ist 
ein Graduiertenkolleg zur Immun-
antwort bei Infektionskrankheiten 
so relevant?

Westendorf: Die Bedrohung durch 
Infektionskrankheiten kennt keine 
Grenzen. Alte und neue Erreger von 

lebensbedrohlichen Krankheiten 
stellen die Weltgemeinschaft vor 
die dauerhaft wichtige Aufgabe, die 
Ausbreitung gefährlicher Infektions-
krankheiten zu verhindern bezie-
hungsweise einzudämmen.

Auch zunehmende Antibiotika-
resistenzen etc. sind Herausforde-
rungen, denen sich die Wissenschaft-
ler*innen stellen müssen. Aber es 
existiert ein Mangel an Expert*innen 
im Bereich der Infektionsimmunolo-
gie, dem wir mit dem Ausbildungs-
programm des Graduiertenkollegs 
entgegensteuern. Auch die aktuelle 
massive Ausbreitung des Corona-
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Virus zeigt, wie wichtig es ist, 
die immunologische Kompetenz in 
unserer Region zu bündeln.

Was ist inhaltlich das Besondere  
am Graduiertenkolleg 1949?

Westendorf: Unsere immunolo-
gisch arbeitenden Infektiolog*innen 
kommen aus den Bereichen Virolo-
gie, Parasitologie, Immunologie und 
Mikrobiologie. Wir sind inhaltlich 
breit aufgestellt, was den Kollegi-
at*innen neben ihrer Spezialisierung 
auch einen Einblick in viele andere 
Nachbardisziplinen ermöglicht. So 
erhalten sie im Rahmen des Curricu-

lums eine sehr gute grundlagenwis-
senschaftliche Basis im Bereich der 
Infektiologie und Immunologie. Die 
allen GRK-Projekten übergeordnete 
Fragestellung ist: Wie kann man das 
Immunsystem nutzen, um Therapien 
zu entwickeln? Die Übertragung der 
klinischen Fragen auf die Grund-
lagenforschung ist eine wichtige 
„Übung“ für die Mediziner*innen 
und Naturwissenschaftler*innen. 
Daher organisieren wir regelmäßig 
auch klinische Seminare in Zusam-
menarbeit mit der Klinik für Infek-
tiologie in Essen. 

Ein Blick auf die ehemaligen und 
aktuellen Kollegiat*innen zeigt, 

dass unter ihnen viele Frauen und 
internationale Mitglieder sind...

Westendorf: Auf der aktuellen Kar-
rierestufe der Promovierenden ist 
durchaus ein Frauenüberschuss zu 
verzeichnen. Das Verhältnis ver-
schiebt sich später, auf der Ebene 
der Post-Doktorand*innen. Und 
spätestens auf der Ebene der Profes-
sor*innen kehrt sich das Geschlech-
terverhältnis um. Das Phänomen 
der leaky pipeline ist leider nach 
wie vor aktuell. Der Frauenanteil 
unter den Professor*innen in den 
Naturwissenschaften liegt im Bun-
desdurchschnitt bei nur etwa 19 
Prozent. Uns stehen innerhalb des 
Graduiertenkollegs DFG-Mittel 
unter anderem für die Sensibilisie-
rung zum Thema Gender Equality 
und für die Karriereentwicklung 
von Nachwuchswissenschaftler*in-
nen zur Verfügung. Mit diesen 
Mitteln organisieren wir regelmäßig 
Veranstaltungen, die zum Beispiel 
die Netzwerkbildung fördern. Der 
Kamin-Abend etwa ist ein Format, 
das in ungezwungener Atmosphäre 
den Austausch zwischen erfahrenen 
Wissenschaftlerinnen und Dokto-
randinnen fördert, und bei dem die 
jungen Nachwuchswissenschaftle-
rinnen ins Gespräch mit role models 
kommen. 

Catrini: Um auf Ihre Frage bezüg-
lich der Internationalität zurück-
zukommen: Wir sind zwar kein 
Internationales Graduiertenkolleg, 
das heißt unsere Antragsteller*innen 
sind alle an deutschen Hochschulen 
tätig. Aber wir sind ein GRK mit 
internationalen Promovierenden 
und Kooperationsparter*innen. 
Unsere derzeitigen Kollegiat*innen 
stammen aus Deutschland, Italien, 
Mexiko, China, Gambia und Slowe-
nien. Diese internationale Ausrich-
tung stärkt nicht zuletzt die inter-
kulturelle Kompetenz aller Beteilig-
ten. Darüber hinaus, ermöglichen 
wir unseren Teilnehmer*innen in 
Kooperation mit unseren zahlrei-
chen internationalen Partnern auch 
einen Auslandsaufenthalt von bis zu 
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drei Monaten. Hier können sie ihre 
Fragestellungen in einem anderen 
Labor im Ausland bearbeiten und 
erlernen nicht nur neue Methoden, 
sondern gewinnen auch einen Ein-
blick in die Forschungsstrukturen 
des anderen Landes. Diese Erfah-
rung ist für die weitere Karrierepla-
nung sehr wertvoll.

Wie darf man sich den Alltag  
für die Kollegiat*innen in einem 
Graduiertenkolleg vorstellen?

Catrini: Neben der Arbeit am indi-
viduellen Projekt stellen die Dokto-
rand*innen auf regelmäßigen Treffen 
ihre Projekte vor. Sie erhalten regel-
mäßiges Feedback nicht nur von 
den Betreuer*innen, sondern auch 
von nationalen und internationalen 
Expert*innen, die wir zu Gastvor-
trägen in unser GRK einladen. Das 
Besondere an unserem Graduier-
tenkolleg ist, dass die jungen Nach-
wuchswissenschaftler*innen von 
Anfang an die Chance haben, Netz-
werke für die Zukunft zu bilden: 
Sie lernen die Labore der anderen 
Kollegiat*innen kennen, helfen sich 
gegenseitig aus, entwickeln Team-
geist und profitieren vom individuel-
len Wissenstransfer. Dieser Vorteil ist 
unbezahlbar! 

Westendorf: Am Forschungstag 
2019 der Medizinischen Fakultät 
haben vier Teilnehmende unseres 
GRK einen Poster-Preis von insge-
samt 16 aus der gesamten Fakultät 
gewonnen. Das zeigt, dass unsere 
Ausbildung Früchte trägt; unsere 
Kollegiat*innen haben die Fähigkeit, 
ihre Ergebnisse adäquat zu formulie-
ren und zu präsentieren. Das ist auch 
ein Erfolg unseres Curriculums, das 
neben den wissenschaftlichen Ver-
anstaltungen auch Veranstaltungen 
zu Soft Skills wie Scientific Writing, 
Rhetorik, Präsentationen, Konflikt- 
und Zeitmanagement vorsieht. Hier 
greifen wir zum einen auf die zent-
ralen Angebote des Graduate Center 
Plus zurück, bieten aber auch eigene 
auf die Thematik und Fachkultur 
abgestimmte Veranstaltungen an. 

Und das wird alles von  
Frau Catrini koordiniert?
Westendorf: Genau, das alles wird 
von Frau Catrini koordiniert: die 
Seminarplanung, die Budgetverwal-
tung in Zusammenarbeit mit der 
Drittmittelabteilung, die Organi-
sation eines jährlichen Retreats in 
einer Location in der Nähe – immer 
mit hochkarätigen, wissenschaftli-
chen Gästen – und die Gestaltung 
der überfachlichen Angebote. Sie ist 
auch für die Evaluation der ange-
botenen Veranstaltungen zuständig. 
Für die Kollegiat*innen ist sie die 
erste Ansprechpartnerin bei Anre-
gungen oder Problemen, wenn es 
zum Beispiel um gewünschte Soft 
Skill-Workshops oder um administ-
rative Herausforderungen geht.

Catrini: Darüber hinaus suchen wir 
kontinuierlich nach neuen Koope-
rationspartner*innen. Zu unseren 
Gastvorträgen laden wir auch Kol-
leg*innen aus verwandten Fachdis-
ziplinen und Studierende außerhalb 
unseres GRKs ein. Öffentlichkeits-
arbeit ist auch im Hinblick auf die 
Rekrutierung neuer Promovierender 
extrem wichtig. So sind wir seit 
kurzem zum Beispiel mit einem 
Instagram-Account in den Social 
Media vertreten (rtg1949_immune-
response). 

Wie sieht es mit anderen Karriere-
wegen der Kollegiat*innen außer-
halb der Wissenschaft aus?

Catrini: Auch weitere Karrierewege 
zeigen wir innerhalb des Kollegs 
auf, teilweise durch eigene, sehr 
fachspezifische Angebote, wie etwa 
den Career Day, bei dem wir unter 
anderem Vertreter*innen aus der 
Industrie einladen, unseren Kollegi-
at*innen Einblicke in ihr Berufsfeld 
und wertvolle Tipps zum Berufsein-
stieg zu geben, oder auch durch Ver-
anstaltungen des bereits erwähnten 
Graduate Center Plus. Bei unserem 
letzten Career Day hatten wir ehe-
malige Absolvent*innen des GRK 
1045 als Referent*innen eingeladen. 
Solche Veranstaltungen werden von 

unseren Teilnehmer*innen sehr gut 
angenommen.

Gibt es unter den Ehemaligen 
bereits etablierte Wissenschaft-
ler*innen?

Westendorf: Ja, davon zeugen nicht 
zuletzt die Autor*innen dieser 
UNIKATE-Ausgabe: Kathrin 
Sutter war im vorangegangenen 
GRK von Prof. Dittmer Kollegiatin 
und ist nun im aktuellen GRK PI, 
Torben Knuschke war assoziiertes 
Mitglied im ersten Graduierten-
kolleg 1045 und ist nun ebenfalls 
PI. Das gleiche gilt für Mirko Tril-
ling, der in unserem GRK PI und 
Co-Sprecher ist.

Selbstverständlich ist es unser 
Ziel, die Absolvent*innen für 
eine wissenschaftliche Karriere zu 
begeistern und zu ermutigen.  

Frau Westendorf, was ist für sie 
persönlich an einem Graduierten-
kolleg besonders spannend?

Westendorf: Für mich ist die Inter-
aktion, die Auseinandersetzung mit 
den jungen Leuten spannend. Ihre 
wissenschaftliche Entwicklung, 
ihren Spaß an der Forschung zu 
sehen und zu fördern, sie bei ihrem 
Lernprozess bei wissenschaftlichen 
Fragestellungen zu begleiten, ist 
eine wertvolle Erfahrung.

Wie sieht die Zukunft des Gradu-
iertenkollegs aus?

Westendorf: Im April 2020 beginnt 
die dritte und letzte Kohorte unse-
res Kollegs. Wir sind zuversichtlich, 
dass die neuen Kollegiat*innen 
ebenso exzellent sein werden wie 
diejenigen aus den beiden vergange-
nen Kohorten.

Wie geht es danach weiter? 

Westendorf: Das ist noch offen. 
Aber wir sind sicher, dass es erfolg-
reiche Nachfolgeinitiativen geben 
wird und sind aktuell mit vielen 
Akteur*innen im Gespräch.



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/71648
urn:nbn:de:hbz:464-20200421-092046-0

Alle Rechte vorbehalten.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/71648
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20200421-092046-0



