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Gründungsdokument 

 

Das Leipzig Lab ist ein Ort des freien gemeinsamen Forschens. Es überschreitet alle disziplinären 

Grenzen und vereinigt Forschende aller Karrierestufen ohne Hierarchie. 

Das Leipzig Lab beschränkt sich nicht auf vorgegebene Themen; es ist den etablierten Profilbereichen 

nicht untergeordnet. Stattdessen läßt es sich leiten vom Ideal des kreativen ergebnisoffenen 

Nachdenkens und Ausprobierens. Das Leipzig Lab arbeitet keine vorgegebenen Forschungspläne ab, 

sondern initiiert experimentelle Prozesse, in denen sich scheinbar disparate Fragen unvorhersehbar 

berühren und überschneiden können. Das Leipzig Lab öffnet damit Räume, in denen die neuen Ideen, 

Themen und Perspektiven entwickelt werden, in denen sich wissenschaftliche Erkenntnis erweitern 

und vertiefen kann. 

Das Leipzig Lab führt an der Universität Leipzig versammelte Fähigkeiten und Interessen zusammen 

und gibt ihnen einen Ort der freien Entwicklung. Dadurch ist es eine Quelle von Impulsen für neue 

strategische Entwicklungen der Universität. Es steht so in der Tradition der Leipziger Universität, die 

von ungebundenen Formen des transdisziplinären Austauschs bestimmt ist. 

Der physische Ort dieses Austauschs ist die Villa Tillmans. Sie liegt im Zentrum eines Geflechts 

intellektueller Partner mit überragendem Potential: In unmittelbarer Nähe finden sich universitäre 

Einrichtungen wie das Geisteswissenschaftliche Zentrum, die Albertina, das Simon-Dubnow-Institut, 

die Leibniz-Professur, andere wissenschaftliche Institutionen wie die Max-Planck-Institute und die 

Sächsische Akademie und weitere öffentliche Partner wie das Bundesverwaltungsgericht. An diesem 

einmaligen Standort wirkt das Leipzig Lab mit regelmäßigen öffentlichen Veranstaltungen in die 

Universität als Ganze und in die Stadt. 

Im Leipzig Lab finden sich kleine Arbeitsgruppen für eine flexibel begrenzte Zeit zusammen. Zu 

diesen stoßen externe Fellows, die den Dialog des Leipzig Labs national und international erweitern.  

Die Villa Tillmanns ist der geteilte Ort der Arbeit. Durch diesen gemeinsamen Ort bleiben die 

Gruppen nicht für sich, sondern öffnen sich für die Teilhabe der Forschenden über die Arbeitsgruppen 

hinweg. 

Die gemeinsame Unterbringung des Leipzig Labs und der Research Academy Leipzig in der Villa 

Tillmanns dokumentiert die Bedeutung des Labs auch für die Promotion an der Universität Leipzig. 

Mit seinen Workshops und Vorträgen ermöglicht das Leipzig Lab Promovierenden, über Grenzen 

ihres Feldes und Faches hinauszusehen. 


