
 

 

 

 

 

 

 

DIE UNIVERSITÄT LEIPZIG SCHREIBT ZUM 01. JANUAR 2023 

IM LEIPZIGLAB. LABOR FÜR INTERDISZIPLINÄRE FORSCHUNG AUS:  

EINE NEUE ARBEITSGRUPPE 
 
Das LeipzigLab ist ein gesamtuniversitärer Ort intensiver kollaborativer Forschung jenseits disziplinärer und fa-

kultärer Grenzen; es bietet eine inspirierende Arbeitsatmosphäre mit Freiraum für kreatives Experimentieren. For-

scher:innen aller Karrierestufen entwickeln in bis zu vier Arbeitsgruppen unkonventionelle Fragestellungen und 

Herangehensweisen, die im interdisziplinären Austausch unvorhergesehene Schnittfelder sichtbar machen. Auf 

diese Weise stärkt das LeipzigLab die Universität Leipzig als Standort innovativer und kreativer Forschung. 

 

Struktur und Leitung der Arbeitsgruppen 

Das LeipzigLab bezieht alle an der Universität Leipzig vertretenen Disziplinen in die Entwicklung neuer Frage-

stellungen ein. Die Arbeitsgruppen sind dem regelmäßigen wissenschaftlichen Austausch untereinander in Offen-

heit gegenüber anderen Disziplinen und Fächerkulturen verpflichtet. 

Arbeitsgruppen werden von zwei bis drei Personen initiiert, die als erfahrene Postdoc oder Hochschullehrer:in an 

der Universität Leipzig arbeiten. Jede Arbeitsgruppe ist mit einer PostDoc-Stelle und einer wissenschaftlichen 

Hilfskraftstelle ausgestattet, die für die Dauer der AG besetzt werden. Die Finanzierung der eigenen PostDoc-

Stelle der Bewerber:innen ist nicht möglich. Darüber hinaus können Promovierende und andere einschlägig For-

schende der Universität Leipzig assoziiert werden. Weiter laden AGs regelmäßig Gastwissenschaftler:innen ein. 

Die im LeipzigLab angestellten PostDocs bieten gemeinsam das fakultätsübergreifende interdisziplinäre Modul 

„Werkstatt Interdisziplinarität“ im Wahlbereich für fortgeschrittene Studierende an. 

 

Fördervolumen und Laufzeit 

Jede AG ist mit 1,0 VZÄ TV-L E 13 sowie 1,0 WHK (19h/Woche) ausgestattet. Darüber hinaus stellt das 

LeipzigLab Mittel für Gastwissenschaftler:innen, Workshops und Reisen, Literatur und Software sowie Arbeits-

plätze in unmittelbarer räumlicher Nähe zu den anderen Arbeitsgruppen zur Verfügung. Beteiligte Hochschulleh-

rer:innen können ihr Lehrdeputat um 2 SWS reduzieren und in dieser Zeit durch Lehraufträge vertreten werden, 

deren Kosten das LeipzigLab trägt. Arbeitsgruppen werden in der Regel für drei Jahre eingerichtet. 

 

Anforderungen 

Es bewerben sich interdisziplinäre Teams von zwei bis drei Personen um die Einrichtung einer AG für drei Jahre. 

Die Antragstellenden müssen an der Universität Leipzig für die beantragte Dauer der AG beschäftigt sein; ihre 

Promotion sollte mindestens vier Jahre zurückliegen. Bereits drittmittelgeförderte Forschungsprojekte können 

keine AG konstituieren. 

Der gemeinsam vom sich bewerbenden Team eingereichte Antrag beschreibt auf drei bis fünf Seiten den von der 

AG zu explorierenden Problembereich und macht sein Potenzial für innovative Fragen und (auch arbeitsgruppen-
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übergreifende) kooperative Arbeitsformen sichtbar. Beizufügen sind CVs und Publikationsverzeichnisse der Be-

werber:innen sowie – falls diese bereits bestimmt sind – der für die zu besetzenden Stellen vorgesehenen Personen. 

Infrastrukturelle Anforderungen (Räume, Rechnerinfrastruktur, Zugang zu Datensammlungen u. ä.) sind knapp zu 

skizzieren. 

 

Auswahlverfahren 

Zentrale Auswahlkriterien sind der innovative Charakter und das interdisziplinäre Profil des Vorhabens, sein Po-

tenzial für die Öffnung und Entwicklung neuer Problemfelder, die sich in Konfrontation und Kooperation ver-

schiedener Disziplinen ergeben, und das überzeugend dargestellte Interesse der Bewerber:innen an interdiszipli-

närem Arbeiten innerhalb der AG und im LeipzigLab. Eine thematische Anbindung an Forschungsschwerpunkte 

der Universität Leipzig ist möglich, aber nicht zwingend. Entscheidend sind die oben genannten zentralen Aus-

wahlkriterien. Kooperationen sowohl innerhalb der Universität Leipzig als auch mit regionalen und nationalen 

Forscher:innen und Einrichtungen sind ausdrücklich erwünscht. 

Die Anträge werden vom Vorstand des LeipzigLab und externen Expert:innen begutachtet. Die Vergabeentschei-

dung trifft das Rektorat auf Vorschlag des Vorstands. 

 

Bewerbung und Fristen 

Bewerbungen sowie grundsätzliche Fragen zur Ausschreibung sind per E-Mail an Henriette Niekler (henriette.nie-

kler@zv.uni-leipzig.de) zu richten. Der Antrag inklusive aller Anlagen ist als EIN pdf zu verschicken. 

 

Bewerbungsschluss ist der 31.07.2022. Das Ergebnis der Ausschreibung wird im Oktober 2022 veröffentlicht. 

 

Am 24.05.2022 von 15 bis 16 Uhr, lädt der Vorstand des LeipzigLab zu einer digitalen Informationsveranstal-

tung zur Ausschreibung unter folgendem Link  

https://uni-leipzig.zoom.us/j/69844589939?pwd=V0lSY0dRTkx4aFhBVXFSUlU1MTdQUT09 ein. 

https://uni-leipzig.zoom.us/j/69844589939?pwd=V0lSY0dRTkx4aFhBVXFSUlU1MTdQUT09

