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Frequently Asked Questions zur Ausschreibung neuer 
Arbeitsgruppen im LeipzigLab 

Dieses Dokument fasst die in einer Informationsveranstaltung am 24.5.2022 gestellten Fragen und 

Antworten rund um die Ausschreibung für eine neue AG im LeipzigLab zusammen. 

 

1. Wird von den Antragsteller:innen bereits Erfahrung in der interdisziplinären 

Zusammenarbeit gefordert? 

o das ist keine Voraussetzung, aber von Vorteil, um auf die Arbeitsweise im LeipzigLab 

vorbereitet zu sein. 

o Wichtiger ist das ernsthafte und in der Bewerbung glaubhaft vermittelte Interesse am 

Austausch mit anderen Disziplinen und Fächerkulturen. 

2. Spielt es eine Rolle, aus welchen spezifischen Disziplinen die Antragsteller:innen kommen? 

o Nein, es gibt keinen Fokus auf bestimmte Disziplinen oder Themen. 

3. Welche Rolle spielen bereits existierende Assoziationen mit anderen Instituten, wie z.B. das 

Helmholtz-Institut oder Max-Planck-Institute? 

o Ein Hauptziel des LeipzigLabs ist die Vernetzung innerhalb der Universität Leipzig, daher 

müssen Antragstellende an der Uni Leipzig tätig sein. 

o Auch die durch das LeipzigLab finanzierten Stellen (Postdoktorand:in, WHK) müssen an der 

Universität angebunden sein. 

o Kontakte zu anderen Instituten sind jedoch wünschenswert, möglich ist auch eine Bewerbung 

als Dreierteam (Kombination zweier Universitäts-Angehöriger und einer weiteren Person 

eines anderen Forschungsinstituts in Leipzig). 

o Anzahl der Antragstellenden daher mindestens zwei, aber maximal drei Personen 

o Grundsätzlich können weitere Personen mit einer AG assoziiert sein, diese besitzen jedoch 

kein Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung. 

4. Ist es ein Nachteil, wenn Antragsteller:innen Fächern oder Fächerkombinationen angehören, 

die aktuell bereits durch andere Gruppen am LeipzigLab vertreten sind? 

o Das ist grundsätzlich kein Ausschlusskriterium, auch wenn das LeipzigLab allen Disziplinen 

offen steht und auf eine große Vielfalt und Gleichberechtigung der Fächer Wert gelegt wird. 

o Wichtig ist in diesem Fall jedoch, dass ein deutlicher thematischer Unterschied zu 

existierenden Gruppen besteht. 

5. Kann die geförderte Postdoc-Stelle auch geteilt werden, so dass zwei Personen angestellt 

werden können? 

o Die Vollzeitstelle kann auf zwei Teilzeit-Postdoc-Stellen (2 x 0,5 VZÄ) aufgeteilt werden. 

6. Dürfen sich Postdocs als Antragstellende bewerben? 

o Die Antragstellung durch fortgeschrittene Postdocs mit einer Stelle an der Universität Leipzig 

(möglichst über die gesamte Dauer der LeipzigLab-AG) ist ausdrücklich erwünscht. Wichtig 

ist Erfahrung in der Leitung von und Arbeit in größeren Projekten (wobei hier bei der 

Auswahl auch disziplinäre Unterschiede beachtet werden). 

o Die eigene Stelle kann nicht durch die LeipzigLab-AG finanziert werden. Sollte die aktuelle 

Anstellung nicht die gesamte Laufzeit des LeipzigLab-Projektes von insgesamt 3 Jahren 

abdecken, so sind auch kürzere Projektlaufzeiten möglich. 
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o Das in der Ausschreibung genannte Kriterium für Antragstellende (Postdocs: Promotion muss 

mindestens vier Jahren zurückliegen) ist ein weiches Kriterium, Vorerfahrung in Leitung von 

Projekten bzw. Arbeitsgruppen wird hier stärker gewichtet als der Zeitraum nach der 

Promotion. 

7. Wie sieht eine interdisziplinäre, gruppenübergreifende Zusammenarbeit im LeipzigLab in der 

Praxis aus? 

o Es gibt einen von den AGs gemeinsam festgelegten Wochentag (derzeit montags), an dem alle 

AGs in den Räumen des LeipzigLabs anwesend sind. 

o Hospitationen bei den regelmäßigen Treffen der jeweils anderen AGs sind jederzeit möglich. 

o Gemeinsamer monatlicher Brunch Talk zu unterschiedlichen Themen, der jeweils von einer 

AG organisiert und gestaltet wird 

o Diverse Räume (Büros, kleine und größere Räume für Gruppentreffen, Leseecke, kleine 

Küche) stehen für das Arbeiten in verschiedenen Konstellationen zur Verfügung. Es sind 

keine Laborräume vorhanden. 

o Schwerpunkt der derzeitigen Gruppen lag auf der Etablierung und Strukturierung des 

LeipzigLabs. Eine wichtige Aufgabe für künftige Gruppen ist die Öffnung in die Universität 

und die verstärkte Kommunikation mit der Öffentlichkeit. 

8. Wie gestaltet sich der Auswahlprozess für die neue Gruppe? 

o Bewerbungsschluss ist der 31.7.2022. 

o Gemeinsame Beratung mit Vorstand, Koordinationsteam und Rektorat 

o Zusätzliche Bestellung externer Gutachter:innern 

o Zukünftig soll das entstehende Alumni-Netzwerk der ehemaligen LeipzigLab-AGs zur 

Begutachtung herangezogen werden. 

o Die Entscheidung erfolgt durch den Vorstand im Einvernehmen mit dem Rektorat. 

o Bekanntgabe der erfolgreichen Bewerbung im Oktober 2022; Beginn der Gruppe ab Januar 

2023 

9. Wie erfolgt die Bewertung, was eine innovative, für das LeipzigLab geeignete Forschungs-

frage ist? Wie wird den externen Gutachter:innen vermittelt, welche Bewertungsmaßstäbe 

anzuwenden sind? 

o Antrag soll kurz sein (3-5 Seiten), konkrete Hypothesen oder detaillierte Zeitpläne sind nicht 

erforderlich, im Stil von Drittmittelprojekten formulierte Bewerbungen sind nicht geeignet. 

o Formulierung einer spannenden Forschungsfrage, welche die Interessen und Expertisen von 

Wissenschaftler:innen der UL aus verschiedenen Disziplinen sinnvoll verknüpft sowie das 

Aufzeigen des Potenzials oder Relevanz dieser Frage (oder auch nur Idee) sind ein wichtiges 

Auswahlkriterium 

10. Wie viele neue Gruppen werden gesucht? Aus wie vielen Gruppen kann das Leipzig Lab 

bestehen? 

o Mit dieser Ausschreibung wird eine neue AG gesucht. 

o Das LeipzigLab besteht zur Zeit aus drei AGs, perspektivisch aus maximal vier Gruppen. 

o Es gilt ein Rotationsprinzip, d.h. jedes Jahr scheidet eine AG nach einer Laufzeit von maximal 

drei Jahren aus und macht Platz für eine neue Gruppe. 

o Die nächste Ausschreibung für eine neue AG erfolgt im Frühjahr 2023. 

11. Welche Rolle spielen die laufenden Exzellenzinitiativen an der Uni Leipzig? Müssen 

eingereichte Bewerbungen und die darin skizzierten Forschungsfragen darauf Bezug nehmen? 

o Der Bezug zu aktuellen Initiativen der Universität Leipzig ist nicht erforderlich. 

12. Wieviel Lehre ist mit der zu besetzenden Postdoc-Stelle verbunden? 

o 2 SWS im Modul „Werkstatt Interdisziplinarität“ 

o Die Postdoc-Stelle wird nicht den jeweiligen Fakultäten der Projektleiter:innen zugeordnet. 

13. Welche Ergebnisse werden am Ende einer AG-Laufzeit gefordert? Müssen Meilensteine 

bzw. konkrete Formen von Output im Antrag formuliert werden? 

o Es müssen keine Meilensteine o.ä. in der Bewerbung formuliert werden. 

o Es erfolgt keine Evaluierung der Arbeit der einzelnen AGs. 
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o Eine Verlängerung der AG-Laufzeiten über die drei Jahre hinaus ist nicht möglich. 

o Rechenschaft gegenüber Rektorat in Form eines Jahresberichts, sowohl über die Arbeit 

innerhalb als auch zwischen den Arbeitsgruppen 

o AG-übergreifende, größere Verbundprojekte bzw. gemeinsame Drittmittelanträge sind 

gewünscht, aber nicht gefordert. 

14. Gibt es die Möglichkeit, vor der Antragstellung die Arbeitsweise des LeipzigLabs 

kennenzulernen? 

o Am 27.6.2022, 17.00 – 19.00 Uhr, findet eine gemeinsame Veranstaltung des LeipzigLabs 

über Möglichkeiten und Herausforderungen interdisziplinären Arbeitens statt. Die Einladung 

erfolgt zeitnah über die Verteiler der Fakultäten bzw. über die sozialen Medien. 

15. Sollte der Antrag auf Englisch oder Deutsch gestellt werden? 

o Grundsätzlich ist beides möglich. 

o Bitte bedenken Sie dabei, dass die Gutachter:innenauswahl in einigen Disziplinen ggf. stark 

eingeschränkt wird, falls der Antrag auf Deutsch gestellt wird.

 


