
  

 

NEUE KOMMUNIKATIONSPLATTFORM FÜR DIE POSTDOCS DES GÖTTINGEN CAMPUS 
 
Das neue Göttingen Campus Postdoc Netzwerk unterstützt die Vernetzung und Informationsaustausch der 
Göttinger Postdocs (im Sinne von hauptberuflich forschenden Doktorandinnen und Doktoranden, mit einem 
zeitlich begrenzten Vertrag oder Stipendium). Mit Hilfe des Netzwerks können künftig relevante Themen 
identifiziert, weiterentwickelt und gegebenenfalls direkt an die Campusleitung kommuniziert werden. Die 
Vorhaben und Aktivitäten werden von Postdocs organisiert und vom Campus Office unterstützt.  
 
GC Postdoc Mailinglist 
Die “gc_postdoc”-Mailingliste ist ein campusweiter Kommunikationskanal für alle Postdocs, die in Göttingen tätig 
sind. Über diese Liste werden Informationen über Veranstaltungen, Workshops, Finanzierungsmöglichkeiten und 
andere Postdoc-relevante Themen kommuniziert. Jeder kann wichtige Nachrichten über die Mailingliste 
mitteilen. Die Liste wird vom Göttingen Campus moderiert und umfasst bereits mehr als 200 Abonnenten. Alle 
Postdocs sind herzlich eingeladen sich über folgenden Link einzuschreiben:  
https://listserv.gwdg.de/mailman/listinfo/gc_postdoc 
 
Postdoc Portal 
Die Postdoc-Website des Göttingen Campus ist eine zentrale Plattform mit hilfreichen Informationen über das 
Leben in Göttingen, Finanzierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, sowie Veranstaltungen. Mehr dazu unter 
http://www.goettingen-campus.de/index.php?id=538 
 
Bei Fragen oder Vorschläge hilft das Campus Office gerne weiter, kontaktiert uns unter christine.voss@zvw.uni-
goettingen.de  
 
 
 

SPREAD THE WORD! NEW RESOURCES FOR POSTDOCS OF THE GÖTTINGEN CAMPUS  
 
The newly formed Göttingen Campus Postdoc Network aims to connect all postdocs in Göttingen (defined as 
PhD holders who conduct professional research under a time-limited contract or fellowship), facilitate 
information exchange, identify and advance relevant topics for the community and provide a communication 
channel to the Campus governance. Measures and activities are led by postdocs and supported by the Campus 
Office. 
 
GC postdoc mailing list 
The GC_postdoc mailing list is a Campus-wide communication channel for all postdocs working in Göttingen. Via 
the list you will receive information about events, workshops, funding opportunities and any topics that are 
relevant to postdocs. Anyone can also share relevant information via the list; messages are moderated by the 
Campus Office. More than 200 subscribers currently form this online community and all postdocs are welcome 
to join! To sign up, click here: https://listserv.gwdg.de/mailman/listinfo/gc_postdoc 
 
Postdoc portal 
The postdoc page of the Göttingen Campus website is a central and easy point of access to resources that will 
help you thrive as a postdoc in Göttingen. On this page you can quickly access information about living in 
Göttingen, funding opportunities, career development and events. Find out more: http://www.goettingen-
campus.de/index.php?id=538 
 
For any questions or comments, or if you would like to get involved, feel free to contact us at the Campus Office: 
christine.voss@zvw.uni-goettingen.de   
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