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Die Fachschaft im Überblick

● Events für die Studierenden am Campus

● Beratung
○ Fragen zum Studium
○ Vermittlung zu den richtigen Stellen / Büros
○ Unterstützung bei der Suche von Wohnungen und Nebenjobs
○ Vermittlung zwischen Professoren und Studierenden

● politische Vertretung der Studierenden

● Verleih von Sportartikeln (z.B. Tischtennisschläger)

● Verkauf von Büroartikeln und Skripten
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Gummersbach Quest

● Gummersbach kennen lernen

● Abgabe 18.10 bis 30.11.2021 

● tolle Preise

Alle Infos auf fachschaftgm.de/gummersbach-quest
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Minecraft Server
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TH Köln Discord Server

● Ein Discord Server extra für Studierende des Campus 
Gummersbach.

● Mit deinen Kommilitonen connecten, rund ums Studium und 
privat.

● In den Channel #rollenzuweisung gehen und euch eine passende 
Rolle zu eurem Studium geben lassen.

https://discord.gg/PD63NCjydc
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Studentische Selbstverwaltung
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Hilfreiches zum Semesterstart
● Stundenplan prüfen

-> H

● Login

○ Webmail / SMail

○ ILIAS

● NRW-Ticket herunterladen

https://www.ots-nrw.de/

● Campus Planer App 

Mehr Informationen findet ihr auf 

unserer Webseite fachschaftgm.de!
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Macht mit!
● Events mitgestalten / mithelfen

● Campusleben verbessern

● Neue Leute kennenlernen

● Ehrenamtlich engagieren!
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Welche Events interessieren euch?
Umfrage auf Instagram mitmachen!

Bild und QR-Code?
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So erreicht ihr uns!

Raum 1.123

Email: info@fachschaftgm.de
Telefon: +49 2261 8196 6503

Website: www.fachschaftgm.de
Facebook: FachschaftGM
Instagram: @FachschaftGM
Twitter: @FachschaftGM
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