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Liebe Studierende, 

wir begrüßen Sie im Wintersemester 
2021/22 und wünschen Ihnen allen einen 
guten Start.  

Bitte lesen Sie den folgenden Newsletter 
genau  und informieren sich regelmäßig un-
ter: https://www.sg.tum.de/studium/. 

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an: 
studienberatung.sg@tum.de. 

Herzliche Grüße 

Ihr Team Studium und Lehre 

 
Allgemeine Informationen B.Sc. 

Informationen zum Fakultäts- und Univer-
sitätsbetrieb vor dem Hintergrund des 
Coronavirus 

Der Lehrbetrieb im Wintersemester 
2021/22 findet hybrid statt. Das heißt es 
werden sowohl online- wie auch Präsenz-
Lehrveranstaltungen angeboten.  

Wir freuen uns sehr, dass die Präsenz-
Lehrveranstaltungen in den Räumlichkei-
ten auf dem neu eröffneten Campus im 
Olympiapark (CiO) stattfinden können. 
Auch die Fakultätsbibliothek mit Lernräu-
men, der PC-Pool und die Cafeteria stehen 
dort in Bälde für Sie zur Verfügung.  

Wichtige weitere tagesaktuelle Informatio-
nen rund um Ihr Studium finden Sie unter 
https://www.sg.tum.de/startseite/ sowie 
auf den Studiengangs-Websites B.Sc. Ge-
sundheitswissenschaft bzw. B.Sc. Sport-
wissenschaft. 

Bitte denken Sie daran, dass auf dem ge-
samten Gelände durchgehend eine medizi-
nische Maske zu tragen ist und sich vorab 
mit den Bedingungen für die Teilnahme an 
Lehrveranstaltungen in Präsenz vertraut zu 
machen: https://www.tum.de/die-tum/ak-

tuelles/coronavirus/corona-lehre-pruefun-
gen/ (Maskenpflicht, 3G-Nachweis, Kon-
taktdatenerfassung, …) 

Beachten Sie bitte auch die Informationen 
auf der zentralen TUM-Seite 
https://www.tum.de/die-tum/aktuel-
les/coronavirus/ und dort insbesondere 
https://www.tum.de/die-tum/aktuel-
les/coronavirus/studium/. 

Studienfachberatung 

Die Studienberaterinnen Annette Bauer 
und Stephanie Räbiger freuen sich bei Fra-
gen zu Ihrem Studium behilflich zu sein. Im 
Wintersemester 2021/22 wird es nach ak-
tuellem Stand keine offenen Sprechstun-
den geben. Bitte kontaktieren Sie uns per 
Mail oder Telefon und schildern Sie uns Ihr 
Anliegen - wir machen Ihnen dann ein indi-
viduelles Beratungsangebot. Aktuelle In-
formationen und telefonische Sprechzeiten 
der Studienfachberatung finden Sie unter: 
https://www.sg.tum.de/studium/studien-
beratung/  

Die aktuelle Studiensituation wirft viele Fra-
gen auf und bringt neue Herausforderun-
gen mit sich. Zögern Sie daher nicht, sich 
bei uns zu melden – wir sind gerne für Sie 
und Ihre Anliegen da. 

E-Mail-Knigge und Kommunikation 

Aus Datenschutzgründen sind die Studie-
renden dazu aufgefordert, bei der Kommu-
nikation mit den universitären Einrichtun-
gen ausschließlich die eigene TUM-E-
Mail-Adresse zu verwenden.  

Die Beachtung folgender Punkte bei Ihren 
E-Mail-Anfragen im Rahmen des Studiums 
erleichtert die Zuordnung und Bearbeitung 
Ihres Anliegens und ermöglicht eine res-
pektvolle Kommunikation: 

• Wählen Sie einen aussagekräftigen 
Betreff. 

• Beginnen Sie die E-Mail mit einer 
freundlichen Anrede. 
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• Verwenden Sie eine Grußformel zum 
Schluss. 

• Unterschreiben Sie die E-Mail mit Ih-
rem Namen. 

• Geben Sie Ihre Matrikelnummer und 
Ihren Studiengang an. 

• Lesen Sie Ihre E-Mail vor dem Ab-
senden Korrektur. 

• Verwenden Sie vollständige Sätze 
und Absätze, um die Lesbarkeit zu 
erhöhen. 

• Benennen Sie Dokumente mit Ihrem 
Nachnamen, wenn Sie diese als An-
hang versenden. 

Bitte sehen Sie von Doppel- und Mehrfach-
anfragen an verschiedene E-Mail-Adres-
sen und Personen ab, da diese zu einem 
erhöhten Arbeits- und Abstimmungsauf-
wand führen. 

Studienangelegenheiten 

Bitte beachten Sie die Informationen und 
Richtlinien zu Studienangelegenheiten 
(Wahlbereiche, Abschlussarbeit, Anerken-
nungen usw.) auf der Seite Ihres Studien-
gangs unter „Informationen und Down-
loads“: https://www.sg.tum.de/stu-
dium/studierende/studiengaenge/  

Chat-Gruppen 

Wir haben Rocket.Chat-Gruppen für die 
einzelnen Studiengänge erstellt. In diesen 
können Sie sich untereinander zu beliebi-
gen Themen austauschen, Informationen 
zu Veranstaltungen, Nebenjobs, o.ä. teilen 
und Sie erfahren auch immer wieder Neu-
igkeiten rund um Ihr Studium. Registrieren 
Sie sich und schauen Sie regelmäßig vor-
bei: #sportwissenschaft oder #gesund-
heitswissenschaft Eine Anleitung zum Ro-
cket-Chat finden Sie unter 
https://wiki.tum.de/display/rocket 

Studienverlaufskontrolle bzw. Studienfort-
schritt  

Bitte prüfen Sie jedes Semester Ihren 
Studienverlauf. Bei der Anmeldung und 

Ablegung von Prüfungen ist unbedingt 
auf den in § 10 APSO hinterlegten Stu-
dienfortschritt zu achten, dessen Miss-
achtung zu einem endgültigen Nichtbe-
stehen und somit zur Exmatrikulation 
führen kann. 

Bitte beachten Sie auch die corona-be-
dingte Verlängerung der prüfungsrechtli-
chen Fristen der Studienfortschrittskon-
trolle um jeweils ein Semester im Sommer-
semester 2020, Wintersemester 2020/21 
und Sommersemester 2021. Diese gilt für 
Studierende, die in einem oder mehreren 
dieser Semester an der TUM immatrikuliert 
und nicht beurlaubt waren. Bei Fragen 
dazu können Sie auch gerne die Studien-
fachberatung kontaktieren. 

Hinweis zu Wahlkatalogen allgemein: 

Sind mehr Credits als erforderlich bestan-
den, ist eine Anmeldung zu weiteren Wahl-
modulen (Prüfung und LV) nur noch über 
die „freie Suche“ in TUMonline möglich. 

Ansicht Leistungen in TUMonline:  

Da in Ihren Studiengängen eine neue Ver-
sion eingeführt wurde, können Sie einige 
Ihrer Leistungen in TUMonline nicht mehr 
wie üblich sehen. Um Ihre Prüfungsergeb-
nisse für diese Module anzeigen zu lassen, 
klicken Sie inaktive Knoten einblenden, 
dann sind sie wieder sichtbar. 

Validierung der Student Card 

Bitte beachten Sie, dass die Validierung 
der Student Card ab dem Wintersemester 
2021/22 wieder erforderlich ist. Weitere In-
formationen finden Sie unter 
https://www.tum.de/studium/bewer-
bung/infoportal-einschreibung/student-
card  

Informationen zum Thema Plagiate 

Nach Duden bedeutet Plagiat das Fol-
gende: unrechtmäßige Aneignung von Ge-
danken, Ideen o.Ä. eines anderen auf 
künstlerischem oder wissenschaftlichem 
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Gebiet und ihre Veröffentlichung; Diebstahl 
geistigen Eigentums. Konsequenzen die-
ses wissenschaftlichen Fehlverhaltens 
können sein: Nicht-Bestehen von wissen-
schaftlichen Haus- und Abschlussarbeiten; 
auch zivil- und strafrechtliche Konsequen-
zen sind möglich. Weitere Informationen 
zur guten wissenschaftlichen Praxis und 
hilfreiche Informationen zum Verfassen von 
schriftlichen Arbeiten finden Sie hier: 

https://www.ub.tum.de/plagiate 

https://www.ub.tum.de/kurs/zitieren-statt-
plagiieren 

https://portal.mytum.de/archiv/kompen-
dium_rechtsangelegenheiten/sonsti-
ges/wiss_Fehlverh.pdf/  

Versicherungen 

Für das Arbeiten im Lehr-Lern-Labor des 
Präventionszentrums ist eine abgeschlos-
sene Haftpflichtversicherung erforderlich. 
Bitte beachten Sie ebenfalls, dass eine La-
borhaftpflichtversicherung obligatorisch ist, 
wenn Sie im Biologie-Labor tätig sein 
möchten: https://www.sg.tum.de/exerci-
sebiology/lehre-thesis/wichtige-informati-
onen/   

Studienfinanzierung: Stipendien und Bafög 

Frau Christine Hoffmann ist die Bafög-Be-
auftragte unserer Fakultät: 
https://www.sg.tum.de/fakultaet/fakul-
taetsbeauftragte/bafoeg/ Auf der Fakul-
tätshomepage finden Sie auch eine Über-
sicht zu Stipendien: 
https://www.sg.tum.de/studium/stipen-
dien/  

Gleichstellung und Diversität 

Im Newsletter „Diversity“ finden Sie viele 
Informationen, die insbesondere auch für 
Studierende mit Kindern hilfreich und inte-
ressant sind: https://www.sg.tum.de/fakul-
taet/diversitaet/newsletter/ bzw. 

https://www.sg.tum.de/fakultaet/diver-
sitaet/vereinbarkeit-von-familie-und-beruf-
studium/  

Informationen zu studienbezogenen Ver-
anstaltungen 

Unter https://www.sg.tum.de/sg/stu-
dium/aktuelle-informationen/events/  wer-
den interessante Veranstaltungen in Ergän-
zung zu Ihrem Studium veröffentlicht. 
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Termine  

Prüfungsanmeldezeitraum WiSe 2021/22:  

08. November 2021 – 21. November 2021 

Prüfungszeitraum WiSe 2021/22 

14. Februar 2022 - 08. März 2022 

Zeitraum LV-Anmeldung SoSe 2022:  

08. Februar 2022 – 11. Februar 2022 

Zudem gibt es wie üblich weitere Anmelde-
phasen zur Restplatzvergabe, alle Termine 
und weitere Informationen unter: 
https://www.sg.tum.de/studium/studie-
rende/lehrveranstaltungs-anmeldung/    

Rückmeldefrist Fakultät SG:  

Studierende der Fakultät SG sollten sich 
bis zum 15.01.2022 rückmelden, damit 
eine LV-Anmeldung ab 08.02.2022 mög-
lich ist. 

Alle Termine des Wintersemesters finden 
Sie unter:  https://www.sg.tum.de/stu-
dium/aktuelle-informationen/  

 
Informationen für das 1. Semester 

B.Sc. Gesundheitswissenschaft und B.Sc. 
Sportwissenschaft 

Studienfortschrittskontrolle: Mindestens 
eine der in der Anlage 1 aufgeführten Mo-
dulprüfungen aus den Grundlagen muss 
bis zum Ende des zweiten Semesters er-
folgreich abgelegt werden. 

Prüfungsanmeldung: Einige Module bein-
halten mehr als eine Prüfung. Bitte denken 
Sie bei der Prüfungsanmeldung daran, sich 
für alle Prüfungen eines Moduls anzumel-
den. 

Informationen für das 3. Semester 

Praktikum: Bitte beachten Sie, dass Sie bis 
zum 15.01.2022 mindestens einen Geneh-
migungsantrag an praktikum.sg@tum.de 

schicken. Entsprechend werden die pra-
xisbegleitenden Seminargruppen für das 
Sommersemester 2022 geplant, zu denen 
Sie sich selbstständig eintragen müssen 
(vsl. ab Dezember). 

Am 27.10.2021 findet die digitale Informa-
tionsveranstaltung „Praktikumsvorberei-
tung“ (1200600001) statt. In dieser erhalten 
Sie wichtige Informationen zum Prakti-
kumssemester im Sommersemester 2022 
und haben die Gelegenheit, Fragen zu stel-
len. Bitte melden Sie sich zu dieser LV in 
TUMonline an. 

Informationen für das 5. Semester 

Bachelorarbeit: Bitte beachten Sie die In-
formationen zur Abschlussarbeit auf der 
Seite Ihres Studiengangs unter  
„Downloads und Informationen“: 
https://www.sg.tum.de/studium/studie-
rende/studiengaenge/ - insbesondere das 
Folgende: Reichen Sie das ausgefüllte An-
tragsformular bei Frau Hufnagel ein und 
senden Sie die E-Mail mit dem englisch-
sprachigen Titel an abschlussarbei-
ten@sg.tum.de. 

Wahlkataloge A und B im B.Sc. Sportwis-
senschaft: Für die Belegung der Module in 
den Wahlkatalogen A und B ist vorgesehen, 
dass jeweils ein Modul aus den Bereichen 
A und B im fünften, und jeweils ein Modul 
aus den Bereichen A und B im sechsten 
Fachsemester absolviert wird. Bitte beach-
ten Sie dies bei der Planung Ihres Studi-
ums und der Anmeldung zu den Lehrver-
anstaltungen.  

Wahlkatalog C: Informationen zum Wahl-
bereich C finden Sie auf der Studiengangs-
Website in einem eigenen Abschnitt. Bitte 
denken Sie daran, die Module am Ende Ih-
res Studiums eintragen zu lassen. 
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