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Modulhandbücher in TUMonline (mit und ohne Zugangsdaten)  
 
M.Sc. Sport and Exercise Science und M.Sc. Health Science – 
Prevention and Health Promotion  
 
 

1. Geben Sie im Browser  www.campus.tum.de ein oder klicken Sie auf diesen Link. 
 

2. Nun erscheint die Anmeldung. Falls Sie keinen Zugang haben sollten (Nur ehemalige und aktuell 
Immatrikulierte Studierende haben einen Zugang) können Sie auf „Weiter ohne Anmeldung“ klicken.  

 
 
3. Nachdem Sie nun im Portal sind, können Sie auf „Studienangebot“ klicken. Hier erscheinen alle 

Abschlüsse, die Sie an der TUM erwerben können.  

 
 
 

 

http://www.campus.tum.de/


Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaften 
Technische Universität München 

  

 

4. Im nächsten Schritt wählen Sie den angestrebten Abschluss aus (Health Science – Prevention and 
Health Promotion und Sport and Exercise Science schließen mit dem Master of Science ab). 

 
 
5. Nun werden Ihnen alle Master of Science – Studiengänge angezeigt, die Sie an der TUM studieren 

können. Wählen Sie hier den Studiengang aus, für den Sie die Module einsehen wollen und klicken 
auf den Titel des Studiengangs, 

 

 
 
6. Jetzt befinden Sie sich in der Ansicht, in der Ihnen alle „Fächer“, sogenannte Module, angezeigt 

werden. Die Pflichtmodule müssen Sie alle innerhalb Ihres Studiums absolvieren, von den 
Wahlmodulen ist nur eine bestimmte Anzahl der aufgezählten Module Pflicht (die Creditanzahl ist 
rechts vorgegeben, die Module können Sie je nach Interessenslage wählen).  

 
 
7. Um die einzelnen Module sehen zu können, klicken Sie auf die jeweilige Modulart (Pflichtmodule, 

Wahlmodule), sodass Sie in der Ansicht sind, in der Sie alle Module sehen können.  

 
 
8. Wenn Sie nun eher rechts-zentriert auf das aufgeklappte blaue Buch klicken, gelangen Sie zum 

sogenannten Modulhandbuch. In diesem erfahren Sie über das ausgewählte Modul alle wichtigen 
Informationen: Prüfung, Lehrveranstaltung, Lernziele, Inhalte u.v.m.. Die ECTS-Cr. (ganz rechts) 
zeigen auf, wie stark ein Modul am Ende in den Gesamtschnitt einfließt. Entscheidend sind die 
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„Lernergebnisse“. Diese sind ausschlaggebend für eine Anerkennung von bereits absolvierten 
Leistungen für den Studiengang. 
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Module handbooks in TUMonline (with and without Accessdatas)  
 
M.Sc. Sport and Exercise Science and M.Sc. Health Science – 
Prevention and Health Promotion  

1. In the browser, type www.campus.tum.de or click this link. 
 

2. Now you can see the log in mode. If you haven´t got an access (only ex and current immatriculated 
students got an access) please click on „continue without login“. 

 
 
3. After you are inside the portal, you have to click on the button „degree program“ to see all our 

degrees, with which you can end your study program at the TUM.  

 
 
 
 

http://www.campus.tum.de/
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4. At the next step choose the degree (the programs Sport and Exercise Science and Health Science 
end with the degree „Master of Science“). 

 
 
5. Now you can see all the Master of Science – programs at the TUM. Please choose the study 

program at the list, which you want to see the modules. If you have found your program, please click 
on the title of it. 

 

 
 
9. After that, you have a view at all the „subjects“ so called modules. The Mandatory Modules are 

modules you have to complete while studying your program. Within the Elective Modules you have 
to choose in all four elective modules between all of the listed subjects and complete successfully. 

 
 
6. That you can see all the modules, please click on the module, you want to know more about 

(Mandatory Modules, Elective Modules). 

 
 
7. On the right side you see the opened blue book. When you click on it, you will learn more about all 

the important informations of the exam, title etc. of the module. The ECTS-Cr. (right side) shows 
you, how much a mark in this module influences the whole marks at the end of the graduation. 
Meaningful are the “Intended Learning Outcomes”. They are important for the recognition of 
achievements for the study program.  
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