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Merkblatt 
  

  
 VERPFLICHTENDES BERATUNGSGESPRÄCH (nach § 3a Abs. 6 APB) 
  

 

1. Erläuterung 

 

Gemäß § 3a Abs. 6 APB der TU Darmstadt ist ein Beratungsgespräch verpflichtend, wenn bis zum Ende des zweiten 

Fachsemesters keine 20 CP in Modulen des Studiengangs erbracht wurden. Falls die Ausführungsbestimmungen der 

Ordnung des Studiengangs andere Regelungen treffen, gelten diese. Bei Studierenden die bereits während der 

Studieneingangsphase ein Teilzeitstudium aufgenommen haben, verlängert sich die Frist entsprechend den 

Ausführungen in § 3a Abs. 6b APB. 

 

2. Auswirkungen bei Nichterfüllung 
 

Werden die erforderlichen Leistungen nicht erbracht, wird der/die Studierende zu einem verpflichtenden 

Beratungsgespräch eingeladen. 

Wird an dem Beratungsgespräch nicht teilgenommen, tritt eine TUCaN-Sperre ein und alle bereits angemeldeten 

Prüfungsleistungen werden abgemeldet. Auch weitere Prüfungen können nicht angemeldet werden. 

 

3. Nach Teilnahme am verpflichtenden Beratungsgespräch 
 

Nach der Teilnahme am verpflichtenden Beratungsgespräch können sich Studierende mit dem Formular 

„Reaktivierung von Prüfungsanmeldungen“ (erneut) zu Prüfungsleistungen im laufenden Prüfungsabschnitt 

anmelden. Diese Reaktivierung von Prüfungsanmeldungen ist eigenverantwortlich zu beantragen. 

 

4. Fragen und Antworten 

 

Ich kann mich nicht zur Prüfung anmelden, da ich in TUCaN gesperrt bin? 

So lange Sie in TUCaN gesperrt sind, dürfen Sie sich nicht zu weiteren Prüfungen anmelden. Gemäß § 3a 

Abs. 6d APB ist die Zulassung zu weiteren Prüfungen ausgeschlossen bis der Beratungstermin nachgeholt 

wurde. Bitte vereinbaren Sie schnellstmöglich einen Termin für das Beratungsgespräch. Erst nach der 

Teilnahme an diesem Beratungsgespräch können Sie sich zu weiteren Prüfungen anmelden falls die 

Prüfungsanmeldefrist noch nicht abgelaufen ist. 

 

Ich konnte mich nicht von der Prüfung abmelden, da ich in TUCaN gesperrt war? 

Eine Abmeldung von (bereits angemeldeten) Prüfungen ist nicht notwendig, da Sie von allen weiteren 

Prüfungen im laufenden Prüfungsabschnitt abgemeldet wurden. 
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Information Sheet 
  

  
 OBLIGATORY ADVISORY INTERVIEW (according section 3a para. 6 APB) 
  

 

1. Explanation 

 

According to § 3a Para. 6 APB of the TU Darmstadt, an advisory interview is obligatory if 20 CP have not been 

achieved in modules of the degree programme by the end of the second semester. If the implementation regulations 

of the regulations of the degree programme stipulate other regulations, these shall apply. For students who have 

already taken up part-time studies during the introductory phase, the deadline is extended in accordance with the 

explanations in § 3a Para. 6b APB. 

 

2. Consequences in case of non-fulfilment 
 

If the required performance has not been achieved, the student will be invited to an obligatory advisory interview. 

If the student does not attend the advisory interview, a TUCaN blocker will take effect and all examinations already 

registered will be deregistered. Further examinations cannot be registered either. 

 

3. After the obligatory advisory interview 

 

After attending the compulsory counselling hearing, students can register again for examinations in the current 

examination period using the form "Reactivation of examination registrations". This reactivation of examination 

registrations must be applied for one's own responsibility. 

 

4. Questions and answers 

 

I cannot register for the exam because I am blocked in TUCaN 

As long as you are blocked in TUCaN, you may not register for further examinations. According to section 3a para. 

6d APB, admission to further examinations is excluded until the advisory interview has been made up. Please make 

an appointment for the advisory interview as soon as possible. You can only register for further examinations after 

attending this advisory interview if the examination registration deadline has not yet expired. 

 

I could not deregister from the exam because I was blocked in TUCaN 

It is not necessary to deregister from (already registered) exams, as you were already deregistered from all other 

exams in the current exam 


