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Hinweise für Studenten, 

die nicht im FB18 eingeschrieben sind 

Teilnahme an Veranstaltungen im Pool 

 
Um Missbrauch vorzubeugen müssen Studenten, die an Veranstaltungen im Pool 
teilnehmen wollen und nicht im FB18 eingeschrieben sind, ein gesondertes 
Antragsformular ausfüllen. Hierbei erhält der Betreuer der Veranstaltung eine 
automatisierte E-Mail. In dieser Mail wird der Betreuer aufgefordert, den Antragsteller 
zu bestätigen. Erst dann kann der Antrag weiter bearbeitet werden. 
 

Vorgehensweise 

 
1. Der Betreuer der Veranstaltung sollte zu Beginn des Semesters einen gültigen 

Pool-Account besitzen und die entsprechende Veranstaltung im Pool-
Verwaltungssystem angelegt haben. 

 
 
 
 
 
 

2. Sie füllen das Antragsformular für „Neues Benutzerkonto/Verlängerung als 
Student anderer Studiengänge beantragen“ aus. Die Adresse hierzu lautet: 
https://anmeldung.pool.e-technik.tu-darmstadt.de/extern.php 
 

 

 
Abbildung 1 - Anmeldung Studenten anderer Fachbereiche 

Wenn Sie nicht die richtige Veranstaltung oder den richtigen Betreuer 
in der Auswahl vorfinden, dann weisen Sie bitte den Betreuer auf 
diese Problematik hin. 
 

https://anmeldung.pool.e-technik.tu-darmstadt.de/extern.php
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3. Das Antragsformular füllen Sie anschließend entsprechend aus. Im Feld 
„Status“ geben Sie „Teilnehmer“ an. Unter „Fachgebiet“ das Institut, welches 
die Veranstaltung leitet. Der wichtigste Punkt ist das Feld „Betreuer“. Hier wird 
die Person aus dem Fachgebiet eingetragen, die auch die Veranstaltung leitet. 
Diese erhält nach Abschluss der Formulareingabe eine E-Mail, in der Ihr 
Antrag bestätigt werden muss. Ohne die richtige Angabe des Betreuers kann 
der Antrag nicht weiter bearbeitet werden. Am Schluss muss noch das Feld 
„Veranstaltung“ ausgefüllt werden. 

 
 

 
     Abbildung 2 – Antragsmuster 

 
 

4. Nach dem Ausfüllen des Antragsformulars und dem Absenden durch 
„Drucken & Senden“ wird automatisch dem Betreuer eine E-Mail zugesandt. 
In dieser muss er Ihren Antrag bestätigen. Erst dann kann der Antrag weiter 
bearbeitet werden. Sie müssen nur noch das Formular ausdrucken, 
unterschreiben und zusammen mit einer Kopie des Studentenausweises 
abgeben (Briefkasten vor Raum S3|06 30). 

 
5. Nur mit Bestätigungsmail und schriftlichem Antrag kann Ihr Benutzerkonto 

angelegt werden. 
 

6. Das Benutzerkonto ist ein Semester lang aktiv. Danach muss es 
gegebenenfalls über die Benutzerverwaltung (https://anmeldung.pool.e-
technik.tu-darmstadt.de/users/) verlängert werden. Die Prozedur entspricht der 
ursprünglichen Antragsstellung. 
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