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Beaufsichtigte Online-Testung 
Studierfähigkeit Psychologie 

mit Proctorio 
 an der Humboldt- Universität zu Berlin 

 
 

Wortlaut der Einwilligungserklärung 
 
 
 
 
Hinweis: 
Die Einwilligung kann ausschließlich von vorausgewählten Bewerber*innen und nur über den 
personalisierten Bereich der Online-Statusabfrage des Online-Bewerbungsportals der Hum-
boldt-Universität zu Berlin erklärt werden, dort unter 
 

Übersicht meiner Bewerbungen -> Studierfähigkeitstest -> Ergebnis der Vorauswahl 
-> Erklärung über die Teilnahmeform 

 
 
 
 

 

 

Verfasser dieses Dokuments: 

Humboldt-Universität zu Berlin 

Institut für Psychologie 

Zugangskommission 

Stand: 08/2021 
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Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 
(gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a) DSGVO und Art. 9 Abs. 2 lit. a) DSGVO) 

 
Ich erkläre mich freiwillig damit einverstanden, 
dass die Humboldt-Universität zu Berlin die von 
mir freiwillig angegebenen oder sonst zur Ver-
fügung gestellten personenbezogenen Daten 
verarbeitet. Dies bezieht sich ausdrücklich auch 
auf biometrische Daten zur eindeutigen Identi-
fizierung und auf Gesundheitsdaten, die jeweils 
gem. Art. 9 Abs. 1 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) als sensible Daten 
eingeordnet werden können. Zudem habe ich 
die Informationen gemäß Art. 13 DSGVO über 
die Testdurchführung in Distanz, in denen ins-
besondere auch die zu verarbeitenden Daten 
bzw. Datenkategorien beschrieben und die 
Zwecke der Verarbeitung ausgeführt sind, vor 
Abgabe dieser Einwilligung einsehen können 
und zur Kenntnis genommen. 
 

Ich bin mir im Klaren darüber, dass meine Ein-
willigung freiwillig geschieht und mir aus der 
Nicht-Abgabe der Einwilligung keine Nachteile 
erwachsen. Ich weiß, dass eine gleichwertige 
Testteilnahme auch in Präsenz angeboten wird, 
die ich ebenso frei und ohne Angabe von Grün-
den wählen kann. 
 

Ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, 
dass ich meine Einwilligung zur Teilnahme in 
Distanz jederzeit und ohne Angabe von Grün-
den für die Zukunft über die Online-
Statusabfrage (unter „Übersicht meiner Bewer-
bungen“ -> „Studierfähigkeitstest“ -> „Wider-
ruf einer erteilten Einwilligung“) widerrufen 
kann. 
 

Ein Widerruf meiner Einwilligung berührt die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung für die Zeit 
zwischen Erteilung der Einwilligung und dem 
Zeitpunkt des Widerrufs nicht. Bei Widerruf der 
Einwilligung werden meine Daten nicht weiter 
verarbeitet und unverzüglich gelöscht. Eine 
Ausnahme besteht, soweit ein berechtigtes 
Interesse der Humboldt-Universität zu Berlin 
gegeben ist, dieses kann sich bspw. aus recht-
lichen Dokumentationserfordernissen ergeben. 
 

Je nach dem Stand des Verfahrens und dem 
Zeitpunkt der Abgabe der Widerrufserklärung 
kann der Widerruf zur Folge haben, dass ich 
am Test selbst nicht mehr teilnehmen kann 
oder meine bereits erfolgte Teilnahme als un-

gültig bewertet werden muss: 
 

Widerruf der Einwilligung innerhalb der Aus-
schlussfrist bis zum 14.08.2021 24:00 Uhr: 
- Es entfällt damit zugleich meine Erklärung 

über die Testteilnahme in Distanz. 
- Ich habe daher im Ergebnis mit Ausübung 

des Widerrufes keine gültige Erklärung über 
die Aufsichtsform der Testteilnahme mehr 
abgegeben und muss neu entscheiden, ob 
ich am Test in Präsenz oder Distanz teil-
nehmen möchte. 

- Gebe ich unmittelbar innerhalb der Frist 
keine neue Erklärung zur Teilnahme in Dis-
tanz oder in Präsenz ab, bin ich von der 
Testteilnahme ausgeschlossen. 

- Die Nicht-Teilnahme am Test führt nicht 
zum Ausschluss vom Studienplatzvergabe-
verfahren insgesamt; insbesondere bleiben 
Zulassungschancen über die übrigen Quoten 
erhalten. 

 

Widerruf der Einwilligung nach Ablauf der Aus-
schlussfrist, aber noch vor der Testdurchfüh-
rung: 
- Es entfällt damit zugleich meine Erklärung 

über die Testteilnahme in Distanz. 
- Ich habe daher im Ergebnis mit Ausübung 

des Widerrufes keine gültige Erklärung über 
die Aufsichtsform der Testteilnahme mehr 
abgegeben. 

- Ich kann keine neue Erklärung zur Teilnah-
me in Distanz oder in Präsenz mehr abge-
ben und kann daher nicht mehr am Test 
teilnehmen. 

 

Widerruf der Einwilligung nach der Testdurch-
führung aber noch vor der Testbewertung: 
- Eine Bewertung des Tests ist in Ermange-

lung einer hinreichenden Datengrundlage 
nicht möglich. 

- Ich erhalte daher keine Auswahlpunkte für 
den Test. 

 

Widerruf der Einwilligung nach der Testbewer-
tung: 
- Die weitere Verwertung eines bereits ermit-

telten Testergebnisses in Auswahlpunkten 
im Auswahlverfahren wird von einem Wider-
ruf nicht berührt. 

 

Ich willige entsprechend dem Vorstehenden und mit Bezugnahme auf die Informationen 
gemäß Art. 13 DSGVO über die Testdurchführung in Distanz in die Verarbeitung meiner per-
sonenbezogenen Daten, dabei auch besonderer Kategorien personenbezogener Daten ge-
mäß Art. 9 Absatz 1, zur 
 

- testdurchgängigen Videoaufsicht (Bild und Ton) mit Speicherung und automatisierter 
Vorbewertung mit der damit verbundenen Erstellung biometrischer Analysen und der 
Aufzeichnung meines Bildschirms 

 

- webbasierten Identitätsfeststellung und Authentifizierung meiner Person 
 

- Nutzung der zu installierenden Proctorio-Chrome-Erweiterung und des Webbrowsers 
Chrome 

 

ein. 


