
Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Aufnahme in die Datenbank der 

Korrekturassistenten und -innen der Juristischen Fakultät an der HU Berlin 
 

Die Grundlage für die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten stellt diese Ein-
willigung dar (§ 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 3, Abs. 6 S. 1 Berliner Datenschutzgesetz). 

Die Daten werden verarbeitet durch die Humboldt-Universität zu Berlin, vertreten 
durch ihre Präsidentin, Unter den Linden 6, 10099 Berlin.  

  
Die Verarbeitung Ihrer Daten geschieht wie folgt:  

Ihre Daten werden von dem Studienbüro der Juristischen Fakultät (Studienbüro) in 
einer automatisierten Datei (Datenbank) gespeichert. Auf die Datenbank können nur 

die Mitarbeitenden des Studienbüros zugreifen. Auf Anfrage erhalten die Lehrstühle 

der Fakultät, die einen Korrekturauftrag zu vergeben haben, einen elektronischen 
Auszug der Datenbank mit den Korrekturassistenten und -innen (vollständiger Name, 

E-Mail-Adresse, Examensnotenstufe [vollbefriedigend, gut etc.], Datum des Exa-
mens, Ihre Korrekturerfahrungen und besonderen Qualifikationen), die die Bereit-

schaft zur Korrektur des zu korrigierenden Faches angegeben haben zur Kontaktauf-
nahme. Zum Beispiel alle Korrekturassistenten und -innen zum Modul „Zivilrecht I“. 

Möchten Sie keine Angabe zu Ihrer Examensnote machen, so erfolgt die Weitergabe 
an die Lehrstühle mit „keine Angabe“. Eine Weitergabe Ihrer übrigen Daten (insb. 

Anschrift und Telefonnummer) an die Lehrstühle erfolgt nur bei berechtigtem Inte-
resse des Lehrstuhls (z.B. keine rechtzeitige Rückgabe der korrigierten Klausuren). 

Eine Weitergabe an externe Stellen außerhalb der Fakultät erfolgt nur, wenn wir 
hierzu gesetzlich verpflichtet sind. Die Weitergabe für Zwecke der Markt- oder Mei-

nungsforschung erfolgt selbstverständlich nicht. 
Die Lehrstühle geben uns Rückmeldung über die Anzahl der von Ihnen korrigierten 

Arbeiten, die wir Ihrem Datensatz unter Semester- und Lehrstuhlangabe hinzufügen.  

  
Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig. Sie können die Erteilung der Einwilligung 

verweigern, in diesem Fall können wir Sie jedoch nicht in die Datenbank aufnehmen.  
  

Ihre Daten bleiben solange in unserer Datenbank gespeichert, bis Sie uns mitteilen, 
dass Sie keine Korrekturaufträge mehr übernehmen wollen oder uns gegenüber die 

datenschutzrechtliche Einwilligung widerrufen. Für beides reicht die jederzeit mögli-
che formlose Mitteilung an das Studienbüro (etwa an korrekturassistenz@rewi.hu-

berlin.de). Wir behalten uns vor, Sie jederzeit aus unserer Datenbank zu löschen. 
Bitte beachten Sie, dass wir die von Ihnen eingeschickten Dokumente nicht zurück-

schicken können, sondern vernichten werden.  
  

  
Ich habe die obigen Informationen zur Kenntnis genommen, und erteile Ihnen 

meine – widerrufliche – datenschutzrechtliche Einwilligung. 

 
 

 
Name: _______________________ Ort, Datum: ___________________ 

 

__________________________________________ 
(eigenhändige Unterschrift) 


