VPS-ABLAUFPLAN
für die verpflichtende Studienteilnahme
für VersuchsleiterInnen

Das 1. Dokument
„Formblatt zur Durchführung der Studie“
(abrufbar unter: wwwu.aau.at/jdrug/VPS-Formblatt.xlsx

bitte vollständig ausfüllen (bitte ALLE VPS-LeiterInnen angeben!) und
per E-Mail an jessica.drug@aau.at senden.
-

Nach Absprache mit der/dem LV-LeiterIn bzw. der/dem BetreuerIn wird darüber entschieden,
wie viele Versuchspersonen-Minuten/Stunden die Studierenden für die Teilnahme an der Studie
erhalten.

-

Sollte die Studienteilnahme länger als 60 Minuten andauern, könnten statt der gutgeschriebenen
VPS auch Bonuspunkte (ev. für die LV Historische Psychologie) vergeben werden
(nur in Rücksprache mit der/dem LV-LeiterIn!).

-

Für die Raumreservierung des Experimental-Labors (V.1.43) wenden Sie sich bitte per E-Mail an:
markus.haunerdinger@aau.at. (Andere Raumwünsche bitte an: jessica.drug@aau.at)

-

Um TeilnehmerInnen für die Studie zu gewinnen, kann die E-Mail anschließend über den Verteiler
der Studienvertretung (SR_PSY@aau.at) oder an alle Studierende (students-announce@edu.aau.at)
versendet werden. (Achtung: Adresse des Mailverteilers im Blind Copy (-> Bcc) setzen!)
In der E-Mail muss folgendes enthalten sein: (1) eine kurze Studienbeschreibung, (2) die
Kontaktperson(en), (3) der Ort der Testung, (4) die Termine und (5) die Anzahl der
Versuchspersonen-Stunden, die man für eine Teilnahme erhält.

-

Danach erfolgt die Durchführung der Studie. Bitte notieren sie auch bei Onlineerhebungen den
vollständigen (Vor- und Nach)Namen und die Matrikelnummer der TeilnehmerInnen!

Das 2. Dokument
„Ehrenwörtliche Erklärung zur Teilnahmeliste“
(abrufbar unter: wwwu.aau.at/jdrug/EhrenwoertlicheErklärung.xlsx

bitte vollständig ausfüllen und
per E-Mail an jessica.drug@aau.at senden.
Dann erst können die Versuchspersonenstunden den TeilnehmerInnen gutgeschrieben werden.
Eine vorzeitige Anrechnung, ohne schriftliche Bestätigung, ist nicht möglich!!!
Neue Regelung (ab SS 2016): Ab SS 2016 erhöhen sich die Versuchspersonenstunden von 4 auf insgesamt 10
Stunden. Sobald sie insgesamt 4 (bis WS 2015/16) bzw. 10 (ab SS 2016) Versuchspersonen-Stunden gesammelt
haben, werden Sie vom Sekretariat - für die Notenvergabe der Lehrveranstaltung „Empirisches Praktikum“ freigeschalten.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: jessica.drug@aau.at
Ihren aktuellen VPS-Stand können Sie unter: http://wwwu.aau.at/jdrug/VPS-aktuell.pdf abrufen!
(Die Datei wird laufend – mind. 1x/Monat - aktualisiert)

Stand: Feber 2017 JD

