VPS-ABLAUFPLAN

für VersuchsleiterInnen

1. Prüfung der Studie durch den Ethikrat:
Vor dem Einreichen der Studie muss diese zuerst vom Ethikrat Psychologie überprüft werden. Dies gilt
für Studien, die im Rahmen von Bachelor-, Masterarbeiten und Dissertationen durchgeführt werden
(EmPra ausgenommen!). Details zum Prozedere finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem
Link: http://wwwg.uni-klu.ac.at/psy/index.php?cat=fors&sub=ethr.
Nach Genehmigung der Studie durch den Ethikrat Psychologie (kann bis zu 4 Wochen dauern) kann
diese zur Prüfung der VPS eingereicht werden.

2. Einreichung „Formblatt zur Durchführung der Studie“
(abrufbar unter: wwwu.aau.at/sgelter/VPS_Formblatt.pdf)
bitte vollständig ausfüllen (alle VPS-LeiterInnen angeben!) und vom LV-Leiter/der LVLeiterin bzw. BetreuerIn unterschrieben per E-Mail an renate.malle@aau.at senden.
-

Sollte die Studienteilnahme länger als 60 Minuten andauern, könnten statt der
gutgeschriebenen VPS auch Bonuspunkte vergeben werde (nur nach Rücksprache mit
der/dem LV-LeiterIn!).

-

Für die Raumreservierung des Experimental-Labors (V.1.43) wenden Sie sich bitte per E-Mail
an: deniz.tuzsus@aau.at (Andere Raumwünsche bitte an: renate.malle@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 (studentsannounce@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!

3. Übermittlung „Teilnahmeliste zur Studie“
(abrufbar unter: wwwu.aau.at/sgelter/EhrenwoertlicheErklaerung.pdf)

- bitte vollständig ausgefüllt per E-Mail an renate.malle@aau.at senden.
Erst danach können die Versuchspersonenstunden den TeilnehmerInnen gutgeschrieben werden.
Eine vorzeitige Anrechnung, ohne schriftliche Bestätigung, ist nicht möglich!!!

VPS-Regelung (ab SS 2016*): Die VPS-Stunden sind ein Teil der Leistung im Empirischen Praktikum. Insgesamt
müssen 10 VPS-Stunden absolviert werden. Erst wenn alle 10 Stunden gesammelt wurden, wird die Notenvergabe
im

Empirischen

Praktikum

freigeschalten.

Der

aktuellen

VPS-Stand

kann

unter:

http://wwwu.aau.at/sgelter/VPS_aktuell.pdf abrufen. Die Datei wird ca. 1x/Monat – aktualisiert. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an: renate.malle@aau.at.
* Studierende, die das Empirische Praktikum vor dem SS 2016 absolviert haben, benötigen nur 4 VPS-Stunden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: renate.malle@aau.at
Stand: Sept./RM

