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Willkommen zu unserem Online-Experiment zum Thema Wahrnehmung von virtuellen
Personen. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Teilnahme!
Bitte lesen Sie sich folgenden Text aufmerksam durch, um zu entscheiden, ob Sie an der
Studie teilnehmen möchten:
Ablauf und technische Voraussetzungen:
Die Studie wird ungefähr 30 Minuten dauern. Sie müssen lediglich einige kurze
Videosequenzen von Personen betrachten und bewerten. Es ist wichtig, dass Sie die Studie
nicht auf Ihrem Smartphone oder Tablet, sondern nur an einem Computer (PC oder Laptop)
durchführen. Während der Präsentation dieser Videos werden wir kurze Webcam-Videos
von Ihnen aufnehmen (die Aufnahme erfolgt nur während der Videopräsentation und ohne
Tonaufzeichnung, Details siehe unten). Aufgrund der Videoaufzeichnung ist es wichtig, dass
Ihre Webcam nicht verdeckt ist, dass Sie vor Ihrem Computer sitzen, den Blick auf den
Bildschirm gerichtet haben, nicht durch andere Personen im Raum oder Essen/Telefonieren
etc. abgelenkt werden und keine Maske (z.B. Mund-Nasen-Schutz) tragen. Außerdem bitten
wir Sie darum, Over- oder On-Ear Kopfhörer (d.h. ohrumschließende bzw. auf der
Ohrmuschel liegende Kopfhörer, keine Ohrstöpsel!) zu verwenden. Wenn Sie keine solchen
Kopfhörer haben, sondern andere qualitativ hochwertige In-Ear-Kopfhörer, also
„Ohrstöpsel“/Earplugs (z.B. Apple Airpods, Samsung Galaxy Buds etc.), können Sie diese
auch nutzen. Bitte stellen Sie die Lautstärke auf ein lautes aber noch tolerierbares Maximum.
Dabei ist es wichtig, dass die Lautstärke Ihres Computers auf mindestens 75% gestellt ist.
(Idee soll sein, dass Sie in einer virtuellen Umgebung die Umgebungsgeräusche so laut
hören, als würden Sie sich tatsächlich an diesem Ort befinden). Zudem ist es für die Studie
wichtig, dass Sie sich voll auf die Aufgabe konzentrieren können und über den gesamten
Experimentzeitraum auf der Webseite des Experiments im Vollbildmodus bleiben.
Zusammenfassung:
Bitte nehmen Sie daher nur an diesem Experiment teil, wenn Sie
1) eine aktivierte Webcam an Ihrem Laptop/Computer haben,
2) mit einer Videoaufnahme durch die Webcam einverstanden sind,
3) eine freie Sicht der Webcam auf Sie möglich ist (z.B. keine Maske, keine Ablenkung
durch andere Tätigkeiten),
4) bereit sind, laute Töne über Over-, On- oder (qualitativ hochwertige!) In-Ear Kopfhörer zu
hören und
5) genug Zeit und Raum haben, die Studie konzentriert und durchgehend im Vollbildmodus
zu bearbeiten.

Details zur Videoaufzeichung:
Die Videoaufzeichnung wird NICHT dazu verwendet, Sie als Person zu identifizieren. Sie
dient vielmehr dazu, bestimmte videobedingte Koordinatenpunkte automatisch zu
analysieren. Nachdem die Software diese Koordinatenpunkte erfasst hat, werden die Videos
sofort gelöscht. Vor dieser Analyse werden die Aufnahmen auf sicheren Servern von SoSci
Survey und der Humboldt-Universität zu Berlin für maximal 5 Tage nach Abschluss der
Datenerhebung gespeichert und nur die für das Experiment verantwortlichen Forscher:innen
haben Zugriff auf die Videos. Die Server entsprechen der General Data Protection
Regulation (GDPR). Am Ende des Verfahrens (nach der Videoaufzeichnung) haben Sie
immer noch die Möglichkeit, von der Teilnahme am Experiment zurückzutreten, wenn Sie
Ihre Meinung während des Experiments ändern. In diesem Fall wird das gesammelte
Material sofort gelöscht. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Falle eines Ausstiegs
aus dem Experiment keine Bezahlung möglich ist. (Nochmals: Diese Videos dienen nicht
dazu, Sie persönlich zu identifizieren, sondern werden erstellt, um bestimmte videobedingte
Koordinaten zu analysieren.) In den meisten Fällen ist für die Videoaufzeichnung eine
zusätzliche Genehmigung erforderlich, die von Ihrem Webbrowser eingeholt wird.
Es ist wichtig, dass Sie nur einmal an dieser Untersuchung teilnehmen. Bitte haben Sie
Verständnis dafür, dass wir Teilnehmer:innen, die trotz dieser Erklärung mehr als einmal an
dem Experiment teilnehmen, nicht bezahlen können.
Details zur Vergütung (falls zutreffend):
Falls Sie über Prolific teilnehmen, werden Sie zu einem Online-Experiment weitergeleitet und
erhalten am Ende der Befragung Ihren Code zur Bezahlung. Bitte haben Sie Verständnis,
dass wir nur eine Vergütung geben können, wenn Sie die Studie erfolgreich absolviert
haben. Alle von Ihnen erhobenen Daten werden mit einer zufälligen
Teilnehmer:innennummer gespeichert. Ihre Prolific-ID wird nach der Datenerhebung
gelöscht, sodass eine Verknüpfung mit Ihrer Teilnehmer:innennummer nicht mehr möglich
ist, sobald die Daten vom Server heruntergeladen wurden.
Details zum Datenschutz:
Ihr Name oder Ihre E-Mail-Adresse können NICHT mit den Daten verknüpft werden. Ihre
Identifikationsdaten werden NICHT an Dritte weitergegeben. Ihre Videodaten werden in
ANONYMISIERTER Form in einem automatisierten Verfahren verarbeitet und
ANSCHLIESSEND GELÖSCHT. Die Ergebnisse dieser Untersuchung werden ausschließlich
zu Forschungszwecken und ohne jegliches kommerzielles Interesse verwendet. Die
Ergebnisse werden in wissenschaftlichen Publikationen nur auf zusammengefasster
(Gruppen-)Ebene und als vollständig anonymisierte Daten in offenen wissenschaftlichen
Datenspeichern veröffentlicht, eine Rückverfolgung zu Ihnen als Einzelperson ist nicht
möglich. Auch die Versuchsleiter:innen können nicht zurückverfolgen, was Sie geantwortet
haben. Bei Rückfragen oder Verständnisschwierigkeiten können Sie sich gerne per E-Mail
an kastendt@hu-berlin.de oder per Telefon an 030 2093 - 9329 wenden.
Bei Fragen oder Bedenken zur Datensicherheit oder zum Datenschutz können Sie sich
jederzeit an die Datenschutzbeauftragten der Humboldt-Universität zu Berlin wenden,
Tel.: +49 (30) 2093 - 20022, E-Mail: datenschutz@uv.hu-berlin.de

