Der Ablauf der Studie gestaltet sich wie folgt:
•

Einverständniserklärung:
Du bekommst allgemeine Informationen zur Studie und eine Einverständniserklärung
für die Teilnahme an der Studie präsentiert. Solltest Du an der Studie teilnehmen
wollen, so ist die Zustimmung zur Einverständniserklärung erforderlich. Zudem
werden dir die Datenschutzbestimmungen dargelegt.

•

E-Mail-Abfrage:
Es wird deine E-Mail-Adresse abgefragt. An diese Adresse senden wir dir einen
persönlichen Teilnahme-Link, der dich auf den studienrelevanten Fragebogen
weiterleitet.
Der Link beinhaltet einen zufallsgenerierten Code, der im Laufe deiner Teilnahme als
Pseudonym verwendet wird. Der Code kann dabei nicht auf deine Person
zurückverfolgt werden. Er ist jedoch nötig, da die Erhebung in separate Abschnitte
geteilt ist und über mehrere Tage laufen wird.

•

Fragebogen:
Soziodemografische Daten zu deiner Person werden abgefragt und anschließend füllst
Du einen Fragebogen zur Studie aus.

•

Prä-Tests:
Anschließend bearbeitest Du 3 mentale Leistungstests. Die Tests werden dir jeweils
vorher erklärt und Du musst natürlich jeden Test vollständig durchführen, bevor Du
weitermachen kannst.
Dieser Abschnitt dauert insgesamt ca. 30 Minuten.
Nach Beenden dieser Tests wirst Du hierfür mit 5€ vergütet. Um die Überweisung
tätigen zu können, brauchen wir hier den Namen des Kontoinhabers/der
Kontoinhaberin und die IBAN des Bankkontos. Selbstverständlich werden diese
Angaben vertraulich behandelt, alleinig zum Zweck der Überweisung erhoben und
getrennt von anderen Daten deiner Erhebung bis zur Überweisung gespeichert.

•

Spiel:
Über eine Dauer von maximal 4 Wochen spielst Du für insgesamt 10 Stunden
Spielzeit ein Spiel. Deine tägliche Spielzeit ist dabei auf 2 Stunden begrenzt.
Als Dank für deine Teilnahme an diesem Teil der Studie kannst Du an einem
Gewinnspiel teilnehmen, wobei Gutscheine im Wert von 10x100€ und 20x50€
verlost werden. Für den Gewinnfall kannst Du zwischen einem Tübinger
Einkaufsgutschein oder einem Amazon-Gutschein auswählen. Die Gutscheine werden
unter allen Studienteilnehmer*innen ausgelost. Hierfür brauchen wir wieder eine EMail-Adresse, die getrennt von den Studiendaten gespeichert wird.

•

Post-Tests und Bezahlung:
Als letzten Teil deiner Erhebung bearbeitest Du erneut 3 mentale Leistungstests. Die
Dauer wird sich erneut auf ca. 30 Minuten belaufen. Nach Beenden derer wirst Du
erneut mit 5€ vergütet, indem erneut deine Kontodaten erfragt werden. Anschließend
ist die Studie für dich abgeschlossen.

Allgemeine Informationen zur Studie:
•

Deine Teilnahme an dieser Studie wird über mehrere Tage laufen und
mit 2x5€ vergütet. Zusätzlich kannst Du an einem Gewinnspiel teilnehmen, bei
dem Gutscheine im Wert von 10x100€ und 20x50€ verlost werden.

•

Die Teilnahme an dieser Studie erfolgt freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von
Gründen abgebrochen werden. Auch wenn Du die Studie vorzeitig beendest, behältst
Du deinen Anspruch auf die bis dahin erhaltene Vergütung.
Die in der Studie erhobenen Daten werden pseudonymisiert und können nicht auf
deine Person zurückverfolgt werden.
Alle Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Kontodaten) werden getrennt von den in der
Studie erhobenen Daten erhoben und nur zu den entsprechenden Zwecken
(Geldüberweisung, Gewinnspiel) gespeichert. Diese vertrauliche Erhebung wird auf
der Plattform Qualtrics.com durchgeführt.
Die Vergütung und Verlosung werden erst zum Ende der gesamten Studie
durchgeführt, nicht unmittelbar nach deiner individuellen Teilnahme . Die Studie
läuft voraussichtlich bis Mai 2022.
Etwaige Einwilligung zur Speicherung von Kontaktdaten können jederzeit von Dir
widerrufen werden. Sende dazu einfach eine E-Mail an die unten verlinkte
Kontaktperson.

•
•

•

•

Bei ungeklärten Fragen im Laufe der Studie sende einfach eine Mail an die Kontaktperson,
deren E-Mail auf jeder Seite ganz unten verlinkt ist.
jakob.meyer@student.uni-tuebingen.de

Vielen Dank für die Teilnahme und viel Erfolg!

