
VPS-Ablaufplan für Versuchsleiter*innen  

  

1. PRÜFUNG der Studie durch den Ethikrat   

Vor dem Einreichen der Studie muss diese vom Ethikrat der Universität Klagenfurt überprüft werden. Dies gilt für 

Studien, die im Rahmen von Masterarbeiten und Dissertationen durchgeführt werden (EmPra/BA-Arbeiten/For-

schungsseminare ausgenommen!). Details zur Einreichung beim Ethikrat finden Sie unter folgendem Link: 

https://intranet.aau.at/pages/viewpage.action?pageId=477757586.  

Nach Genehmigung durch den ER-AAU (kann bis zu 4 Wochen dauern) kann die Studie für die VPS angemeldet 

werden.  

2. Anmeldung der Studie für die Vergabe von VPS   

(abrufbar unter: https://www.aau.at/psychologie/studienprogrammleitung/versuchspersonenstunden/) 

Anmeldeformular bitte vollständig ausfüllen (alle VPS-Leiter*innen angeben!) und vom LV- 

Leiter/der LV- Leiterin bzw. Betreuer*in unterschrieben per E-Mail an andrea.suessenbacher@aau.at senden.  

- Sollte die Studienteilnahme länger andauern, könnten statt der VPS optional auch Bonuspunkte für Prüfungen 

vergeben werden (Genehmigung durch LV-LeiterIn!). Bei Laborstudien kann für die Anreise der Teilnehmer*innen 

ein Zeitbonus von insgesamt 20 Minuten hinzugerechnet werden.   

- Für die Reservierung des XLabs (Lakeside B.1.1.604) wenden Sie sich bitte an: cognition@aau.at – Labormanager: 

Mario Graf (andere Raumwünsche bitte an: andrea.suessenbacher@aau.at).  

- Um Teilnehmer*innen für die Studie zu gewinnen, kann die E-Mail u.a. über den Verteiler der Studienvertretung 

(SR_PSY@aau.at) oder an alle Studierenden (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.   

- Danach erfolgt die Durchführung der Studie. Bitte notieren Sie unbedingt den vollständigen Namen und die Mat-

rikelnummer der Teilnehmer*innen!  

3. Übermittlung der „Auflistung der Studienteilnehmer*innen“ an das Sekretariat  

(abrufbar unter: https://www.aau.at/psychologie/studienprogrammleitung/versuchspersonenstunden/) 

- Nach Abschluss der Studie bitte die Auflistung an andrea.suessenbacher@aau.at senden oder im Sekretariat 

(N.2.49) abgeben. Falls sich die Abgabe verzögert bzw. sich der Erhebungszeitraum verlängert, bitte im Sek-

retariat melden.  

Danach werden den Versuchsteilnehmer*innen die absolvierten VPS gutgeschrieben (monatliche Aktuali-

sierung). Eine vorzeitige Anrechnung ist nicht möglich! 

Der aktuelle VPS-Stand ist auf der Instituts-HP einsehbar (Studienprogrammleitung/Versuchspersonenstun-

den). 

  

 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: andrea.suessenbacher@aau.at (Stand: Jänner 22, AS) 
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