
 
Ist die Registrierung
kostenlos?

Die Registrierung im System und die Anmeldung zu Experimenten ist natürlich kostenlos!
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Kann ich dabei Geld
verdienen?

Selbstverständlich! Die Auszahlungen hängen allerdings von dem jeweiligen Experiment und den eigenen sowie den
von anderen Teilnehmenden getroffenen Entscheidungen ab. Manchmal gibt es also mehr, manchmal weniger.
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Wie kann ich mitmachen und mich
registrieren?

Um an einem Experiment teilnehmen zu können, müssen Sie sich zuerst › im System registrieren (http://maxlab-

experimente.ovgu.de/) . Nach erfolgreicher Registrierung werden Sie bei Einladungen durch das System berücksichtigt.

Bis zur ersten Einladung kann es jedoch in Einzelfällen einige Wochen dauern, haben Sie bitte Geduld.
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Wie ist der Ablauf nach erfolgreicher Registrierung? Wie kann ich an einem Experiment
teilnehmen?

Nachdem Sie sich erfolgreich registriert haben, können Sie zu Experimenten eingeladen werden. Dies erfolgt zufällig
durch das System. Nicht zu jedem Experiment werden alle eingeladen. Es kann somit vorkommen, dass Sie für ein
Experiment nicht berücksichtigt werden. In der Einladung erfahren Sie den Ort und die Zeit für das Experiment. Über
den Link in der E-Mail gelangen Sie in Ihr Profil und können sich verbindlich anmelden solange freie Plätze verfügbar
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sind.

Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung verbindlich ist! Eine Abmeldung ist nicht vorgesehen und wird nur in
Ausnahmefällen akzeptiert. Wiederholtes Nichterscheinen zu Experimenten führt zum Ausschluss von allen
Experimenten.

Da es auch vorkommt, dass Teilnehmende trotz verbindlicher Anmeldung nicht zu einem Experiment erscheinen, wir
aber sicherstellen müssen, dass ausreichend Teilnehmende da sind, werden in der Regel mehr Teilnehmende
eingeladen als für das Experiment notwendig sind. Dies ist organisatorisch leider nicht anders möglich. Es kann somit
vorkommen, dass Sie "nur" Ersatzteilnehmer:in sind. In diesem Fall erhalten Sie gleich zu Beginn des Experiments
eine Aufwandsentschädigung und nehmen nicht am Experiment teil. Sie haben jedoch die Möglichkeit sich erneut zu
diesem Experiment anzumelden, sofern freie Plätze vorhanden sind.
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Kann ich eine Einladung, die an mich gerichtet ist, an einen anderen übertragen oder kann ich mich durch
einen anderen vertreten lassen?

Nein, dies ist nicht erlaubt. Es dürfen nur die teilnehmen, die eingeladen wurden und sich verbindlich angemeldet
haben. Es ist somit untersagt Einladungen an andere weiterzuleiten oder sich durch einen anderen vertreten zu
lassen!
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Kann ich mich für alle Experimente in meinem Profil
anmelden?

Ja, für alle Experimente die im Profil angezeigt werden kann man sich auch anmelden.
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Warum wurde ich schon lange nicht mehr
eingeladen?

Je nach Experiment benötigen wir unterschiedliche Teilnehmendengruppen. Innerhalb dieser Gruppen werden aus
allen möglichen Teilnehmenden zufällig einige für ein Experiment eingeladen. Es werden immer mehr Teilnehmende
eingeladen als für das Experiment benötigt. Dabei kann es natürlich passieren, dass einige zufällig häufiger
ausgewählt werden als andere. Dies lässt sich leider nicht vermeiden. Erfahrungsgemäß werden über das Jahr
verteilt alle Teilnehmende ähnlich häufig eingeladen.
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Wie lange dauert ein
Experiment?

Im Durchschnitt ungefähr 1,5 Stunden. Die Dauer des Experiments wird immer in der Einladung angegeben. Bitte
bringen Sie auch immer die Zeit mit, die in der Einladung angekündigt wurde. Ein vorzeitiges Verlassen des
Experiments ist nicht möglich und hätte weitreichende negative Konsequenzen.
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Was müssen die Teilnehmenden
machen?

Die Teilnehmenden müssen in Experimenten unterschiedlichste Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen werden
in der Regel direkt am Computer eingegeben. Welche Entscheidungen getroffen werden müssen, erfahren die
Teilnehmer zu Beginn des Experiments.
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 Wer kann teilnehmen?

Prinzipiell kann jeder Studierende der Universität Magdeburg sowie der Hochschule Magdeburg-Stendal unabhängig
vom Studienfach an den Experimenten teilnehmen. In der Regel sind dafür keine besonderen Vorkenntnisse
erforderlich. Promotionsstudierende sind leider von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Wie kann ich mich aus der Datenbank
abmelden?

Schreiben Sie dazu bitte eine E-Mail an ›maxlab@ovgu.de (mailto:maxlab@ovgu.de) .
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Laborleiter

Magdeburger Experimentallabor für Wirtschaftsforschung
(MaXLab)
Magdeburger Experimentallabor für Wirtschaftsforschung
(MaXLab)
Universitätsplatz 2, 39106 Magdeburg, G22B-304

Tel.: +49 391 67-51688
maxlab@ovgu.de

Onlinebefragungen an der OVGU Magdeburg

Weitere Informationen unter www.befragung.ovgu.de

Onlinefragebögen schnell und einfach erstellen
Speziell für wissenschaftliche Befragungen
Komfortables Bedienkonzept
Zahlreiche Fragetypen
Kostenlos nutzbar zu Forschungszwecken
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