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Was machen wir?
Wir führen Experimente durch, bei denen die Versuchsteilnehmenden unter kontrollierten Bedingungen einfache
Entscheidungsprobleme lösen müssen.  Aus den Ergebnissen versuchen wir zu lernen, wie Menschen
Entscheidungen treffen und wie man dieses Entscheidungsverhalten mit formalen Theorien beschreiben kann.

Was müssen die Teilnehmenden tun?
Die Teilnehmenden erhalten zu Beginn des Experiments ausführliche Instruktionen darüber, was Sie tun sollen und
vor welchem Entscheidungsproblem sie stehen. Man braucht keinerlei Spezialwissen, oder Vorkenntnisse, um die
Aufgaben lösen zu können. Ganz wichtig: Unsere Experimente laufen genau so ab, wie es in den Instruktionen steht.
Wir werden Sie niemals belügen oder manipulieren! 

Wer sind wir?
Im MaXLab arbeiten Forschende der Universität Magdeburg sowie anderer Universitäten und
Forschungseinrichtungen. Das Labor besteht seit 1998 und aus Forschungsprojekten sind bereits eine große Zahl
international hochrangig publizierter Beiträge hervorgegangen. Forschende des MaXLab sind für ihre Arbeiten mit
Preisen ausgezeichnet worden (u.a. dem Leibnitz-Preis der DFG, dem Schmölders-Preis und dem Forschungspreis
der Universität Magdeburg) und viele Nachwuchswissenschaftler:innen, die inzwischen international renommiert sind
und Lehrstühle an anderen Universitäten bekleiden, haben ihre Karriere am MaXLab begonnen oder haben wichtige
Arbeiten dort geleistet.

Ihr Browser kann dieses Video nicht wiedergeben.

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. 

Wer kann teilnehmen?
Prinzipiell kann jeder Studierende 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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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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