Stand: 30.03.2020
Regeln für eine ausbildungsgerechte und faire Vergabe von Versuchspersonenstunden (VpnStunden) im Studiengang Komedia
Komedia-Beteiligte können für Studien Vpn-Stunden vergeben (nicht für reine Online-Studien), damit
sind allerdings Pflichten verbunden, die im Folgenden benannt sind:
- Teilnehmer/innen an Versuchen erhalten die erbrachte Zeit als Vpn-Scheine „vergütet“.
o Die dokumentierte Zeit muss der erbrachten entsprechen (auf halbe Stunden
aufgerundet).
o Es soll keine zusätzliche finanzielle Vergütung erfolgen (für die Zeit, die bereits mit
Vpn-Stunden vergütet wurde).
- Vpn-Scheine gelten nur, wenn die aktuelle Vorlage verwendet wird (wird nochmals an
Sekretariate und Lehrstühle versendet; ansonsten erhältlich beim Sekretariat Psychologische
Forschungsmethoden: Frau Leuthen). Die Scheine müssen von für die Studien
verantwortlichen Mitarbeitern der jeweiligen Lehrstühle unterzeichnet und gestempelt
werden.
- Studierende dürfen nur dann selbst Vpn-Stunden vergeben, wenn sie selbst in der
Vergangenheit Versuchspersonenscheine erworben haben. Die Vergabe muss von den
Lehrstühlen kontrolliert und verantwortet werden!
- Zur Dokumentation der vergebenen Stunden muss an den Lehrstühlen eine Liste der
Teilnehmenden mit Quittierung des Erhalts von Vpn-Stunden geführt werden (analog zum
Erhalt einer finanziellen Vergütung), damit im Zweifelsfall oder bei Scheinverlust die
Teilnahme nachvollzogen werden kann (Name, Vorname, Matrikelnr., Studien-ID, Anzahl
Stunden, Datum + Unterschrift bei Aushändigung des Vpn-Scheins).
- Jeder Studie soll eine eindeutige ID zugeordnet werden, die auf dem Schein und auf der Liste
vermerkt ist (Kürzel Fachgebiet + Jahr + individuelle Kennung).
o z.B. psychmeth_2020_CGA12
o z.B. collide_2019_87
- Alle Studienangebote mit Vpn-Schein-Vergabe bitte unbedingt im FSR-Komedia-Moodle
unter „Versuchspersonenmarkt“ posten
https://moodle.uni-due.de/mod/forum/view.php?id=806152
unter Angabe der zu erwerbenden Stunden, der Studien-ID und Ausschlusskriterien wie z.B.
der Teilnahme an einer bestimmten anderen Studie (Studien-ID). Bitte bei anderen
Werbungen (z.B. in Facebook) auf diesen Eintrag verlinken
- Bitte unbedingt auf faire Versuchspersonenwerbung achten:
o nicht mehr Stunden als Zeit versprechen
o Kontakt und betreuenden Lehrstuhl angeben
- Vergabe von hohen Stundenzahlen vermeiden
o es sollen viele Studien besucht werden und kein Wettbewerbsnachteil für kurze
Studien (z.B. in Bachelorarbeiten) entstehen
o Nur eine Studie > 3 Stunden kann angerechnet werden
- Die Teilnahme an den Studien dient der methodischen Ausbildung, deshalb ist ein
„vorbildlicher“ Versuchsablauf wichtig: Ethikrichtlinien einhalten (z.B. schriftliche Aufklärung,
Einverständniserklärung, Debriefing) und bitte den Teilnehmenden nach der Studie im
möglichen Umfang bereitwillig Fragen beantworten.
- Bitte dafür Sorge tragen, dass die Vpn-Scheine von den Studierenden zeitnah abgeholt
werden können (am besten Ausgabe und Dokumentation über die Sekretariate regeln).

Gez. Bodemer (Prüfungsausschussvorsitzender Komedia und Modulverantwortlicher Vpn-Stunden)

Stand: 30.03.2020
Corona-Übergangsregelung (zunächst für das Sommersemester 2020)
Für Online-Studien, die grundsätzlich einem Labor-Vorgehen entsprechen (ausführliches Briefing und
Debriefing, Feststellen des Zeitaufwands für die Probanden, Live-Kommunikation während der
Versuchsdurchführung, usw.), können auf Antrag Vpn-Stunden vergeben werden. Die Anträge sollen
von den Durchführenden formlos per E-Mail an studienberatung-komedia@uni-due.de gerichtet
werden und die betreuende Person in die Planung und cc in die E-Mail eingebunden sein.

