Titel:
Bilder kategorisieren und Vorhersagen treffen
Was:
In dieser zweitägigen Studie werden Ihnen in einem Computerexperiment verschiedene Bilder
präsentiert, die in zugehörige Kategorien einordnen werden sollen. In einer kurzen
zwischengeschalteten Phase folgt auf einige der Bilder ein unangenehmer, aber nicht schmerzhafter
elektrischer Reiz. Dabei sollen Sie versuchen vorherzusagen, ob der Reiz auftreten wird, oder nicht.
Der elektrische Reiz ist ungefährlich und die Intensität wird individuell an Ihr Empfinden angepasst.
Zusätzlich wird während des Versuchs Ihre Hautleitfähigkeit aufgezeichnet. Wir werden Sie
außerdem wiederholt bitten, kurze Fragebögen auszufüllen.
Wo:
Die Studie findet in unseren Laboren auf dem Hauptcampus der Universität Hamburg statt.
Dauer:
Die Studie findet an zwei aufeinanderfolgen Tagen zu jeweils ähnlichen Uhrzeiten statt. Der erste
Termin dauert ca. 1 Stunde 10 Minuten, der zweite Termin ca. 45 Minuten.
Teilnahmevoraussetzungen:
•
Alter zwischen 18 und 35 Jahren.
•
Deutsch als Muttersprache.
•
Keine Herz-, Hirnschrittmacher oder ähnliche elektrisch betriebene medizinische Geräte.
•
Keine zurückliegenden oder akuten psychiatrischen oder neurologischen Erkrankungen.
•
Sie befinden sich aktuell in keiner besonderen Belastungssituation.
•
Sofern Sie an einer chronischen Erkrankung leiden und/oder aktuell Medikamente
einnehmen, weisen Sie uns bitte unbedingt darauf hin. Die Unbedenklichkeit muss individuell
abgeklärt werden. Die Einnahme der Anti-Baby-Pille ist für diese Studie unproblematisch.
•
Ausreichende Sehschärfe, um auch kleinere Texte erkennen zu können. Falls Sie dafür eine
Sehhilfe (Brille, Kontaktlinsen) benötigen, diese bitte unbedingt zu beiden Terminen
mitbringen.
•
Keine Einnahme von Drogen.
•
Bei Frauen: Eine Schwangerschaft kann sicher ausgeschlossen werden.
•
Nie Psychologie studiert und auch aktuell kein Psychologiestudium.
•
Motivationsbereitschaft.
•
Sie haben nicht bereits an unserer Studie "Psychologische Studie zur Gesichter- und
Objektwahrnehmung" teilgenommen.
Honorar:
20€ für die vollständige Teilnahme an beiden Studientagen.
Kontakt:
Senden Sie bitte eine E-Mail mit Ihrem vollständigen Namen, Alter und Ihrer Telefonnummer an
kategorisieren.und.vorhersagen@gmail.com.
Studienverantwortlicher: Felix Kalbe (felix.kalbe@uni-hamburg.de)
Stellenwerk-Titel: Studie Bilder kategorisieren und Vorhersagen treffen 20 Euro

