
Alternativen zur Labornutzung für psychologische Studien  

während der Coronapandemie 
 

Das Hygienekonzept während der Coronapandemie schränkt eine Nutzung der 

Versuchsräume im IBW-Gebäude (Räume 3.24, 3.25 inklusive Raum 3.01, 3. OG) ein. 

Auch wenn die Labornutzung unter strenger Einhaltung des Hygienekonzeptes erlaubt ist, 

wird zu alternativen Formaten, wie Onlinestudien, geraten. Im Folgenden finden Sie eine 

Übersicht von Anbietern, welche eine einfache und kostenlose Durchführung von 

Onlinestudien ermöglichen.  

Qualtrics 

• Qualtrics ist die amerikanische Tochtergesellschaft des deutschen 

Softwareunternehmens SAP und lässt sich für alle Studien verwenden, die sonst als 

Paper-Pencil Studien durchgeführt werden. Es lässt sich für die meisten, 

typischerweise im Experimentellen Praktikum durchgeführten, Studien verwenden. 

https://unikoelnpsych.eu.qualtrics.com/ControlPanel/ 

• Weitere Informationen: 

Video Tutorials sind im Qualtrics Support zu finden 

 

OpenSesame 

• OpenSesame ist ein niederländisches Open-Source Programm zum Erstellen von 

Experimenten, z.B. mit Reaktionszeiten (Primingstudien) oder Experimente, die in 

Trials aufgebaut sind (Lernexperimente). Informationen zur neuesten Version finden 

Sie unter https://osdoc.cogsci.nl/  

• Weitere Informationen: 
Mathôt, S., Schreij, D., & Theeuwes, J. (2012). OpenSesame: An open-source, 
graphical experiment builder for the social sciences. Behavior Research 
Methods, 44(2), 314-324. doi:10.3758/s13428-011-0168-7 

 

ScoSci Survey 

• SoSci Survey ist eine kostenlose Alternative für nicht-kommerzielle Forschung. Auch 
für umfangreiche Befragungen geeignet, verspricht sie die Anforderungen des 
deutschen Datenschutzes einzuhalten und zeichnet sich durch ein barrierefreies 
Design der Umfrageoberfläche aus. 

• Weitere Informationen: 
https://www.soscisurvey.de/ 

https://www.hf.uni-koeln.de/41560
https://unikoelnpsych.eu.qualtrics.com/ControlPanel/
https://www.qualtrics.com/de/support/?rid=langMatch&prevsite=en&newsite=de&geo=DE&geomatch=
https://osdoc.cogsci.nl/
http://dx.doi.org/10.3758/s13428-011-0168-7
https://www.soscisurvey.de/


 

Unipark 

• Unipark ist ein Online-Befragungstool exklusiv für Studierende und wissenschaftliche 
Mitarbeitende an Universitäten und Hochschulen. Nach einer Testphase sind 
kostenpflichtige Lizenzen für die weitere Nutzung von Unipark notwendig. 

• Weitere Informationen: 
https://www.unipark.com/ 

 

Lime Survey 

• LimeSurvey ist eine Online-Umfrage-Applikation, die es ermöglicht, ohne 

Programmierkenntnisse Online-Umfragen zu entwickeln, zu veröffentlichen sowie 

deren Ergebnisse in einer Datenbank zu erfassen. Für eine Nutzung von größer 

angelegten Studien ist mit Kosten zu rechnen. 

• Weitere Informationen: 
https://www.limesurvey.org/de/loesungen/studenten 

 

Weitere Möglichkeiten zur Onlineerhebung, welche hier nicht weiter erläutert werden, sind 

Survey3, SurveyMonkey und Google Forms. 

 

Bitte beachten Sie: 

• Nach der Erhebung sollte die Abspeicherung der Daten im CSV Format geschehen, da 

dies von den meisten Programmen gelesen werden kann (Excel, SPSS, RStudio uvm.) 

• Sollten für die Studienteilnahme Versuchspersonenstunden vergeben werden, ist es 
erforderlich die Erhebung von Name, Matrikelnummer und Email Adresse getrennt 
von der eigentlichen Studie durchzuführen, um die Anonymität der 
Studienteilnehmer*innen zu gewährleisten. 

https://www.unipark.com/
https://www.limesurvey.org/de/loesungen/studenten

