
Laboratory Administration for Behavioral Science (LABS) 

Das LABS ist eine Datenbank für die Verwaltung von StudienteilnehmerInnen und den zugehörigen 

Studien. Um an psychologischen Studien der Universität Wien teilzunehmen, können sich 

InteressentInnen selbstständig in die Datenbank eintragen. Die komplette Administration (Einladungen 

zu Studien, Übersicht über aktuell stattfindende Studien inklusive Kurzinformation über Inhalt, 

Anmeldung zu Studien, Verwaltung von Credits für Studienteilnahme) erfolgt über dieses System. 

Sie erreichen das LABS-System unter folgendem Link: 

https://labs-univie.sona-systems.com/ 

Für weiterführende Informationen zur Nutzung des Systems als StudienteilnehmerIn möchten wir auf 

folgendes Youtube-Tutorial verweisen: 

https://www.youtube.com/watch?v=_1OnT2ZU6QQ 

Kontakt bei Rückfragen und Problemen: labs.psychologie@univie.ac.at 

Anmeldung im LABS-System 

Wir bitten alle StudentInnen, die im Rahmen von Seminaren oder der VU Psychologische Forschung 

erleben und reflektieren an Studien teilnehmen wollen, sich selbstständig im LABS-System anzumelden. 

Anlegen eines Zugangs 

Wenn Sie sich auf der Seite des LABS-System (https://labs-univie.sona-systems.com/) befinden, klicken 

Sie bitte auf die Schaltfläche “Konto anfordern”. Alternativ können Sie unter folgendem Link einen 

Zugang erstellen: https://labs-univie.sona-systems.com/student_new_user.aspx 

Bitte folgen Sie den Anweisungen auf der Seite und geben Sie Ihre Benutzerkontoinformationen an. 

Achten Sie bitte insbesondere darauf, dass Sie als Benutzernamen Ihre Matrikelnummer verwenden. Bei 

Kurs(e) wählen Sie bitte Ihren zutreffenden Kurs aus. TeilnehmerInnen der VU Psychologische 

Forschung erleben und reflektieren wählen bitte “STEOP: Psychologische Forschung erleben” aus. 

Prescreening 

Nach dem Ausfüllen der Benutzerkontoinformation werden Sie gefragt, ob Sie an einem Prescreening 

teilnehmen wollen. Aus systemadministratorischen Gründen ist es nötig, dass Sie das Prescreening 

komplett ausfüllen um Einladungen zu erhalten. Bitte nehmen Sie daher an dem Prescreening teil. Sie 

haben allerdings die Möglichkeit bei den meisten Fragen die Option “keine Angabe” zu wählen. 

Das Prescreening besteht aus insgesamt 10 kurzen Fragen und ist einmalig auszufüllen. Die Fragen sind 

insbesondere für Studien der Allgemeinen und Biologischen Psychologie relevant, da hier häufig 

Voraussetzung erfüllt sein müssen um gewisse Untersuchungen (z.B. fMRT) überhaupt durchführen zu 

können. 



Das Prescreening setzt sich aus Fragen zu folgenden Bereichen zusammen: 

1. Demographische Daten (z.B. Alter, Geschlecht…)

2. Kontaktmöglichkeiten (Telefon und E-Mail falls Kontaktaufnahme am Tag der Untersuchung

notwendig ist)

3. Seh- und Hörbeeinträchtigungen

4. Persönliche Angaben zu chronischen Erkrankungen

Natürlich haben wir vollstes Verständnis, dass nicht jeder zu den teilweise sehr persönlichen Fragen 

Angaben machen möchte. Daher besteht die Möglichkeit, bei solchen Fragen keine Angaben zu machen. 

Studienteilnahme 
Erhalt von Einladungen zu Studien  

Sie werden bequem via Mail über neueste Studien informiert und zu diesen eingeladen. 

Terminauswahl  

Im LABS-System (https://labs-univie.sona-systems.com/) finden Sie eine Übersicht mit aktuellen 

Studien. Die Übersicht enthält auch Informationen zum Hintergrund und kurzem Inhalt der Studien, die 

ungefähre Dauer, sowie wieviele Credits für die Studie vergeben werden. 

Sie können sich im System jederzeit selbstständig zu den angebotenen Terminen anmelden. Eine 

Abmeldung von einem Termin ist in der Regel aus organisatorischen Gründen bis 24 Stunden vor dem 

Termin der Studie im System möglich. Falls in Ausnahmefällen eine kurzfristige Absage nötig ist, 

wenden Sie sich bitte an die zuständigen VersuchsleiterInnen.

Teilnahme an Studien der Arbeitsbereiche Allgemeine Psychologie, Biologische Psychologie und 

Angewandte Sozialpsychologie 

Im Rahmen von Seminaren oder der VU Psychologische Forschung erleben und reflektieren kann 

aktuelle Forschung in vielen interessanten Studiendesigns erlebt werden: z.B. Eyetracking-, EEG-, 

fMRT-, TMS- oder tDCS- Studien. Weiterhin ist es möglich, an bezahlten Studien gegen eine finanzielle 

Aufwandsentschädigung teilzunehmen. Bei Interesse können Sie auch freiwillig und unentgeltlich an 

Studien teilnehmen.

Die jeweiligen Versuchsleiter bestätigen direkt im LABS-System die Studienteilnahme. Wenn sich 

StudienteilnehmerInnen im LABS-System (https://labs-univie.sona-systems.com/) einloggen, erhalten sie 

eine Übersicht darüber an welchen Studien sie teilgenommen haben, wieviele Versuchspersonenstunden 

sie bereits absolviert haben und wie viele Versuchspersonenstunden zur positiven Absolvierung von 

Kursen noch zu erbringen sind. 




