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laden wir Euch ein!

Unser Wissen über Gegenstände des Alltags, Tiere
und Pflanzen entwickelt sich im Laufe des Lebens
immer weiter – wann und wie, das wollen wir bei
dieser Online-Studie herausfinden.

In dieser Studie zeigen wir auf Ihrem Computerbildschirm Bilder von Gegenständen, Pflanzen und Lebewesen und fragen, ob Sie diese kennen und wie Sie
diese bezeichnen. Anschließend bitten wir Sie, aus
einer Bilderauswahl ähnliche und unähnliche Exemplare auszuwählen. An der „Kennst Du das?“-Studie
können Jugendliche, Erwachsene jeden Alters und
Kinder ab circa 4 Jahren (mit ein wenig Hilfe der Eltern
beim Anklicken und Eintragen der Antworten) mitmachen. Wenn Sie Interesse haben, nutzen Sie einfach
folgenden Link: https://mpib.berlin/JneLc
Sie werden dann direkt zur Umfrage weitergeleitet
und erhalten hier genauere Informationen. Ihre Antworten sind komplett anonym, und Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Online-Studie abzubrechen
und Ihre Antworten zu löschen. Die Studie besteht aus
drei Blöcken. Wir würden Sie bitten, einen Block zu
bearbeiten. Danach können Sie freiwillig Ihre E-MailAdresse eingeben und entscheiden, ob Sie einen
weiteren Block bearbeiten oder aufhören m
 öchten.
Als Dankeschön für Ihre Teilnahme, die etwa 20 Minuten dauern wird, verlosen wir alle zwei Monate
unter den neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Büchergutscheine* im Wert von je 10 €.
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*Die Verlosung der Büchergutscheine findet alle zwei Monate unter den
seit dem vorherigen Verlosungszeitpunkt neu hinzugekommenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Die Gewinner*innen werden per Zufallsverfahren aus den von Ihnen freiwillig angegebenen E-Mail-Adressen
gezogen. Sie können Ihre Gewinnchancen erhöhen, indem Sie mehrfach
an der Online-Studie teilnehmen. So haben Sie die Chance, maximal
dreimal Ihre E-Mail-Adresse einzugeben. Wir weisen darauf hin, dass eine
Teilnahme an der „Kennst Du das?“-Studie keinerlei Garantie für einen
Gewinn darstellt. Daher ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

