EYE-TRACKING EXPERIMENT
DEUTSCHSPRACHIGE TEILNEHMER GESUCHT!
(MUTTERSPRACHE ODER FREMDSPRACHE)
20€ Vergütung
Für wen?
Entweder ist (a) Deutsch deine einzige Muttersprache, oder (b) deine einzige
Muttersprache ist Niederländisch und du hast Deutsch als Fremdsprache gelernt. Du hast
keine Dyslexie und du bist nicht farbenblind oder hast eine andere Farbschwäche.
Worum geht es in unserer Studie?
Mit dieser Studie wollen wir das Material für ein Bilderbuch testen, das in Grundschulen
oder auch zu Hause für Sprachtraining eingesetzt werden soll. Das Buch und das
zugehörige Hörbuch sollen das Hörverständnis von Kindern in einer Fremdsprache auf
spielerische Weise fördern. In Zusammenarbeit mit dem Verlag werden wir zunächst
untersuchen, wie leicht oder schwer die Bilder für Kinder im Grundschulalter zu
interpretieren sind. Dies tun wir mittels der Eye-tracking Methode. Mit dem Eye-tracker
können wir die Bewegungen der Augen aufzeichnen und diese können uns sagen, wie
schwierig die Verarbeitung der Bilder ist. Bevor wir die Tests mit Kindern durchführen,
wollen wir das Material ausgiebig mit Erwachsenen testen.
Was wird von dir erwartet?
Zu Hause füllst du einen online Fragebogen aus, der dich auf das Testmaterial
vorbereitet. Das dauert etwa 40 Minuten. Eine Woche später findet das Experiment im
Labor statt. Das dauert ungefähr 1,5 Stunden. Du wirst Bilder sehen und Soundclips
hören und du musst entscheiden, welche Bilder zu dem, was du hörst, passen. Während
dieser Aufgabe werden deine Augenbewegungen gemessen. Danach machen wir noch
ein paar kurze Tests. Deine Teilnahme ist freiwillig. Deine Daten werden vollkommen
anonym und vertraulich behandelt und ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke
eingesetzt.
Was habe ich davon?
Du wirst an einem spannenden, lustigen Experiment teilnehmen und lernst dabei die
Methode des Eye-trackings kennen. Du lieferst einen wertvollen Beitrag zur
wissenschaftlichen Forschung in den Bereichen der Angewandten Sprachwissenschaft
(toegepaste taalkunde) und Psycholinguistik. Außerdem verdienst du 20€.
Wo?
Das Experiment findet im Lokal 5.B.452 auf Campus Oefenplein, Vrije Universiteit
Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brüssel oder an einem anderen Ort statt. Eventuell kann das
Experiment auch bei dir zu Hause durchgeführt werden.
Hast du Interesse?
Möchtest du gerne teilnehmen und einen Termin vereinbaren, oder hast du noch Fragen,
dann schreibe eine E-Mail an Eva Koch: eva.marie.koch@vub.be.

