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Rekrutierung (inter)nationaler Proband*innen. 

 

Hier sind einige Vor- und Nachteile, die Du vor Nutzung von Prolific kennen solltest: 

 

 

- Umfangreiche Auswahl an Nationalitäten 

- Zahlreiche Kriterien vorhanden (z.B. politische Einstellung, sexuelle 

Orientierung, sozioökonomischer Status, Hobbies usw.) 

- Demografische Angaben per ID abrufbar 

- Abrechnung (auch inkl. Zusatzbezahlungen) direkt über Prolific 

- Gute Datenqualität 

 

- Repräsentative Stichproben nur für U.K. und U.S. 

- Kosten 

- Berechnung der Kosten in Pfund (£) 

 

Pricing: Jede Proband*in wird für ihre Teilnahme an einer Studie direkt über Prolific 

vergütet, weitere Informationen zu den Kosten: https://www.prolific.co/pricing 

 

Prolific ist eine Online-Rekrutierungsplattform, die es Dir ermöglicht, in wenigen 

Stunden eine gewünschte Proband*innenzahl zu erheben. Proband*innen mit 

fehlerhaften Antworten können anhand Ihrer Prolific ID nachträglich ausgeschlossen 

und die Bezahlung verhindert werden. Bei einer 10-minütigen Umfrage werden pro 

Proband*in inklusive Servicegebühr in Höhe von 33% und Mehrwertsteuer 2 bis 3 € 

fällig. Prinzipiell ist es jedoch auch möglich, ein geringeres Honorar zu wählen. 
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1 — Studie einbetten 

 

Eine neue Studie ist in wenigen Minuten eingebettet. Prolific bietet die Besonderheit 

über die individuelle Prolific ID der ProbandInnen deren demografische Daten, die bei 

Prolific hinterlegt sind, abzurufen. Hierzu muss die Prolific ID der Proband*innen 

abgespeichert werden (per Abfrage oder URL). Zudem müssen Proband*innen am 

Ende der eigenen Studie einen Bestätigungscode erhalten oder zu Prolific 

zurückgeleitet werden, damit Prolific die erfolgreiche Teilnahme registrieren kann. Die 

Stichprobe kann entweder offen gewählt oder anhand verschiedenster Kriterien 

(bspw. Nationalität) vorausgewählt werden. Abschließend wird die gewünschte 

Proband*innennanzahl, die Dauer der Studie und die Bezahlung festgelegt. Ein 

farbiger Balken zeigt an, ob die Bezahlung eher niedrig oder hoch ist. Die 

Gesamtkosten für die Durchführung der Studie werden direkt (inkl. Servicegebühren) 

berechnet. 

 

 

 

 

  



 

 

2 — Teilnahme aus Proband*innen-Sicht 

 

Ist Deine Studie aktiv gestellt und hat verfügbare Plätze so wird sie potentiellen 

Proband*innen, die Deinen Kriterien entsprechen, in der Liste verfügbarer Studien 

aufgelistet. Proband*innen sehen in dieser Auflistung den Titel, die Vergütung, den 

zeitlichen Umfang, die verfügbaren Plätze und die kompatiblen Geräte zur 

Studienteilnahme. Weitere Informationen und die Anmeldung zur Studie sind mit 

wenigen Klicks erreicht. 

 

 

 

 

Prolific ermöglicht eine schnelle Rekrutierung und ist für deutschsprachige aber auch 

für internationale Samples gut geeignet. Bei größeren Studien kommt allerdings auch 

schnell eine höhere Geldsumme zusammen.  

 

Nicht das richtige Tool für Deine Forschung? Dann auf zum nächsten. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website von Prolific 

(https://www.prolific.co). 
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Viele weitere schriftliche Anleitungen findest Du hier: https://researcher-

help.prolific.co/hc/en-gb 

https://researcher-help.prolific.co/hc/en-gb
https://researcher-help.prolific.co/hc/en-gb

