
PARTICIPATION IN BTGA EXPERIMENT 
(AUGUST-OCTOBER) 
JUST FOR ONE WORKING DAY 

 

* English version is below. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich bin Ghadeer Derbas, Doktorand an der Fakultät für Architektur und Bauwesen. Ich suche 
45 Teilnehmer (Studenten oder Mitarbeiter/Männer oder Frauen) für meine 
Forschungsexperimente am Campus Haspel in Wuppertal. Die Experimente beginnen im 
August, September und enden bis Mitte Oktober dieses Jahres. Es handelt sich um eine 
Beobachtungsforschung zur Untersuchung von Insassen-Jalousien-Interaktionen in 
Bürogebäuden im Rahmen eines Promotionsprojektes zum Thema "Optimierung der 
Beschattungssysteme zur Erzielung energieeffizienter Gebäude und robusterer 
Gebäudegestaltung für unterschiedliche Insassenverhaltensweisen". 
 
Jeder Teilnehmer wird gebeten, seine gewohnte Arbeitsbelastung (computerbezogenes 
Arbeiten, Lesen, Schreiben) nur für einen Tag zwischen 9:30 Uhr und 16:00 Uhr durchzuführen. 
Darüber hinaus wird der Teilnehmer gebeten, während des Experiments einige Fragebögen zu 
beantworten. 
 
Bitte beachten Sie die folgenden Punkte durch Ihre Teilnahme: 
 
- Die Experimente finden in der BTGA-Box am Campus Haspel statt, es ist ein vollwertiges 
Testlabor mit allem, was dazu gehört. 
- Zu Beginn des Experiments wird eine Einführung durchgeführt, um zu klären, was vom 
Teilnehmer erwartet wird. 
- Bitte bringen Sie Ihren Laptop und alles, was Sie benötigen, mit. 



- Bitte beachten Sie, dass der Schreibtisch mit einem Bildschirm, einer Tastatur und einer Maus 
ausgestattet ist. 
- Tagsüber können Sie eine Kaffee- und Mittagspause einlegen (Mittagspause von 12:00 bis 
13:00 Uhr). 
- Detailliertere Informationen werden später bekannt gegeben. 
 
Ich brauche wirklich Ihre Unterstützung, und wenn Sie weitere Informationen benötigen, 
zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. 
 
Um für jeden Tag einen passenden Tag zu organisieren, füllen Sie bitte das Doodle Sheet im 
untenstehenden Link für alle möglichen Tage aus, an denen Sie teilnehmen können. 
 
Bitte tragen Sie Ihren vollständigen Namen in das Doodle Sheet bis zum 5. August mit Ihrer E-
Mail-Adresse ein, damit ich Sie zurückrufen kann. 
 
https://doodle.com/poll/g4q5xdptebh8bcce 
 
mit freundlichen Grüßen, 
 
Ghadeer Derbas 
 
Dear all, 
 
I am Ghadeer Derbas, a doctoral researcher at Architecture and Civil Engineering Faculty in 
Wuppertal University. I am looking for 45 participants (students or employees/males or 
females) to take part in my research experiments at Am Campus Haspel in Wuppertal. The 
experiments will start in August, September, and end until the mid of October this year. It is an 
observational research to study occupant-blinds interactions in office buildings as a part of a 
doctoral research project about “Optimization of shading system to achieve energy-efficient 
building and more robust building design to diverse occupant behaviours”. 
 
Each participant will be asked to perform their usual workload (computer-related work, 
reading, writing) only for one day between 9:30 am until 16:00 pm. In addition, the participant 
will be asked to answer some questionnaires during the experiment. 
 
Please consider the followings through your participation: 
 

- The experiments will take place in BTGA-box at Am Campus Haspel, it is a full scale test 
lab office equipped with everything to work in it. 

- An introduction will be done at the beginning of the experiment to clarify what is 
required from the participant to do. 

- Please bring your laptop with you and anything you need. 
- Please note that the desk will be equipped with a monitor screen, keyboard and mouse 

to use. 
- You will be able to have a coffee and lunch break during the day (lunchtime from 12:00 

until 1:00 pm). 
- More detailed information will be announced later. 



 
I really need your support, and if you need further information, please don’t hesitate to contact 
me. 
 
In order to organize a suitable day for each one, please fill the doodle sheet in the link below 
for all the possible days that you are able to participate. 
 
Please fill your full name in the doodle sheet until 5th of August with your email address, so I 
can contact you back. 
 
https://doodle.com/poll/g4q5xdptebh8bcce 
 
best regards, 
 
Ghadeer Derbas 
 

Your participation is so supportive for my research work  
 
Contact information: 
Office room: HC.01.06 
Email: g.derbas@fz-juelich.de 


