
Title: “Exploring the design space of technologies for children with ADHD 

considering their care ecosystem - Erforschung des Gestaltungsraums von 

Technologien für Kinder mit ADHS unter Berücksichtigung ihres Pflege-

Ökosystems (Universität Bremen)” 

 

 

Liebe Eltern, liebe Kinder und Jugendliche, 

 

Ich bin Professor für Informatik und Leiter der Forschungsgruppe für Mensch-Technik 

Interaktion an der Universität Sankt Gallen. In Kooperation mit der Universität Bremen führen 

wir derzeit Forschung Im Bereich Technologien und technologische Unterstützung für Kinder mit 

ADHS und deren Familien durch. 

Für unsere Forschung sind wir derzeit auf der Suche nach potentiellen 

InterviewteilnehmerInnen und würden uns sehr über Ihr Interesse freuen. 

 

Wir suchen nach interessierten (i) Eltern von Kindern mit ADHS und (ii) Kindern mit ADHS. Die 

Teilnahme ist vollkommen freiwillig und alle Daten werden anonymisiert. 

Die Interviews können per Telefon, persönlich oder online geführt werden (z. B. via Zoom), 

abhängig von der zeitlichen Verfügbarkeit,  der Entfernung und den aktuellen 

Pandemiebeschränkungen. Die Interviews werden maximal eine Stunde dauern. Der Zeitraum 

für die Interviews liegt zwischen dem 11.04.2022 und dem 30.07.2022. 

Die Interviews können auf Englisch oder Deutsch stattfinden. 

 

Wenn Sie an einer Teilnahme an unserer Studie interessiert sind, können Sie sich gerne an uns 

wenden (siehe Details am Ende dieser Nachricht). 

 

Nachfolgend finden Sie eine kurze Beschreibung unserer Arbeit. 

Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Zeit und Hilfe und stehen Ihnen für Fragen gerne zur 

Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Professor Dr. Johannes Schöning 

 

Bitte wenden Sie sich an: Frau Evropi Stefanidi 

evropi@uni-bremen.de  

 

Detaillierte Informationen 

 

Studie 

Wir erforschen den Gestaltungsspielraum für Technologien für Kinder mit ADHS, insbesondere 

unter Berücksichtigung ihres sozialen Umfelds. Unser Fokus liegt darauf, sowohl Kinder mit 

ADHS als auch ihr soziales Umfeld zu stärken und Wege zu erforschen, um ihr Wohlbefinden 

zu verbessern.. Zu diesem Zweck haben wir (a) eine systematische Literaturrecherche zu 

assistiven Technologien und Gestaltungsrichtlinien für Kinder mit ADHS durchgeführt und (b) 

führen aktuell Interviews mit ADHS-Experten, Eltern und Lehrern von Kindern mit ADHS durch. 



Wir wollen nun (c) weitere Eltern von Kindern mit ADHS sowie Kinder mit ADHS selbst 

befragen, um Einblicke in ihre eigene, persönliche Perspektive zu gewinnen. Unser Ziel ist es, 

unsere Forschungsfragen zu beantworten, sowie weitere aufkommende Fragen oder Themen 

zu entdecken und ein Verständnis für die spezifischen Herausforderungen zu entwickeln, die 

bei der Zusammenführung aller Bezugspersonen eines Kindes mit ADHS auftreten. 

 

 

Ihre Teilnahme 

Wir laden Sie ein, an unserer Studie mitzuwirken, indem Sie an einem einstündigen, Interview 

teilnehmen. Zu Beginn des Interviews werden Sie gebeten, eine Einverständniserklärung zu 

unterschreiben, in der der Ablauf und Ihre Rechte erläutert werden, sowie die Zusicherung, 

dass Ihre Daten anonym bleiben und Sie jederzeit eine Pause machen oder die Teilnahme 

beenden können. Darüber hinaus werden Sie um Ihre Einwilligung zur Aufzeichnung des 

Interviews gebeten, damit wir eine Niederschrift und Analyse Ihrer Antworten erstellen können. 

 

Danach starten wir mit den Interviewfragen. Während des Interviews können Sie jederzeit 

Fragen stellen. 

Wenn Ihre Kinder ebenfalls einer Teilnahme zustimmen, können sie mit ihnen an dem Interview 

teilnehmen oder auch an einem separaten Interview teilnehmen. Das Gespräch mit den Kindern 

dauert etwa eine halbe Stunde. Am Ende des Interviews werden sie gebeten, an einer 

Zeichenaktivität teilzunehmen. 

 

 


