
Liebe Eltern, 

im Rahmen unserer Abschlussarbeit sind wir auf der Suche nach interessierten Kindern im Alter von 

acht bis dreizehn Jahren mit der Diagnose ADHS, welche uns bei unserem Forschungsvorhaben 

unterstützen möchten. Diesbezüglich führen wir Interviews durch, in welchen wir uns mit der 

nachfolgenden Fragestellung beschäftigen werden:  

„Leben mit AD(H)S – Wie erleben Kinder sich und ihre Umwelt?“ 

Mögliche Gesprächsinhalte können folgende Themen sein:  

1. Allgemeine Fragen zu Person 

2. Personale Ressourcen der Kinder 

3. Kindliche Wahrnehmung der AD(H)S-Erkrankung 

4. Umgang mit den Auswirkungen der AD(H)S-Erkrankung 

5. Mögliche Bewältigungsstrategien der Kinder 

6. Wahrnehmung der Menschen im direkten sozialen Umfeld (z. B. Gleichaltrige, Bezugspersonen) 

Gerne möchten wir uns mit Ihrem Kind über diese Themen austauschen. Wir achten darauf, dass 

wir behutsam vorgehen, sodass sich Ihr Kind in der Gesprächssituation wohlfühlt und nicht 

überfordert wird. Weiterhin gehen wir auf individuelle Themenwünsche Ihres Kindes ein und 

führen ggf. ein aktivierendes Spiel durch. Es ist uns wichtig, dass wir eine kindorientierte Haltung 

einnehmen, denn nur so kann ein aussagekräftiges, unverfälschtes und neutrales Ergebnis erhalten 

werden. Alle Angaben werden absolut vertraulich behandelt und vor der Auswertung des 

Interviews anonymisiert. Die Befragung wird lediglich fachhochschulintern ausgewertet. 

Die Dauer des Gesprächs wird höchstens 20 Minuten betragen und im Zeitraum von Anfang 

September bis Mitte Oktober 2019 stattfinden. Die genauen Interviewdaten werden mit Ihnen 

individuell vereinbart.  

Nachfolgend erhalten Sie einen Vordruck, den Sie bei Interesse bitte schnellstmöglich 

unterschrieben an uns zurücksenden. Dies dient ebenfalls der Teilnahmebestätigung Ihres Kindes. 

Wenn Sie später daran interessiert sind, etwas über die Ergebnisse unserer Forschung zu erfahren, 

so informieren wir Sie sehr gerne.  

Wenn Sie noch Fragen an uns haben, können Sie sich jederzeit gerne bei uns per E-Mail oder 

telefonisch melden. Unsere Kontaktdaten können Sie dem anliegenden Steckbrief entnehmen. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Lisa Sommerfeld Veronika Schnitzler 



Einverständniserklärung 

o Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind an dem Interview teilnimmt. Bitte kontaktieren Sie 

mich, um einen Interviewtermin festzulegen. 

Name des Kindes: ________________________________________________________ 

Name eines Elternteils: ________________________________________________________ 

Telefonnummer / E-Mail: ________________________________________________________ 

 ________________________________________________________ 

 

Ort, Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

 

Möchten Sie über die Ergebnisse dieses Forschungsvorhabens informiert werden? 

o Nein, ich habe kein Interesse an den Ergebnissen. 

o Ja, bitte senden Sie mir eine kurze Darstellung der Ergebnisse zu. 

E-Mail-Adresse: __________________________________________________________________ 


