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Studienteilnehmer*innen für 
Interview gesucht 

Hintergrund 

Aus anderen Studien wissen wir, dass eine Verbesserung des 

Schlafes häufig mit einer Verbesserung der ADHS-Symptome 

einhergeht. Das Projekt SOMNIA hat das Langzeitziel, mittels 

Gehirnstimulation während des Schlafens die Schlafqualität 

einerseits und in diesem Zuge die ADHS-Symptome andererseits, 

zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen sind Vorarbeiten 

nötig, die uns einen Einblick in das typische Schlafverhalten von 

Kindern mit einer ADHS, sowie die Gehirnaktivitäten dieser Kin-

der während des Schlafens, ermöglichen. Um diese Studien gut 

planen zu können, ist es uns ein großes Anliegen ein sehr genau-

es Bild von Wünschen und Bedürfnissen potentiell teilnehmen-

der Kinder und deren Eltern zu erhalten. Nur wenn wir unsere 

Studie im Rahmen dieser Bedürfnisse planen und durchführen, 

können wir insgesamt zu einem guten und für alle Beteiligten 

zufriedenstellenden Ergebnis kommen. Das Ziel dieser Vorstudie 

ist daher, möglichst genau herauszufinden ob und unter welchen 

Bedingungen sich Kinder und ihre Eltern eine Teilnahme vorstel-

len können: Was sie sich wünschen, was sie gut, was absolut 

unmöglich finden, was sie sich selbst und ihren Kindern zutrauen, 

wo sie Grenzen bei sich selbst, ihren Kindern oder einer mögli-

chen Studie sehen.  

Studienablauf 

Interview mit einem Elternteil und Kind für die Dauer von jeweils 
30 Minuten (auch online möglich). 

Teilnahmevoraussetzungen 

 Gesicherte AD(H)S Diagnose 

 Alter: 6 bis 11 Jahre 

Aufwandsentschädigung  

Für die Teilnahme kann sich Ihr Kind ein kleines Geschenk aus 
unserer Schatzkiste aussuchen. Die Eltern erhalten 10€ für ihre 
Teilnahme. 
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