Informationen zur Evaluation des Curriculums „Clever in
Sonne und Schatten – für die Ausbildung von Erzieher*innen“
Dresden, im März 2022
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns, dass Sie sich für die Teilnahme an unserer Evaluationsstudie zum Curriculum
„Clever in Sonne und Schatten – für die Ausbildung von Erzieher*innen“ interessieren. Die
wichtigsten Informationen dazu haben wir auf den nächsten Seiten für Sie
zusammengefasst. Falls Sie darüber hinaus Fragen haben, können Sie uns jederzeit
kontaktieren: krebspraevention@ukdd.de.
Freundliche Grüße sendet
Ihr Team des Präventionszentrums am NCT/UCC Dresden
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Was sind die Ziele der Evaluation?
Mit der Studie wollen wir einerseits Informationen zur Wirksamkeit des Curriculums
erfassen. Des Weiteren möchten wir herausfinden, wie das Curriculum von Lehrkräften und
Auszubildenden an beruflichen Schulen hinsichtlich verschiedener Aspekte wie Relevanz,
Verständlichkeit, Methodik, Design etc. bewertet wird. Die Akzeptanz des Curriculums ist
Grundlage für dessen Wirksamkeit – dass sich Auszubildende Wissen zu den Themen UVStrahlung und UV-Schutz aneignen, dass sie eigene Einstellungen und Verhaltensweisen
reflektieren und sich vorbereitet fühlen, diese Themen in ihrem späteren Beruf altersgerecht
zu vermitteln.
Wie läuft die Studie ab?
Wenn Sie sich zur Teilnahme an der Studie bereiterklären, werden Ihre Klassen zufällig einer
von zwei Gruppen zugeteilt. Die Abläufe in beiden Gruppen sind in der nachstehenden
Abbildung dargestellt:
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Die Auszubildenden in Gruppe 1 werden jeweils vor und nach der Durchführung des
Curriculums (im Abstand von zwei Wochen) zu Wissen, Einstellungen und Verhaltensweisen
zum Sonnenschutz befragt. In Gruppe 2 erfolgen beide Befragungen (ebenfalls im Abstand
von zwei Wochen) vor der Durchführung des Curriculums. Dadurch wollen wir herausfinden,
ob sich durch das Curriculum Änderungen bezüglich Wissen, Einstellungen und Verhalten
ergeben (Gruppe 1), die wirklich auf das Curriculum zurückgeführt werden können und sich
abgrenzen von Veränderungen, die unabhängig vom Curriculum stattfinden (Gruppe 2). Die
zweite Befragung der Auszubildenden in Gruppe 1 und die dritte Befragung der
Auszubildenden in Gruppe 2 haben das Feedback zum Curriculum zum Gegenstand.
Die Befragungen der Lehrkräfte erfolgen in beiden Gruppen auf die gleiche Weise: Vor der
Durchführung des Curriculums erfragen wir Beweggründe für die Auswahl des Curriculums,
Einstellungen und Verhalten zum Sonnenschutz sowie einige demografische Angaben. Im
Anschluss an die Durchführung bitten wir um Feedback bezüglich der Durchführbarkeit, der
inhaltlichen und optischen Gestaltung, den Methoden, der Effektivität und Ihrer allgemeinen
Zufriedenheit mit dem Curriculum.
Wer kann teilnehmen?
An der Evaluation können alle Klassen von auszubildenden Erzieher*innen an beruflichen
Schulen teilnehmen, die das Curriculum „Clever in Sonne und Schatten – für die Ausbildung
von Erzieher*innen“ bis zum Herbst 2022 durchführen wollen. Die Auszubildenden müssen
zum Zeitpunkt der Befragung volljährig sein.
Welcher Aufwand kommt auf Sie zu?
Die Lehrkräfte erhalten die Links zu den Befragungen per E-Mail. Sie werden gebeten, die
Links und den Zugangscode an die Auszubildenden weiterzuleiten. Die Beantwortung der
Fragebögen erfolgt online (am PC, Laptop oder Smartphone) und dauert jeweils nicht länger
als 10-15 Minuten. Zur Gewährung der Einheitlichkeit der Durchführung, bitten wir Sie, die
Befragung gemeinsam in der Schulzeit durchzuführen. Sollte dies aus organisatorischen
Gründen nicht möglich sein, können die Befragungen auch zuhause beantwortet werden.
Wie sind die Daten der Teilnehmenden geschützt?
Im Rahmen der Studie werden keine personenbezogenen Daten erhoben, d. h. die Daten
erlauben keinen Rückschluss auf die teilnehmenden Personen. Die erhobenen Daten werden
ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke genutzt. Die teilnehmenden Klassen erhalten
unterschiedliche Zugangscodes, die von den Lehrkräften generiert werden und uns nicht
bekannt sind. Zusätzlich werden die Teilnehmenden gebeten, einen persönlichen Code zu
erstellen, der es erlaubt, die Antworten der verschiedenen Erhebungszeitpunkte
zusammenzuführen. Niemand außer der Studienleitung erhält Einblick in die Daten.
Was bekommt man für die Teilnahme?
Die Teilnahme an der Studie wird nicht vergütet. Sie leisten durch Ihre Teilnahme einen
wichtigen Beitrag zur Verbesserung des Curriculums und der Verankerung von
Hautkrebsprävention in den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. Dafür danken wir
Ihnen herzlich!

