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Digitale
Lösungen statt
Stift und Papier

Berliner Senatsverwaltung digitalisiert Organisation, Datenerfassung
und Auswertung des Deutschen Motorik-Tests (DMT)
Die Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) wickelt die Organisation und Durchführung des Deutschen Motorik-Tests (DMT) durchgängig digital und damit schnell, effizient, transparent und sicher
in einer Webanwendung und einer mobilen App ab. Mit der Entwicklung und Installation der digitalen Lösungen,
die handschriftlich auszufüllende Listen ersetzen, war der langjährige IT-Partner msg services ag betraut.
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BERLIN HAT TALENT, das in Kooperation mit dem Landes-

schnellere und effizientere DMT-Abwicklung. Das Hin- und
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„Die digitale Organisation und Auswertung des DMT spart Zeit, optimiert Prozesse und reduziert Fehler auf ein Minimum. Die Datenaufnahme in den Schulen via Tablet und App sowie
nützliche Zusatztools wie eine integrierte Stoppuhr oder Zählhilfen erleichtern die Arbeit in
den Schulen. So bleibt mehr Zeit für die Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen.“
Jan Lesener – Fachreferent für Schulsport und Bewegungserziehung in der SenBJF
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Zufriedenheit sowohl der Anwender in der SenBJF wie auch

ist. Die Sicherheit der sensiblen Informationen, die auf den

der Testteams vor Ort: Die Klassenlisten, die die Schulen
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Auf einen Blick
Projektziele
• Digitalisierung der Organisation und Durchführung des Deutschen Motorik-Tests (DMT)
• Vereinfachung, Beschleunigung und Optimierung der Prozesse im Rahmen des DMT
• Zuverlässiger Ersatz für Microsoft Excel und die Erfassung mit Stift auf Papier
• Kostenersparnis und Verbesserung der Nachhaltigkeit durch papierlose Abläufe
• Entlastung der Mitarbeitenden der SenBJF sowie der Testteams an den Schulen
• Deutliche Erhöhung der Prozesssicherheit
Kundennutzen
• Vereinfachung, Optimierung und Beschleunigung der DMT-Abwicklung durch digitale Lösungen (Webanwendung, App)
• Einsparung von bislang über 500 Stunden Arbeitszeit
• Mehr Raum für Kernaufgaben (Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen)
• Wegfall bislang hoher Papierkosten
• Hohe Prozesssicherheit dank digitaler Abläufe
• Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit durch Pseudonymisierung und Verschlüsselung
personenbezogener Daten

• Hohe Zufriedenheit der Endanwender durch komfortable und intuitive Bedienung von Webanwendung und App
• Arbeitserleichterung auch dank verschiedener Tools in der App
• Reduzierung der Fehlerquote bei Datenerfassung und -übertragung auf ein Minimum
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