
Sehr geehrte Schulleitung, sehr geehrte Sportlehrkräfte der Jahrgangsstufen drei, vier und fünf 

mit dieser E-Mail möchten wir Sie auf die verbindliche Zusatzerhebung EMOTIKON (Evaluation der 

motorischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 3) hinweisen. Die Evaluation 

findet an allen Grundschulen im Land Brandenburg im Rahmen des Sportunterrichts vom 26.09.2022 

bis 14.11.2022 statt. 

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark wird die Evaluation der körperlichen Fitness seit dem Schuljahr (SJ) 

2021/2022 in Form eines Pilotprojekts neben der Jahrgangsstufe drei zusätzlich die Jahrgangsstufen 

vier, fünf und sechs beinhalten. Im SJ 2021/2022 wurde EMOTIKON in den Jahrgangsstufen drei und 

vier, im SJ 2022/2023 wird EMOTIKON in den Jahrgangsstufen drei, vier und fünf und im SJ 2023/2024 

in den Jahrgangsstufen drei, vier, fünf und sechs durchgeführt.  

Aufgrund des besonderen Aufwands für die Schulen in Potsdam-Mittelmark bietet das EMOTIKON-

Team der Universität Potsdam in diesem Jahr Unterstützung bei der Durchführung der EMOTIKON-

Testungen an. Wenn Sie die Testungen nicht allein durch schulinternes Personal durchführen können, 

können Sie bei der Universität Potsdam Hilfe in Form eines Teams bestehend aus zwei studentischen 

Hilfskräften anfragen. Wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, kontaktieren Sie bitte 

zeitnah Paula Teich (paula.teich@uni-potsdam.de). Die Testhelfer stehen beispielsweise an folgenden 

Vormittagen zur Verfügung: 28.09., 30.09., 07.10., 14.10., 21.10., und 11.11. Bitte bedenken Sie, dass 

die Universität Potsdam aus personellen Gründen leider nicht alle Schulen in Potsdam-Mittelmark bei 

den Testungen unterstützen kann.  

An den sechs Fitnesstests hat sich nichts geändert. Auch dieses Jahr wird landesweit die Möglichkeit 

bestehen, die Körpergröße und das Körpergewicht zu erfassen. Außerdem wird erfragt, ob die Kinder 

in den letzten beiden Jahren an COVID-19 erkrankt sind, falls zutreffend, in welchem Zeitraum, und ob 

ihr Krankheitsverlauf symptomatisch oder asymptomatisch war. Diese Angaben erfolgen zusammen 

mit der Erfragung der Mitgliedschaft in einem Sportverein bzw. der Teilnahme an einer Sport-AG im 

Vorfeld freiwillig über eine schriftliche Befragung der Eltern. Sie werden anonymisiert an die 

Universität Potsdam weitergeleitet und genutzt, um einen Zusammenhang mit der motorischen 

Fitness zu analysieren.  

Die elektronische Dateneingabe erfolgt wie im vorigen Schuljahr direkt über weBBschule bzw. ZENSOS. 

Detaillierte Informationen zur Datenerfassung und -verarbeitung entnehmen Sie bitte der Anlage 

EMOTIKON (Anhang: 2022_23_Anlage_EMOTIKON.pdf). Neben dem Eingabetool finden Sie sowohl in 

weBBschule als auch in ZENSOS die grundlegenden Materialien zur praktischen Testdurchführung, wie 

z. B. das Testmanual, die Eltern- sowie die Lehrerinformationen. Diese finden Sie ebenfalls im Anhang 

dieser E-Mail. Bitte beachten Sie, dass für die Schulen im Landkreis Potsdam-Mittelmark ein 

Elternschreiben für die dritte und eines für die vierte und fünfte Jahrgangsstufe zur Verfügung steht. 

Bitte drucken Sie vor der Testdurchführung an Ihrer Schule die benötigte Anzahl an 

Elterninformationsschreiben für die Jahrgangsstufe drei bzw. vier und fünf aus und leiten diese an die 

Eltern weiter (Anhang: Elterninformation_3_22_23.pdf, Elterninformation_4_5_PM22_23.pdf). Jede 

Sportlehrkraft der Jahrgangsstufe drei, vier und fünf sollte ebenfalls das Informationsschreiben für 

Lehrkräfte erhalten. Auch die Leitung der Fachkonferenz Sport sollte diese erhalten (Anhang: 

Lehrerinfo_PM_2022_23). 

Darüber hinaus finden Sie weiterhin alle schuljahresaktuellen Evaluationsmaterialien auf der 

projektbezogenen Webseite www.uni-potsdam.de/emotikon. 
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Als AnsprechpartnerInnen stehen Ihnen gern zur Verfügung: 

Fragen zur Testdurchführung und -auswertung 

Frau Paula Teich   0331/977-1672        paula.teich@uni-potsdam.de 

Frau Martina Schünemann 0331/866-3689        martina.schuenemann@mbjs.brandenburg.de 

Fragen zur Dateneingabe und zum Ausdruck der Auswertungsmaterialien 

Frau Gromoll                                  0331/866-3984        sabine.gromoll@mbjs.brandenburg.de 

Herr Hentschke                              0331/866-3988        paul.hentschke@mbjs.brandenburg.de 

Herr Löchelt                                    0331/866-3992        mario.loechelt@mbjs.brandenburg.de 

Herr Zerrenthin                              0331/866-3991        peter.zerrenthin@mbjs.brandenburg.de 


