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A n t w o r t

des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Frisch (AfD)
– Drucksache 17/8926 – 

Systemumstellung im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/8926 – vom 15. April 2019 hat folgenden Wortlaut:

Die Antwort auf die Kleine Anfrage (17/8567) blieb unvollständig. Begründet wurde dies mit einer Systemumstellung im Rahmen
der Schuleingangsuntersuchung. 
Ich frage daher die Landesregierung:
1. Warum erfolgte eine Systemumstellung?
2. Was genau wurde durch die Systemumstellung verändert?
3. Warum liegen für die Jahre 2015/2016, 2016/2017 und 2017/2018 keine auswertbaren Daten vor?

Das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit
Schreiben vom 3. Mai 2019 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Die Systemumstellung erfolgte, um sowohl die Untersuchungen, das Datenmanagement und auch die nötige Softwareinfrastruktur
kontinuierlich und gemäß aktueller Standards technischer und methodischer Natur weiterzuentwickeln. Ziel ist es, die Diagnostiken
sowie die Datenqualität der Schuleingangsuntersuchung zu verbessern und die entsprechenden Umsetzungsprozesse ökonomischer
zu gestalten. 

Zu Frage 2: 

Mit den Einschulungsuntersuchungen für das Schuljahr 2015/2016 erfolgte die Einführung des standardisierten Sozialpädiatrischen
Entwicklungsscreenings (SOPESS) in Rheinland-Pfalz. Dieses standardisierte Sozialpädiatrische Entwicklungsscreening für Schul-
eingangsuntersuchungen wurde vom Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen in Zusammenarbeit mit den Kinder- und
Jugendgesundheitsdiensten der Gesundheitsämter Nordrhein-Westfalens und der Universität Bremen entwickelt und wird in fast
allen Bundesländern genutzt. 

SOPESS erfasst den Entwicklungsstand der Kinder in schulrelevanten Teilleistungsbereichen. So können standardisierte Informatio-
nen zu den Merkmalsbereichen Visuomotorik, selektive Aufmerksamkeit, Zahlen- und Mengenvorwissen, visuelles Wahrnehmen
und Schlussfolgern, Sprechen und Sprache sowie Körperkoordination erhoben werden. SOPESS wurde ausschließlich für den Ein-
satz im Rahmen der schulärztlichen Untersuchung entwickelt. Das Screening ist so angelegt, dass Kinder, die medizinisch relevante
Entwicklungsauffälligkeiten aufweisen, von der Schulärztin oder dem Schularzt noch differenzierter und damit besser erkannt 
werden können. SOPESS differenziert dabei in den unteren Leistungsbereichen besonders gut und verbessert damit die Diagnostik
der Teilleistungsbereiche. 

Aufgrund der Kommunalisierung der Gesundheitsämter liegt die Einführung von SOPESS ausschließlich im Zuständigkeitsbereich
der Gesundheitsämter und wurde in diesen in zeitlich großen Abständen umgesetzt. Mit der Einführung des SOPESS-Screenings
erfolgte auch eine entsprechende Änderung der Software zur Dateneingabe. Zur Nutzung dieser Software durchliefen die Gesund-
heitsämter entsprechende Schulungen, die ebenfalls schrittweise durchgeführt wurden. Erstmals für das Schuljahr 2018/2019 liegen
nahezu flächendeckend vergleichbare SOPESS-Ergebnisse vor.

Ein weiterer Bestandteil der Untersuchung ist ein Elternfragebogen, der in den Jahren 2015/2016 ebenfalls inhaltlich überarbeitet
wurde, sodass der überarbeitete Fragebogen weitestgehend nicht mit dem alten Elternfragebogen vergleichbar ist. So wurden 
Fragen leichter verständlich umformuliert und Merkmale zum Teil neu definiert und erweitert. Dieser Fragebogen wird den 
Gesundheitsämtern als Musterfragebogen durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie zur Verfügung
gestellt. Den Gesundheitsämtern bleibt es jedoch überlassen, ob sie den Fragebogen um eigene Fragen ergänzen, sofern diese durch
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den zuständigen Datenschutzbeauftragten freigegeben werden. In Fällen einer Erweiterung beziehungsweise Ergänzung sind die
Gesundheitsämter verpflichtet, das Landeslogo zu entfernen und durch ihr eigenes zu ersetzen. 

Ab dem Schuljahr 2018/2019 wurden zudem umfassende Plausibilitätsprüfungen in die Datenmasken (das System zur Datenein-
gabe in den Gesundheitsämtern) eingeführt. Diese dienen der Verbesserung der Datenqualität. Sofern Dateneingaben nicht plausibel
sind, gibt das System nun eine entsprechende Fehlermeldung. Beispielsweise werden Altersangaben auf Plausibilität geprüft oder
Antwortmöglichkeiten werden plausibilisiert, sodass zum Beispiel nur noch eine Geschlechtsangabe anklickbar ist. 

Zu 3.:

Grundsätzlich werden die Daten für die Schuleingangsuntersuchung aufgrund der Kommunalisierung der Gesundheitsämter landes-
weit nicht vollständig einheitlich erhoben. 

Die Einführung und Umsetzung der beschriebenen Neuerungen, des SOPESS Entwicklungsscreenings sowie die Einführung des
neuen Elternfragebogens, sind sehr umfangreich und verliefen daher in den rheinland-pfälzischen Gesundheitsämtern sukzessive
und zeitlich versetzt. Infolge dieser schrittweisen Umstellung überlieferten die verschiedenen rheinland-pfälzischen Gesund-
heitsämter in den genannten Jahren unterschiedlich strukturierte Daten. 

Aufgrund der unterschiedlichen Datenstrukturen war es nicht möglich, diese Daten in einen landesweiten Datensatz, in das soge-
nannte Landesinformationssystem, zu überführen und somit nicht möglich, die Daten der genannten Jahrgänge auszuwerten.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler
Staatsministerin


