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1. Einführung

Was ist die HSP?

Die Hamburger Schreib-Probe (HSP) ist ein Rechtschreibtest, der Ihnen hilft, das Rechtschreibkönnen 
und die grundlegenden Rechtschreibstrategien Ihrer Schüler einzuschätzen. Regelmäßige Tests mit 
der HSP ermöglichen Ihnen, den Lernstand und die Lernentwicklung Ihrer Schüler von Klasse 1 bis 10 
zu erheben und zu dokumentieren. 

Der Test ist so konzipiert, dass Sie mit vergleichsweise geringem Aufwand umfassende Infor mationen 
über die individuellen Lernstände Ihrer Schüler erhalten. Mit den Testergeb nissen verfügen Sie über 
eine sichere Grundlage sowohl für die Differenzierung im Unterricht wie auch für die gezielte Förde-
rung von Schülern mit Rechtschreibschwierigkeiten. 

Neben der Zahl richtig geschriebener Wörter liegt der Auswertung die Anzahl der richtigen Buchstaben 
bzw. Buchstabenkombinationen („Graphemtreffer“) in den Schreibungen der vorgegebenen Wörter zu-
grunde. Anhand sogenannter „Lupenstellen“ wird auf ökonomische Weise der Grad der Herausbildung 
der verschiedenen Rechtschreibstrategien bestimmt, mit deren Hilfe ein individuelles Profil der Recht-
schreibstrategien gewonnen werden kann. Im Fokus stehen die folgenden Rechtschreibstrategien:

�� A: die alphabetische Strategie: „lautorientiertes“ Schreiben

�� O: die orthografische Strategie: „regelorientiertes“ Schreiben

�� M: die morphematische Strategie: Orientierung an Wortstrukturen

�� WÜ: die wortübergreifende Strategie: Orientierung an satzbezogenen Sprachaspekten (Wortart, 
Semantik, Satzgrammatik)

Das vorliegende Hinweisheft enthält alle notwendigen Informationen zur Durchführung und Auswer-
tung der HSP 5 – 10 B, Hinweise zur Interpretation der Strategieprofile, alle Vergleichstabellen und 
Kopiervorlagen für die Dokumentation.

Eine grundlegende Darstellung des diagnostischen Konzepts der HSP, ausführliche Erläuterungen mit 
Fallbeispielen zur Auswertung der Rechtschreibstrategien und Überlegungen zur Förderung finden 
Sie im HSP-Handbuch. Dort finden Sie auch detaillierte Angaben zu den Rechtschreibphänomenen 
in den Wörtern der HSP und zur Zuordnung der einzelnen Wortstellen zu den Rechtschreibstrategien 
sowie alle Daten zur Testkonstruktion – insbesondere Angaben zu Schwierigkeiten und Trennschärfe 
der einzelnen Wörter, Grapheme und Lupenstellen, zur Zuverlässigkeit und zur Gültigkeit des Tests.

Hinweise zur HSP 5 – 10 B

Wann setze ich die HSP 5 – 10 B ein?
Für die Bestimmung des Lernstandes in den Klassenstufen 5 bis 10 stehen zwei Versionen der HSP zur 
Verfügung: HSP 5 – 10 B (= Basisanforderungen) und HSP 5 – 10 EK (= Erweiterte Kompetenz). 
Für beide Versionen liegen zum einen bundesweite Vergleichswerte für die Klassenstufen 5 bis 10 
vor, die jeweils in den letzten 3 Monaten des Schuljahres Gültigkeit haben. Zum anderen stehen Ver-
gleichsnormen für Stadtstaaten und großstädtische Ballungsgebiete zur Verfügung (vgl. auch S. 6). Die 
Vergleichswerte beziehen sich 

�� auf alle Schulformen1 sowie gesondert 
�� auf Schüler in Haupt-, Realschulen und integrierten Schulformen einerseits 
�� und auf Schüler in Gymnasien andererseits. 

1 Damit sind alle Regelschulen gemeint, also ohne Schüler in Förderschulen und ohne Schüler in Regelschulen, die nach Lehrplänen für 
Förderschule unterrichtet werden.

Aufwand

Auswertungs-
grundlagen

HSP-Handbuch
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Mit der HSP 5 – 10 B (Basisanforderungen) erfassen Sie die orthografischen Grundfertigkeiten, über 
die jeder kompetente Schreiber im Deutschen verfügen muss, um die meisten Wörter und Sätze an-
gemessen richtig zu schreiben. Die HSP 5 – 10 B differenziert vor allem im unteren Leistungsbereich, in 
den Klassenstufen 5 bis 7 auch noch im mittleren und oberen Leistungsbereich. 

Mit der HSP 5 – 10 EK (Erweiterte Kompetenz) erfassen Sie darüber hinaus die Fähigkeit, komplexe und 
schwierige Rechtschreibprobleme zu meistern, wie sie in anspruchsvollen Texten gestellt werden. Die 
HSP 5 – 10 EK stellt relativ hohe Anforderungen an die Rechtschreibsicherheit und differenziert vor al-
lem im oberen Leistungsbereich. Mit der HSP 5 – 10 EK kann überprüft werden, inwieweit der einzelne 
Schüler über ein umfassendes orthografisches Wissen verfügt, das auch bei schwierigen Textanforde-
rungen und in Zweifelsfällen genügend Sicherheit verleiht. 

Für eine umfassende Analyse der Rechtschreibleistungen in der Sekundarstufe können die Testwerte 
von HSP 5 – 10 B und HSP 5 – 10 EK kombiniert werden.2

Welche Testwerte bestimmen die Rechtschreibleistung?
Mit der HSP 5 – 10 B wird die individuelle Rechtschreibleistung durch folgende Werte bestimmt: 

1. Zur raschen Ermittlung grober Vergleichsergebnisse kann die Anzahl richtig geschrie bener Wörter 
herangezogen werden. Diese wortweise Auswertung ist als Hilfe für die ökonomische Durchfüh-
rung von größeren Erhebungen (z. B. mehrere Schulen und Klassen) gedacht. Für die Ermittlung 
individueller Lernstände sollte dieser Wert jedoch nicht allein herangezogen werden. 

2. Zahl richtig geschriebener Grapheme (Graphemtreffer). Dieser Wert dient der differenzierten 
Einschätzung des erreichten Niveaus des Rechtschreibkönnens. 

3. Werte für den Grad der Beherrschung der grundlegenden Rechtschreibstrategien, mit denen sich 
fundamentale Zugriffsweisen von Schülern auf Schrift bestimmen lassen. 

�� Alphabetische Strategie: Damit wird die Fähigkeit beschrieben, den Lautstrom der Wörter auf-
zugliedern und mithilfe von Buchstaben bzw. Buchstabenkombinationen schriftlich festzuhal-
ten. Diese Zugriffsweise basiert vor allem auf der Analyse des eigenen Sprechens („Verschrift-
lichen der eigenen Artikulation“). 

�� Orthografische Strategie: Damit wird die Fähigkeit beschrieben, die einfache Laut-Buchstaben-
Zuordnung unter Beachtung bestimmter orthografischer Prinzipien und Regeln zu modifizie-
ren. „Orthografische Elemente“ sind zum einen solche Buchstaben und Buchstabenverbindun-
gen, die sich der Lerner als von der Verschriftlichung der eigenen Artikulation abweichend 
merken muss („Merkelemente“, z. B. doofe, stöhnt, Fußballmannschaft). Zum anderen sind dies 
Elemente, deren Verwendung regelhaft hergeleitet werden kann („Regelelemente“, z. B. Gieß-
kanne, knackt, Spinnennetz). 

�� Morphematische Strategie: Damit wird die Fähigkeit beschrieben, bei der Herleitung der 
Schreibungen die morphematische Struktur der Wörter zu beachten. Sie erfordert sowohl die 
Erschließung des jeweiligen Wortstammes wie bei Schiedsrichter und Bankräuber (morphe-
matisches Bedeutungswissen) als auch die Zerlegung komplexer Wörter in Wortteile wie bei 
Fahrradschloss und Geburtstagsgeschenk (morphologisches Strukturwissen). 

�� Wortübergreifende Strategie: Damit wird die Fähigkeit beschrieben, für die Herleitung der 
Schreibung eines Wortes und das Setzen des Satzzeichens größere sprachliche Einheiten 
(Satzteil, ganzer Satz, Textpassage) einzubeziehen. Allerdings überprüft die HSP 5 – 10 B 
lediglich elementare Zugriffsweisen auf der Satzebene, die von vielen Schülern am Ende der 
Grund schule bereits beherrscht werden: 

2  Für die Durchführung und Auswertung der HSP 5 – 10 EK liegt ein gesonderter Band mit den erforderlichen Hinweisen zur Durchführung 
und Auswertung sowie mit den entsprechenden Vergleichstabellen vor (ISBN 978-3-12-011636-3). Dort finden Sie auch ein Schema für die 
Auswertung der Testkombination aus beiden Versionen.

HSP 5 – 10 B

HSP 5 – 10 EK

Anzahl richtig 
 geschriebener Wörter

Graphemtreffer

Rechtschreib-
strategien
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– Beachten der Wortart für die Herleitung der Groß- bzw. Kleinschreibung
–  Beachten der grammatischen Kongruenz für die formale Abstimmung der Deklination   

(z. B. mit dem Schiedsrichter) 
– Beachten der Satzgrammatik, z. B. für die Kommasetzung oder die „dass“-Schreibung
–  Beachten der Verwendungsart eines Satzes, z. B. in der wörtlichen Rede. Hier erfordert die 

Herleitung der Schreibung eines Wortes und das Setzen des Satzzeichens die Einbeziehung 
größerer sprachlicher Einheiten (Satzteil, ganzer Satz, Textpassagen)

4. Überflüssige orthografische Elemente: Falsch platzierte orthografische Elemente deuten darauf 
hin, dass Unsicherheiten beim Anwenden der orthografischen Strategie bestehen.

5. Oberzeichenfehler: Sie weisen auf den Grad der Sorgfalt und Kontrolle beim Schreiben hin. 

Welche Vergleichswerte gibt es?
Für die HSP 5 – 10 B liegen zum einen bundesweite Vergleichswerte (Testnormen) vor. Dies bedeutet, 
dass Sie die Testleistung der einzelnen Schüler oder der gesamten Klasse mit der Leistungsverteilung 
einer repräsentativen Stichprobe aller deutschen Schüler in dieser Klassenstufe vergleichen können. Sie 
gewinnen damit Referenzwerte, mit denen Sie den Lernstand Ihrer Schüler sowie relative Fortschritte 
oder Retardierungen (verlangsamte Entwicklung) in der Kompetenzentwicklung einordnen können. 

Die bundesweiten Vergleichswerte werden stärker von den bevölkerungsreichen Flächenstaaten be-
stimmt, in denen das schulische Umfeld eher durch kleine und mittlere Orte und Städte geprägt ist 
und der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund relativ gering ausfällt. Aus diesem Grund wird 
die Aussagekraft dieser bundesweiten Vergleichsnormen für die Schüler in den Stadtstaaten und den 
großstädtischen Ballungsgebieten relativiert, denn hier ist die Umwelt der Schüler durch einen relativ 
hohen Anteil von Familien mit Migrationshintergrund und durch eine sehr große Heterogenität der 
sozialen und kulturellen Milieus bestimmt. 

Um auch für die Schüler in solchen Schulmilieus mit deutlich höheren sozio-kulturellen Belastungen 
realistische Vergleichswerte bereitzustellen, wurden für die HSP zusätzlich Vergleichswerte für Stadt-
staaten und großstädtische Ballungsgebiete ermittelt. Die Verteilung dieser Vergleichsnormen weist 
einen etwas niedrigeren Mittelwert und eine größere Leistungsstreuung auf. Dadurch verändern sich 
auch die Referenzwerte für die Einordnung der Testleistungen.

In der praktischen Anwendung können Sie entscheiden, ob Sie die Testleistungen Ihrer Schüler mit 
den bundesweiten oder mit den großstädtischen Normen vergleichen wollen. Selbstverständlich ist es 
möglich, beide Normverteilungen zugleich heranzuziehen. Bitte beachten Sie, dass es bei den Normen 
für Ballungsgebiete keine gesonderten Normen für Haupt-, Realschulen und integrierte Schulformen 
bzw. für Gymnasien gibt, da bei den einzelnen Schulformen keine signifikanten Unterschiede zwischen 
den bundesweiten Normen und den Normen für Ballungsgebiete zu beobachten sind.

Auf die Differenzierung der Vergleichstabellen hinsichtlich Geschlechter und Erstsprachen wurde be-
wusst verzichtet.3 Angaben zur Zusammensetzung der Vergleichsstichproben und zur Testkons truktion 
– insbesondere zu Schwierigkeiten und Trennschärfen der einzelnen Wörter, Grapheme und Lupenstel-
len sowie zur Zuverlässigkeit und zur Gültigkeit des Tests – finden Sie im Handbuch der HSP. 

3 Für diese Entscheidung gibt es mehrere Gründe: Zum einen bestehen zwischen den verschiedenen Gruppen von Schülern mit nicht-
deutscher Erstsprache und auch innerhalb der einzelnen Sprachgruppen große Unterschiede (siehe HSP-Handbuch), sodass einheitliche 
Vergleichsnormen für alle zwei- oder mehrsprachigen Schüler nicht angemessen sind. Nicht zuletzt wegen ständiger Veränderungen in 
der Zusammensetzung der Zuwanderer ist es aus Sicht der Autoren nicht sinnvoll, gesonderte Normen für einzelne Migrantengruppen 
auszuweisen. Darüber hinaus beziehen sich Lehrpläne und Bildungsstandards stets auf alle Lernende. Daher halten wir auch separate 
Geschlechternormen für verzichtbar. Denn da in den allermeisten Schulen Mädchen und Jungen gemeinsam unterrichtet werden, bieten die 
Vergleichswerte für alle Schüler der jeweiligen Altersgruppe bzw. Schulform stets die entscheidenden Bezugsgrößen. Sollte es für spezielle 
Forschungsvorhaben wünschenswert sein, Vergleichswerte für spezielle Teilgruppen heranzuziehen, so wende man sich bitte an den Verlag.

Überflüssige ortho-
grafische Elemente

Oberzeichenfehler

Bundesweite 
 Vergleichswerte

Vergleichswerte 
für Stadtstaaten 

und großstädtische 
 Ballungsgebiete
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