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Die Hamburger Schreib-Probe –
ein Test der etwas anderen Art

Mit diesen aufmunternden Sätzen lädt das Testheft zur
Hamburger Schreib-Probe (HSP) ein. Fehler zählen – das
kennen Schüler zu Genüge. Doch dieser Test ist anders:
„Die Lehrer ermitteln hiermit die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in der Rechtschreibung. Das hat
eine enorme lernpsychologische Bedeutung“, erklärt Anja
Augustin vom verlag für pädagogische medien (vpm), in
dem die Hamburger Schreib-Probe erscheint.
Der Test ist wissenschaftlich fundiert, bereits 1984/85
begann die Studie. Mittels einer früheren Version der
HSP wurden Hamburger Schüler des zweiten und dritten
Schuljahres ausgewählt, die für eine besondere Rechtschreibförderung in Frage kamen. Die nun vorliegende
Form geht auf ein umfassendes Forschungsprojekt aus
dem Jahr 1994 zurück, das die Herausbildung orthographischer und textualer Kompetenz in der Schule ermittelte, und zwar bundesweit. Über 10 000 Schüler der
Klassenstufen 1 bis 9 aus elf Bundesländern wurden auf
ihre Rechtschreibfähigkeit untersucht. 2001 wurde der
Test neu standardisiert und wird nun bundesweit in den
Klassen 1 bis 9 eingesetzt – mit großem Erfolg.
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Zur Person
Der Autor der HSP, Dr. Peter May,
ist Psychologe und Pädagoge. Er
arbeitete als Mathe-, Sport- und
Physiklehrer an einer Volksschule in
Hamburg, bevor er 17 Jahre lang als
Schulpsychologe tätig war. Nach 10
Jahren an der Universität ist er seit
2003 Leiter des Referats Standardsicherung und Testentwicklung am
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung in
Hamburg.
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(jvg). „Liebe Schülerin, lieber Schüler, mit dieser Schreibprobe kannst du herausfinden, was du in der Rechtschreibung schon gelernt hast. Die Wörter sind ziemlich
schwierig. Deshalb ist es auch ein Erfolg, wenn du sie nur zum Teil richtig schreiben
kannst. Versuche es – du hast Zeit genug. Viel Erfolg wünscht Peter May.“

Kompetenzen in der Rechtschreibung: Mit HSP lassen sie sich
zuverlässig bestimmen.

Vier Rechtschreibstrategien
Das Forscherteam um den Autor Dr. Peter May, Leiter
des Referats Standardsicherung und Testentwicklung am
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung
in Hamburg, legt der HSP vier Rechtschreibstrategien zu
Grunde:
1. Die alphabetische Strategie beschreibt die Fähigkeit,
dem gesprochenen Wort, d. h. den Lauten, Buchstaben
zuzuordnen. Schreibt das Kind beispielsweise „Farat“, so
beherrscht es diese Strategie, denn die gehörten Laute
werden konsequent in Buchstaben umgesetzt.
2. Die orthographische Strategie beinhaltet Regeln, die
beim Schreiben beachtet werden. Eine Regel beispielsweise ist die Dehnung, der Schüler schreibt „Fahrat“.
3. Die morphematische Strategie fordert eine Erschließung der Wortbedeutung. Schreibweisen lassen sich
anhand des Grundwortes ableiten. „Fahrrad“ kommt von
Rad (Plural: Räder, deshalb Auslaut ‚d‘) fahren.
4. Die wortübergreifende Strategie berücksichtigt auch
Satzzeichen und grammatische Elemente.
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Kontinuierlich und objektiv evaluieren

Medientipp
Der verlag für pädagogische medien (vpm)
bietet die Materialien zur HSP für die Klassen 1-9 an. Mit HSP+ können Lehrkräfte
die Ergebnisse ihrer Schüler auch bequem
online auswerten lassen. Die Ergebnisse
verschiedener Klassen und Schüler lassen
sich mit HSP+ grafisch darstellen und werden bei Bedarf übersichtlich archiviert.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.vpm-verlag.de.

„Die Strategien deuten auf ein tiefer liegendes Sprachverständnis hin. Wer sie beherrscht, ist ein kompetenter
Sprachnutzer, der fähig ist, Strukturen zu analysieren,
aber auch selbständig zu erzeugen. Die Rechtschreibkompetenz ist daher ein wichtiger Schlüssel zur Sprachkompetenz überhaupt“, hält May fest. Er sieht zwei
entscheidende Hürden beim Schriftspracherwerb: Die
phonologische Bewusstheit (Laute mit Buchstaben bezeichnen) und die Bewusstheit um sprachliche Morpheme
(wie ist ein Wort aufgebaut, woher kommt es?). Legastheniker beispielsweise würden diese beiden Bewusstseinsstufen nur schwer erreichen. „Regelwissen ist gar nicht
das Problem. Diese Schüler müssen das Bewusstsein für
Sprache trainieren, indem sie bei jedem einzelnen Wort
überdenken, warum es so und nicht anders geschrieben
wird.“

„Das vorliegende Handbuch ist eine Fundgrube für die
Klärung des Verhältnisses von Lesen und Rechtschreiben
im Lernprozess“, urteilt die Online-Seite des Pädagogischen Zentrums Rheinland-Pfalz. Auch bei den Lehrern
selbst kommt die HSP bundesweit sehr gut an: „Der Test
ist bei uns die Basis für die Förderung der Schüler und
lässt eine Vergleichbarkeit über alle Jahrgänge hinweg
zu. Hilfreich ist die zentrale Online-Auswertung durch
Experten. Dadurch haben wir eine kontinuierliche und
objektive Evaluation und können einen differenzierten
Blick auf jedes einzelne Kind werfen,“ berichtet Christine
Störmer. Sie ist Sprachlernkoordinatorin an der Louise
Schroeder Schule in Hamburg, einer Grundschule, die
viele Kinder mit Migrationshintergrund besuchen. Seit
zehn Jahren arbeitet die Schule mit der Hamburger
Schreib-Probe, die seit drei Jahren in eine stringente Förderung mündet.
Innerhalb des nächsten Jahres erfährt die HSP eine
Neustandardisierung: Die Daten von 2 500 Schülern aus
der Iglu-Studie 2006 sowie pro Jahrgang 20 000 bis 25 000
Schülerinnen und Schüler aus der Online-Auswertung der
HSP-Testung werden in die Neustandardisierung aufgenommen. Das Erfolgskonzept wird damit fortgesetzt und
aktuell gehalten. ‹‹

Förderbedarf im Unterricht erkennen
In der Mitte und am Ende eines Schuljahres ermittelt der
Lehrer anhand der HSP, welche Rechtschreibstrategien
der Schüler beherrscht und wo Probleme bestehen. Der
Test dauert in der Regel nicht einmal eine halbe Stunde.
Die Wörter und Sätze werden vorgelesen und der Schüler
schreibt sie nieder. Die Auswertung lässt sich manuell
oder online vornehmen, Dauer: 3 bis 10 Minuten pro
Schüler.
Dabei geht es nicht um die Anzahl der Fehler, sondern
um die richtig geschriebenen Worteinheiten, die auf
das Beherrschen einer Strategie hinweisen. Qualität vor
Quantität ist die Besonderheit dieses Tests. Auf diese Weise kann der Lehrer erkennen, wo er den Schüler fördern
muss, ob in seiner alphabetischen, orthographischen,
morphematischen oder wortübergreifenden Strategie. Im
Handbuch „Diagnose orthographischer Kompetenz“ gibt
May dazu konkrete Hinweise. Zudem liefern die „Denkwege in die Rechtschreibung: a-o-m“ zahlreiche Bearbeitungsbeispiele für die Schüler.
10 |

Klett-Themendienst 51 | November 2010

Kompakt
Die HSP ist ein förderdiagnostisches Instrument, das mit
geringem Aufwand die Rechtschreibstärken und -schwächen der Schüler aufdeckt und so eine individuelle Förderung ermöglicht. Die Trennung in verschiedene Rechtschreibstrategien hilft, die Probleme der Schüler genau zu
erfassen. Weitere Informationen unter www.hsp-plus.de.
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