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Schreiben lernen
(kg) Fehler zählen – das kennen Schüler zur Genüge. Doch der Rechtschreib-Test „Hamburger
Schreib-Probe (HSP)“ ist anders: Die Lehrer ermitteln hiermit die Kompetenzen der Schülerinnen
und Schüler in der Rechtschreibung – die perfekte Ausgangsbasis für eine optimale Förderung.
Aufgrund seiner hohen Bedeutung in der Bildungswelt wurde der Test 2012 neu normiert – mit
Hilfe einer bundesweiten Vergleichsstudie. Der Entwickler der HSP, der Psychologe und Erziehungswissenschaftler Dr. Peter May, informiert über die Vorteile und Neuerungen der HSP.
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sicherung und Testentwicklung im Landesinstitut für
Lehrerbildung und Schulentwicklung in Hamburg. Der
promovierte Psychologe und Erziehungswissenschaftler
beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Erwerb der
Schriftsprache und Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten.

