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HSP-Integration in Klett Diagnostik Online (KDO) 
 
Wichtige Informationen zur neuen HSP-Onlineauswertung 
 
Was ist geplant? 
Für die HSP-Onlineauswertung planen wir für den Herbst zwei wichtige Änderungen: 

1) Die Integration der HSP-Onlineauswertung unter dem Dach von „Klett Diagnostik Online“ 
(KDO). Das heißt, dass künftig auch die Tests der HSP im Klett Diagnostik-Portal 
(https://diagnostik.klett.de/) ausgewertet werden können, neben dem PLT und dem LeSek. 

2) Die Einspielung neunormierter Vergleichswerte, die wir mit dem „Neustart“ der HSP bei KDO 
verbinden. Die Auswertungen werden dann auf der Basis von neuen Normwerten 
vorgenommen und der Vergleich mit der Altersgruppe beruht dann auf aktuellen Daten. 

 
Inhaltlich ändert sich an den HSP-Tests und den Auswertungshinweisen in den Hinweisheften nichts. 
Die bisherigen Testhefte und Auswertungscodes können weiterverwendet werden. In den HSP-
Hinweisheften werden bei den kommenden Nachdrucken die Normentabellen aktualisiert (s.u.). 
 
Wann werden die Änderungen umgesetzt? 
Den GoLive für die Integration der HSP bei Klett Diagnostik (KDO) planen wir für den Dienstag, 
08.11.2022. Mit diesem Datum werden auch die neuen Vergleichswerte in der HSP-
Onlineauswertung eingespielt. Am 08.11.2022 sind vorübergehend keine HSP-Auswertungen online 
möglich.  
 
Was bedeutet die Integration der HSP bei Klett Diagnostik für die Kund:innen? 

• Die HSP-Onlineauswertung ist mit der Auswertung für den PLT und den LeSek unter einem 
Dach. 

• Die Onlineauswertung von HSP-Tests ist nur noch bei Klett Diagnostik möglich. 
• Für die Anmeldung bei der HSP-Onlineauswertung ist ein „Mein Klett“-Konto notwendig. 
• Die Kund:innen können für die HSP-Tests die Schüler- und Klassenverwaltung von KDO 

nutzen und Schülerkennungen, die sie für den PLT oder LeSek angelegt haben, auch für die 
HSP nutzen. 

• Es werden keine Nutzer- und Schülerdaten aus der „alten“ HSP-Onlineauswertung (HSP+) 
migriert, die Integration der HSP in KDO ist ein „Neustart“: Klassen und Schüler müssen dort 
neu angelegt werden, wenn sie noch nicht im KDO-Portal vorhanden sind. 

• Schülerkennungen können nicht mehr überschrieben werden, Klassennamen können nicht 
frei gewählt werden: Die Klassen- und Schülerverwaltung ist dieselbe wie bei PLT und LeSek. 

• HSP-Auswertungscodes von gekauften (und von weiterhin ausgelieferten) HSP-Testheften 
behalten ihre Gültigkeit und können bei KDO eingelöst werden. 

 
Was geschieht mit der bisherigen Onlineauswertung HSP+? 

• Die bisherige HSP-Onlineauswertung bei www.hsp-plus.de bleibt für eine Übergangszeit in 
einem rein lesenden Modus (Read-Only-Modus) erreichbar. 

• Die Nutzer:innen können bei HSP+ bisherige Testergebnisse abrufen und downloaden, um sie 
zu archivieren. Neue Tests können dort nicht mehr ausgewertet werden. 

• Bis zum 31.12.2023 (also ein Jahr lang) bleibt HSP+ in einem rein lesenden Modus erreichbar. 
Danach wird die Seite abgeschaltet und zu Klett Diagnostik umgeleitet.  

• Es gibt eine Übergangslösung für den Fall, dass einem bestehenden Gruppentest bei HSP+ 
noch ein Schüler (bzw. ein Test) nachträglich hinzugefügt werden soll, weil der Test 
nachgeholt wurde: Bis zum 31.01.2023 können zu bestehenden Gruppentests noch Schüler 
bzw. Tests nachträglich hinzugefügt werden. Dies Möglichkeit endet mit dem 01.02.2023. 

 

https://diagnostik.klett.de/
http://www.hsp-plus.de/
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Was bedeutet die Neunormierung der HSP-Vergleichswerte für die Nutzer:innen? 
• Mit dem Start der HSP-Auswertung bei KDO werden wir auch die neunormierten 

Vergleichswerte (= Normwerte) in die Onlineauswertung einspielen. 
• Herr Dr. May hat diese neuen Normwerte auf der Basis von Daten aus den Jahren 2016 bis 

2020 neu errechnet, sie sind also sehr aktuell. 
• Die HSP-Auswertungen bei KDO finden so auf der Basis von sehr aktuellen Vergleichswerten 

statt und geben so einen aktuellen Vergleich zur jeweiligen Altersgruppe. 
• In der bisherigen HSP-Onlineauswertung HSP+ werden keine neuen Normwerte eingespielt. 

Alle bisherigen Auswertungen dort bleiben auf der Basis der Normwerte aus dem Jahr 2012. 
Dies muss man beachten, wenn man z.B. Ergebnisse aus der „alten“ HSP-Onlineauswertung 
mit Auswertungen bei KDO vergleicht.  

 
Was geschieht mit den Normentabellen in den Hinweisheften? 

• In der Onlineauswertung werden die neunormierten Vergleichswerte ab dem 08.11. 
hinterlegt und angewendet.  

• In den HSP-Hinweisheften werden die Normentabellen bei den kommenden Nachdrucken 
aktualisiert. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird der bestehende Lagerbestand zunächst 
abverkauft. Genaue Nachdrucktermine sind im Moment noch nicht benennbar. 

• Bei sehr dringendem Bedarf an Tabellen mit neuen Normwerten können sich Kund:innen an 
den Klett-Kundenservice wenden: info@klett.support  

 
 
Kontakt für Rückfragen: 
Ernst Klett Verlag GmbH 
Zweigniederlassung Dortmund  
Programmbereich Deutsch/Sachunterricht/ 
Fremdsprachen Grundschule 
 
i.A. Andreas Jessen 
Ruhrallee 9 
44139 Dortmund 
 
E-mail: a.jessen@klett.de 
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