
Checkliste für 
Lehrpersonen
Vorbereitung, Durchführung 
und Nachbereitung der iKMPLUS 
in der Primarstufe

Die iKMPLUS erhebt auf der 3. Schulstufe zentrale Kompetenzen in Deutsch und Mathematik. 

Die intendierte Wirkung der iKMPLUS geht weit über die eigentliche Erhebung von Kompetenzen hinaus.  
Durch die rasche Rückmeldung können die Ergebnisse noch im selben Schuljahr in der Planung von Förder
maßnahmen sowie in der weiteren Unterrichtsentwicklung genützt werden.

Lehrpersonen erhalten mit der vorliegenden Checkliste eine Orientierung und Anleitung in der Durchführung 
der iKMPLUS – von der operativen Vorbereitung bis hin zur Arbeit mit den Ergebnissen im Unterricht. 

Die Checkliste beschreibt einen Standardprozess und dient der Orientierung. 

Version: Jänner 2022

https://ikmplus.at
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Ergebnisse der iKMPLUS fließen ge
meinsam mit weiteren Aufzeichnun
gen in die weitere Unterrichtsent
wicklung ein (z.B. Individuelles Profil 
im QMS, Projektblätter, evidenzba
sierte Unterrichtsentwicklung) 

IQES Österreich

Erste Planungen Operative Vorbereitungen Abfrage der Ergebnisse Ergebnisreflexion Arbeiten mit den Ergebnissen

Informationen zur iKMPLUS sind ein
geholt (Erhebungszeitraum, Module, 
Fortbildungen, Materialien). 

Klick!

Die Durchführung der iKMPLUS ist 
mit der Schulleitung besprochen.

Die Zusammenarbeit im Kollegium 
ist geplant (z.B. Abstimmung der 
Vorgangsweisen, Organisatori
sches, Räumliches etc.).

Schüler/innen und Erziehungsbe
rechtigte sind über die Durchfüh
rung der iKMPLUS sowie die gemein
same Reflexion im KELGespräch 
informiert (siehe Kopiervor
lage: Elterninformation).

Die Schüler/innen sind auf die 
Durchführung vorbereitet. Aufga
benformate (z.B. Multiple Choice) 
sind vertraut.

Das von der Schulleitung über
reichte iKMPLUSHandbuch zur 
Durchführung ist eigenständig 
durchgearbeitet.

Weitere Aufzeichnungen zum 
Lernstand der Schüler/innen sind 
gesammelt und für die Ergebnis
reflexion vorbereitet.

Die Basismodule der iKMPLUS sind 
im definierten Erhebungszeit
raum gemäß den Anleitungen 
des IQS durchgeführt (siehe 
auch iKMPLUSHandbuch).

Die Aufgabenhefte sind von der 
Schulleitung am Tag der Durchfüh
rung ausgehändigt. 

Fortbildungen zur iKMPLUS sind  
absolviert.

Die Durchführung der einzel
nen iKMPLUSModule ist geplant. 
Termine für die Durchführung sind 
festgelegt. Zuständigkeiten sind 
vereinbart.

Die Einbettung der Ergebnisrefle
xion in KELGespräche ist geplant. 
Zuständigkeiten für die Gesprächs
führung sind vereinbart (siehe auch 
Gesprächsleitfaden). 

BMBWF

BMBWF

BMBWF

PHOnline
Virtuelle PH

IQS

IQS

iKMPLUSPlattform

IQS

iKMPLUSPlattform

iKMPLUSPlattform

IQS

Ergänzende Module der iKMPLUS 
sind im freiwilligen Rahmen bis 
Ende des Unterrichtsjahres durch
geführt.

iKMPLUSPlattform

Die Antworten in den Basismodu
len sind vollständig ausgewertet 
und in die iKMPLUSPlattform über
tragen (siehe auch Übertragungs
bogen des IQS).

iKMPLUSPlattform

Die Rückmeldung für Lehrpersonen 
(Schüler/innen und Klassenergeb
nisse) aus den Basismodulen ist 
abgerufen.

Die Rückmeldecodes sind an Schü
ler/innen bzw. Erziehungsberech
tigte ausgehändigt.

iKMPLUSPlattform

Die Rückmeldung für Lehrpersonen 
(Schüler/innen und Klassenergeb
nisse) aus allfälligen ergänzenden 
Modulen ist abgerufen.

iKMPLUSPlattform

= Hinweise zum KELGespräch

= Hyperlink(s)

= Frist

Schüler/innen sind auf das KELGe
spräch vorbereitet und Erziehungs
berechtigte sind eingeladen.

ab Jänner ab Beginn des Sommersemesters
bis Mitte April

im bundesweiten
Erhebungszeitraum

ab Mai bis Ende des  
Unterrichtsjahres

nach Abschluss der Durchführung 3. Schulstufe: Juli bis April des  
Folgejahres, 4. Schulstufe:  

Juli bis Ende des Unterrichtsjahres

Allfällige Fortbildungsaktivitäten 
sind geplant (z.B. Fort und Weiter
bildungsgespräche).

PHOnline

IQS

Individuelle Unterstützungs und 
Fördermaßnahmen werden mit 
einzelnen Schüler/innen laufend 
umgesetzt.

IQES Österreich

Im Team vereinbarte Entwick
lungsmaßnahmen werden laufend 
umgesetzt (z.B. Teamprofil im 
QMS, Projekt und Prozessblätter, 
gegenseitige Unterstützungsmaß
nahmen etc.).

IQES Österreich

Möglichkeiten für eine individuelle 
Unterstützung und Förderung der 
Schüler/innen sind gesammelt.

IQES Österreich
IQS

Die Ergebnisse der Klasse sind mit
Blick auf den eigenen Unterricht 
reflektiert und mit eigenen Auf
zeichnungen in Verbindung gesetzt 
(Gesamtbild).

IQS

Die Ergebnisse der Klasse bzw. der
Schule sind ggf. mit Kolleg/innen 
und der Schulleitung reflektiert. 
Auffälligkeiten sind analysiert.

IQS

Alle KELGespräche sind ab
geschlossen, nachbereitet und 
vereinbarte Lernschritte und 
Fördermaßnahmen sind schriftlich 
festgehalten.

IQS

Die Ergebnisse der Einzelschüler/
innen sind reflektiert und zu weite
ren Aufzeichnungen zum Lernstand 
in Verbindung gesetzt (Gesamtbild).

IQS

Auffällige Schüler/innenergebnisse 
sind identifiziert und mögliche Er
klärungen und Hypothesen gebildet.

IQS

Die Ergebnisse der Schüler/innen 
sind im Gesamtbild mit weiteren 
Aufzeichnungen für das KELGe
spräch gesammelt.

IQS
BMBWF

Der Lernfortschritt von der iKMPLUS 
auf der 3. zur 4. Schulstufe wird 
beobachtet.

iKMPLUSPlattform

Von der 3. zur 4. Schulstufe:

!

!

!

CHECKLISTE iKMPLUS 3. Schulstufe LEHRPERSONEN

Durchführung der iKMPLUS
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