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Anwendungsbestimmungen zu MIKA-D  
 

Zugangsdaten zur Onlineschulung 

 
Zugangslink: xxx 

Passwort: xxx 

Um zur Onlineschulung und zur Passworteingabe zu gelangen, klicken Sie bitte direkt auf den Link 
oben. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Als Gast anmelden“ (die Felder 
„Anmeldename“ und „Kennwort“ bleiben leer) und stimmen Sie im nächsten Schritt der 
Zustimmungserklärung für Gastzugänge zu. Wenn Sie den Link für einen Schnellzugriff zur Schulung 
unter Ihren Favoriten speichern wollen, funktioniert dies erst NACH der Passworteingabe.  
 
 
Verwahrung der Materialien und des Zugangs zur Onlineschulung  

Es liegt in der Verantwortung der Schulleitung, die Zugangsdaten nur an die Anwender/innen von 
MIKA-D weiterzugeben und diese über die Anwendungsbestimmungen zu informieren.  

Die Bildungsdirektionen und alle Schulen der Sekundarstufe 1 erhalten Musterexemplare der 
Materialien und das Handbuch in gedruckter Form per Post. Die Vervielfältigung der notwendigen 
Materialien durch Kopieren der Musterexemplare oder der Download der Materialien von der 
Onlineplattform liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich der Schulleitung. Diese ist für die 
sichere Verwahrung der Musterexemplare und Vervielfältigungen verantwortlich und gibt sie 
ausschließlich an die Anwender/innen von MIKA-D weiter. 

Nach den jeweiligen Durchführungszeiträumen verantwortet die Schulleitung die sichere 
Verwahrung der Materialien. Die Schulleitung sorgt dafür, dass MIKA-D ausschließlich zum Zweck 
der gesetzlich verpflichtenden Erhebungen eingesetzt wird und weder MIKA-D selbst noch einzelne 
Materialien daraus anderweitig verwendet werden.  

Die Schulleitung kann grundsätzlich auch Lehrpersonen, die nicht als Testleiter/innen für MIKA-D 
tätig sind, über MIKA-D informieren. Dabei sollten aber der Ablauf und die Aufgabenstellungen von 
MIKA-D nur allgemein ohne Zuhilfenahme konkreter Materialien beschrieben werden.  
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Grund des beschränkten Anwenderkreises 

MIKA-D Sekundarstufe wurde ausschließlich zum Zweck der gesetzlich verpflichtenden 
Feststellung des (außer-)ordentlichen Status sowie der Zuteilung zur Deutschförderklasse oder 
zum Deutschförderkurs in der Sekundarstufe entwickelt. Da eine nicht zweckgebundene 
Verwendung des Instruments zu einem Qualitätsverlust führen und eine Verschlechterung der 
Testgüte nach sich ziehen kann, wird darauf hingewiesen, dass der Zugangslink, das Passwort sowie 
alle MIKA-D Sekundarstufe Testmaterialien ausschließlich für den verwaltungsinternen Gebrauch 
am Schulstandort (Schulleitung sowie allfällige weitere Testleiter/innen) bestimmt sind. 

Kontakt 

Bei Fragen zur Onlineschulung oder zur Anwendung von MIKA-D wenden Sie sich bitte unter 
MIKA@bifie.at oder 0662/620088-3600 direkt an das zuständige Projektteam des BIFIE.  
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