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

https://ikmplus.at

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 Ergebnisrückmeldung können noch im selben Schuljahr umfassende Reflexionsprozesse an  
der Schule und im Unterricht angestoßen werden.

Schulleitungen 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.

Die Checkliste beschreibt einen Standardprozess und dient der Orientierung. 

Version: Jänner 2022

https://ikmplus.iqs.gv.at/signin


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

Informationen zur iKMPLUS sind 
eingeholt (Erhebungszeitraum, 
Module, Fortbildungen, Materialien) 
und an der Schule kommuniziert.

Das Schulpaket (mit Materialien für 
Basismodule und ggf. ergänzende 
Module) ist bis Ende März zuge-
stellt und kontrolliert.

Die Klassenpakete sind bis zum Tag 
der Durchführung ungeöffnet und 
sicher verwahrt.

Die Registrierung der für die 
Durchführung vorgesehenen Lehr-
personen in der iKMPLUS-Plattform 
ist abgeschlossen.

Die in den Schulpaketen enthal-
tenen iKMPLUS-Handbücher sind an 
zuständige Lehrpersonen ausge-
händigt.

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

Die Klassenpakete mit den Auf-
gabenheften werden am Tag der 
Durchführung den zuständigen 
Lehrpersonen ausgehändigt und 
kontrolliert. 

Die Basismodule der iKMPLUS sind 
im definierten Erhebungszeitraum 
mit allen betreffenden Schü-
ler/innen durchgeführt.

Der Abschluss der Basismodule ist
in der iKMPLUS-Plattform bis längs-
tens 4 Wochen nach Ende des Er-
hebungszeitraums dokumen-
tiert und freigegeben.

Die Rückmeldung für Schulleitun-
gen ist gesichtet. Auffälligkeiten 
sind identifiziert und ggf. mit Lehr-
personen reflektiert.

Die Ergebnisse der Schule sind 
reflektiert und im Gesamtbild 
weiterer am Standort verfügbarer 
Daten betrachtet (z.B. schulinterne 
Evaluation, IQES etc.).

Der Weg zur Zielerreichung im 
3-Jahreszyklus (Qualitätsentwick-
lungsperiode) ist mit Hilfe der jähr-
lichen Ergebnisse reflektiert.

Ausblick: Die dreijährlichen Schul-
berichte finden in der Planung der 
nächsten Qualitätsentwicklungspe-
riode Berücksichtigung (z.B. Schul-
entwicklungsplan).

Die Ergebnisreflexion im Rahmen 
der KEL-Gespräche ist mit Ende 
Juni abgeschlossen und ihre Durch-
führung ist festgehalten.

Die Rahmenbedingungen für eine 
offene, gemeinsame Reflexion an 
der Schule / im Kollegium sind 
gewährleistet. Eine gemeinsame 
Reflexion wird unterstützt.

Die Rückmeldung für Schulleitun-
gen (Klassen- und Schulergebnisse) 
aus den Basismodulen der iKMPLUS 
ist abgerufen.

Lehrpersonen sind veranlasst,
ihre Rückmeldungen (Schüler/
innen- und Klassenergebnisse)
abzurufen.

Die Ausgabe der Rückmeldecodes 
an Schüler/innen bzw. Erziehungs-
berechtigte ist veranlasst.

iKMPLUS-spezifische Informations-
veranstaltungen für Schulleitungen 
sowie Dienstbesprechungen sind
absolviert.

Die rechtzeitige Teilnahme der 
betreffenden Lehrpersonen am 
Fortbildungsangebot zur iKMPLUS ist 
veranlasst.

Die Durchführung der einzelnen 
Module ist geplant. Termine für die 
Durchführung sind festgelegt. Zu-
ständigkeiten sind vereinbart.

Die Einbettung der Ergebnisrefle-
xion in KEL-Gespräche ist geplant. 
Zuständigkeiten für die Gesprächs-
führung sind vereinbart.
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Ausblick: Die dreijährlichen Schul-
berichte sind ggf. eine weitere 
Informationsgrundlage für Bilanz 
und Zielvereinbarungsgespräche 
mit der Schulaufsicht.

Die Basisdatenmeldung über die 
iKMPLUS-Plattform ist abgeschlossen 
(erfolgte bereits bis KW 42 des 
Vorjahres). Basisdaten wer-
den bei Bedarf aktualisiert.

iKMPLUS-Plattform

Ergänzende Module der iKMPLUS

sind im freiwilligen Rahmen bis 
Ende des Unterrichtsjahres durch-
geführt.

iKMPLUS-Plattform

Ein Arbeiten mit den jährlichen 
Ergebnissen (ergänzend zu eigenen 
Aufzeichnungen) durch die Lehrper-
sonen – in Förderung und Unter-
richt – wird gefördert.

IQS

IQS

= Hinweise zur Reflexion  
   im KEL-Gespräch

ab Jänner ab Beginn des Sommersemesters
bis Mitte April

im bundesweiten  
Erhebungszeitraum 

ab Mai bis Ende  
des Unterrichtsjahres

nach Abschluss der Durchführung laufend – jährlich  
bzw. dreijährlich

BMBWF

Ausblick: Ausgehend von dreijährli-
chen Schulberichten sind umfassen-
de Reflexionsprozesse am Standort 
vorgesehen (insb. Schulforum).

CHECKLISTE iKMPLUS 3. Schulstufe

Ausblick: Die dreijährlichen Schul-
berichte fließen in laufende Maß-
nahmen der Schulentwicklung mit 
ein (insb. Qualitäts- und Personal-
entwicklung).
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= Hyperlink(s)

= Frist

= Arbeiten mit 3-jährlichen 
Schulberichten
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