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„LEVELup your project“  
Information für Spender*innen 
  

 
Bildungsinnovationen zur vollen Wirkung verhelfen 

Die gesellschaftlichen Herausforderungen von heute und morgen sind komplex. Ihre Auswir-
kungen betreffen uns alle und sind bereits spürbar. Bildung ist dabei ein zentraler Bestand-
teil der Lösung. 

Österreich hat bereits heute eine dynamische Szene an Bildungsgestalter*innen mit einer 
Vielzahl an innovativen Projekten. Wir wollen den besten Lösungsansätzen zur vollen Wirk-
samkeit verhelfen, indem wir ihre Reichweite erhöhen, sie vervielfachen und in die Breite 
bringen. Denn die beste Bildung von morgen sollte schon heute allen in Österreich zur Verfü-
gung stehen!  

Im Fokus des „LEVELup your project“ Förderaufrufs stehen daher innovative Bildungspro-
jekte, die bereits erfolgreich in Umsetzung sind und nun skaliert werden können. Dafür wol-
len wir Sie als Partner*in gewinnen.  

 
Liegen Ihnen Bildungsinnovationen am Herzen und wollen Sie ausge-
wählte Projekte und ihre Wirkung auf die nächste Ebene heben?  

Dann lassen Sie uns gemeinsam im Rahmen von „LEVELup your project“ 
Skalierungsprojekte im Bildungsbereich zum Wachsen bringen!  

 
Als Intermediär mit Vernetzung im öffentlichen Sektor und systemischer Expertise sind wir 
kompetenter Partner für private Bildungsgestalter*innen, die in Bildungsinnovationen inves-
tieren wollen.  

 
Welche Vorteile bietet das für Sie als Spender*in? 

 Wir stellen sicher, dass Projekte mit großer Wirksamkeit und hohem Skalierungspo-
tenzial ausgewählt werden. Im Dialog mit Bildungsgestalter*innen, der Innovations-
stiftung für Bildung und Ihnen als private Spender*innen können wir den Projekten 
helfen, ihre Aktivitäten zu skalieren und langfristig im Bildungssystem zu verankern.  

 Sie können ihren Beitrag im Rahmen des Förderaufrufs als Spende im Sinne des § 4c 
EStG 1988 steuerlich absetzen (bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen).  

 Bei Interesse ermöglichen und koordinieren wir den Austausch mit anderen Spen-
der*innen und ausgewählten Bildungsprojekten und ermöglichen Ihnen Einblicke in 
die Bildungsinnovations-Community.  
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Wie können Sie sich als Spender*in beteiligen? 

Mit Ihrer Spende erlauben Sie Projekten im Rahmen des Förderaufrufs ihr Skalierungspoten-
tial zu entfalten. Ausgewählte Projekte erhalten aus den Mitteln der ISB eine Basisförderung 
von rund € 80.000. Durch Ihre Spende an die Innovationsstiftung für Bildung im Rahmen des 
Förderaufrufs wird eine Aufstockung der Förderung auf bis zu max. € 230.000 pro Projekt 
möglich. Sowohl juristische als auch natürliche Personen können sich im Rahmen des Förder-
aufrufs beteiligen. 

Spenden können mit oder ohne Verwendungsvorschlag getätigt werden, müssen jedoch vor 
Beginn der Projektförderung, das heißt spätestens bis März 2023, an die Innovationsstiftung 
für Bildung erfolgen. Spenden kommen dabei 1:1 den geförderten Projekten zugute (keine 
Verwaltungskosten). Jede einzelne Spende muss zwischen € 25.000 und € 150.000 betragen. 

 
Welche Projekte werden im Rahmen der Ausschreibung gefördert? 

Für die Förderung zugelassen sind Skalierungsvorhaben von Initiativen, die zum Thema Bil-
dungsinnovation tätig sind. Die Träger der Projekte sind gemeinnützige (also nicht gewinn-
orientierte) Bildungsinitiativen.  

Die Skalierung eines Projektes kann zum Beispiel in Form des Aufbaus weiterer Standorte, 
der Entwicklung eines Social Franchising Systems, der Zertifizierung des Ansatzes oder der 
Wissensweitergabe in Form von Trainings oder einer Open Source Lösung liegen. 

Projekte können bis zum 14. November 2022 eingereicht werden. Weitere Informationen zu 
den Einreichvoraussetzungen finden Sie HIER.  

 

Unser gemeinsamer Weg 

Ist Ihr Interesse geweckt? Dann lassen Sie uns gemeinsam aktiv werden und den Wirkra-
dius ausgewählter Projekte vergrößern! 

Gerne stehen wir für ein persönliches Gespräch zur Verfügung und freuen uns, wenn Sie mit 
uns in Kontakt treten.  

 

Kontakt für Rückfragen 

Innovationsstiftung für Bildung 
Dr. Teresa Torzicky 
Leitung der Geschäftsstelle 
teresa.torzicky@oead.at 
T: +43 1 53 408-123 
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