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Open Innovation Prozessentwicklung für Skalierung und
Multiplikation wirksamer Vorschul- und Elternprogramme
Projekt
Unser Ziel ist es, einen innovativen Acceleratorprozess zu etablieren, der
erprobte Vorschul- und Elternprogramme dabei unterstützt ihren Ansatz zu
skalieren und zu multiplizieren. Dafür entwickeln wir Formate, um wirksame
Projekte zu finden und zu evaluieren, die Entstehung von sinnvollen Skalierungs- und
Multiplikationsmodellen zu unterstützen und Pilotisierungen solcher Modelle zu begleiten.
Wirksamen Vorschul- und Elternprogrammen wird so ermöglicht, ihre Reichweite zu erhöhen
und ihre Ansätze sinnvoll über Netzwerkpartner in bestehende Strukturen zu integrieren.

Projekt und Inhalt:
Element A GmbH
Marxergasse 4A, 1030 Wien
www.element-a.org
Foto: Element A

Gut 23 Prozent der 5-Jährigen in Österreich haben nicht die nötigen
sprachlichen Kompetenzen für einen erfolgreichen Schulstart und somit sind
sie bereits bei Schuleintritt in ihrer Schullaufbahn gefährdet. Traditionelle
Zugänge zu Eltern und vorschulischen Bildungsansätzen sind jedoch oft zu wenig flächendeckend um dieser Herausforderung zu begegnen. Es mangelt also nicht an diesen
Ansätzen, sondern an deren Reichweite. Es gibt internationale und auch deutschsprachige Vorschul- und Elternprogramme, im öffentlichen System und außerhalb, die sich
seit Jahren sehr wirkungsorientiert auf nachhaltige Weise benachteiligten Eltern und
Kindern annehmen, jedoch sind deren Angebote für unsere indirekte Zielgruppe nicht
ausreichend zugänglich. Es braucht also einen Prozess für den Transfer und die
Skalierung dieser Konzepte in andere Umgebungen.
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Innovationspotential
Bisher gibt es in Österreich keine Organisation, die mit unserem Ansatz in
der frühen Bildung zur Stärkung benachteiligter Kinder tätig ist und das
spezifische Netzwerk und inhaltliche Wissen über den Bereich aufbaut, um
hier die Programme nachhaltig unterstützen und die richtigen Leute mit
hineinholen zu können. Innovation passiert bei uns in drei Teilbereichen:
1) Wirksamkeitsmessung in Sektor tragen, 2) Methoden zur Skalierung und Multiplikation
hineinbringen, 3) best practices für diesen Bereich sichtbar machen und vernetzen von
relevanten Akteuren.

Impact
Element A arbeitet daran die Reichweite von erprobten Vorschul- und
Elternprogrammen zu erhöhen und die Expertise der relevanten Akteure in
Skalierungs- und Multiplikationsfragen zu stärken.
Wesentliche Impact-Ziele sind die Verteilung und Kommunikation von
effektiven Strategien, die Ausweitung und Qualifizierung eines Netzwerks im Bereich der
Bildungsinnovation, Verbesserung des Zugangs zu Bildung, ausgearbeitete
Pilotisierungskonzepte für drei ausgewählte Programme

Methode & Akteurseinbindung
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Die Erarbeitung der Skalierungs- und Multiplikationsmodelle sowie der
Pilotisierungsprozess baut auf Open Innovation-Formaten auf, die es allen
Beteiligten und relevanten Akteuren erlaubt sich aktiv einzubringen um neue
und nachhaltige Formen der Skalierung zu finden. In 6 Blocks werden in 4wöchigen Zyklen Minimum Viable Projects mit klaren Metrics erarbeitet und getestet.

