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Kaskaden-Prozess  
 

Vision unserer Schule als Ganztagsschule: wo wollen wir in  drei 
Jahren stehen? (oder andere Zukunfts-Zielsetzung) 

 
Laden Sie alle für den Ganztag relevanten Akteure für 3 Stunden ein sowie 
mindestens eine Person aus dem Lehrerkollegium, der oder die keine Angebote am 
Nachmittag/ im Ganztag macht. Relevante Akteure sind z.B. auch Hausmeister, 
Küchenpersonal, Sekretärin…  
 

1. Bilden Sie 4 Gruppen (A,B,C,D) – möglichst gemischt nach Rollen, Ausbildung, 
Erfahrung… - und formulieren Sie in diesen Gruppen 6 Aussagen zur gewünschten 
Zukunft        40 Minuten 

 
2. Je zwei dieser Gruppen tun sich zusammen. Vorab haben Sie festgelegt, dass in 

diesem 2.Schritt Gruppe A  und C sowie Gruppe B und D zusammen arbeiten. 
Diese 2 Gruppen  formulieren auf der Basis der vorhandenen 12  Leitsätze je 
gemeinsam 8 Aussagen zur gewünschten Zukunft  30 Minuten 
 

3. Im Plenum sollen diese 16 Aussagen vorgestellt werden und mit dem Ziel 
besprochen werden , hieraus maximal 10 Aussagen zur gewünschten Zukunft 
zu formulieren. Dazu sollten aus den beiden Gruppen aus Schritt 2 
Sprecher*innen benannt werden. Die anderen Teilnehmenden können 
mitdiskutieren, wenn sie sich auf einen von 2 leeren Stühlen setzen, die bei den 
beiden Sprecher*innen stehen - d.h. dieser Schritt findet im Fishbowl statt. 
werden        30 Minuten 

 
 
Achtung: Die einzelnen Aussagen sollen kurz sein und jeweils nur ein Anliegen 
benennen und in ganzen Sätzen formuliert werden.  
 
Dinge, auf die Sie sich die Teilnehmenden nicht einigen können, sollen sie bitte 
weglassen Ziel ist es, die Zukunftsideen aufzuschreiben, auf deren Wichtigkeit siche 
alle einigen können 
 
Als Moderato*in müssen Sie diesen Prozess „robust“ moderieren, d.h., die Zeiten 
müssen klar benannt sein und eingehalten werden. Was bis zum Ende der jeweiligen 
Arbeitszeit nicht geschafft ist, ist eben nicht geschafft – kein Beinbruch! Falls das 
Plenum sich auf weniger als 10 Aussagen einigt ist das auch in Ordnung. Beenden 
Sie Schritt 3 auf jeden Fall nach 30 Minuten.  
 
Manchmal bilden sich im Anschluss an einen solchen Kaskadenprozess 
Redaktionsgruppen, die eine einheitliche Formulierung der Aussagen erarbeiten.  
 
 
Viel Erfolg! 


