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Methode 14: Think-Pair-Share 
Fachdidaktik I 2020, Philippe Wampfler 

Kooperatives Lernen 

Think-Pair-Share ist ein Grundmodell des kooperativen Lernens. Es bezieht Austausch- und 

Kommunikationsprozesse in den Lernprozess ein, um lernen metakognitiv bewusster zu machen 

und Lerninhalte klarer analysieren zu können.  

Die Phasen 

1. Think: Ausgehend von einer Frage oder einem Problem erhalten die Lernenden Zeit,

sich Gedanken dazu zu machen. Sie können Notizen anlegen.

Beispiel: »‚Die Katze springt [auf den Tisch].‘ vs. ‚Ich schreibe die Karte [auf dem

Tisch].‘« – Was unterscheidet die beiden markierten Satzglieder?

2. Pair: Die Schüler*innen tauschen sich zu zweit aus. Wenn individuelle Aufgaben verteilt

wurden, erklären sie sich jetzt unterschiedliche Aufgabenstellungen. Dazu legen sie wie-

derum Notizen an oder überarbeiten und ergänzen die eigenen Notizen.
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3. Square: Diese Phase ist optional. Gemeint ist, dass sich jeweils zwei Paare zusammen-

setzen und ihre Ergebnisse vergleichen.  

4. Share: In Gruppen werden die Ergebnisse so aufbereitet, dass sie mit der Klasse geteilt 

werden können (auf einem Plakat, mit einer Folie, einer Sketchnote für den Visualizer, 

einem Kurzvortrag, einer Infografik etc.).   

 

Die Variante Gruppenpuzzle (vgl. Methode 1) 

Es ist denkbar, in der Think-Phase unterschiedliche Aufgaben zu verteilen. Beispielsweise aus 

einer von vier Perspektiven auf eine Erzählung zu blicken (Gestaltung von Raum, von Zeit, von 

Figuren und von Sprache; Erlebnisse von Figur A, Figur B, Figur C, Figur D etc.).  

In der Share-Phase kommen dann Gruppen zusammen, in denen vier unterschiedliche Aspekte 

bearbeitet worden sind. Diese tauschen sich dann aus (erste Phase von Sharing) und formulie-

ren dann gemeinsam eine übergeordnete Erkenntnis.  

(In den Pair/Square-Phasen können sich bei der Gruppenpuzzle-Variante Paare zusammentun, 

welche dieselben Aufgaben bearbeitet haben.)  

 

Zeitlicher Verlauf 

Die Methode ist sehr flexibel einsetzbar. Eine kompakte Variante kann man mit 1 Minute Think, 

2 Minuten Pair, und 10 Minuten Share machen – und dann auswerten. Bei anspruchsvolleren 

Aufgabenstellungen und Textarbeit muss eine Doppelstunde eingesetzt werden.  

 

Agiler und adaptiver Umgang mit Think-Pair-Share 

Die Methode kann gut als Reaktion auf Fragen oder Probleme verwendet werden, die sich im 

Verlauf einer Lektion ergeben. Die präzise Ausgestaltung kann angepasst an Themen oder 

Lerngruppen variabel geplant werden – Lehrpersonen sollten sie nicht runterbeten, sondern re-

flektieren und weiterentwickeln.  

 

 


