
Lernpartnerschaft 
 
In Lernpartnerschaften begleiten sich Menschen gegenseitig bei Verhaltensänderungen und helfen sich 
gegenseitig, ein oder mehrere Ziele zu erreichen. Erfahrungsgemäß ist es leichter im Austausch mit 
anderen ein Ziel zu erreichen. Wir werden ermutigt wird und können unsere Schwierigkeiten und Erfolge 
teilen. 

Dafür brauchen wir ein persönliches Ziel und Schritte für den Weg dorthin. Dieses Ziel wird im Laufe der 
Zeit immer deutlicher oder verändert sich auch.   

In der Lerncommunity zufrieden leben triffst Du Menschen, die etwas für Ihr Lebensglück tun wollen. Du 
kannst Dich natürlich auch mit anderen Menschen dazu zusammentun:  mit Freunden, Kolleginnen und 
Kollegen oder Familienmitgliedern.   

Wenn die Partner zu weit auseinander wohnen, können die Gespräche auch virtuell oder telefonisch 
stattfinden. Wichtig ist, dass die Partner  

● sich vertrauen  
● alle ein Ziel erreichen wollen 
● überzeugt sind, sich gegenseitig bei dem Lernprozess begleiten zu wollen 
● sich für einen begrenzten Zeitraum Zeit nehmen, um regelmäßig ihre Fortschritte und 

Schwierigkeiten zu besprechen 

In der Regel ist ein wöchentliches Treffen ausreichend. Verhaltensänderungen brauchen durchschnittlich 
9 Wochen, bis sie zu dauerhaften Gewohnheiten geworden sind. Ein entsprechender Start- und 
Endtermin für den Lernprozess ist empfehlenswert.  

Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob es klappt, kannst Du mit einer Versuchsphase anfangen und schauen, ob 
Du mit Deinem Lernpartner klar kommst. Wenn es nicht gut läuft, kannst Du Dich nach einer anderen 
Person umschauen oder Mitglied von zufrieden leben werden.  
 
 

Gesprächsstruktur bei den Treffen 
Die folgenden Gesprächsphasen haben sich bewährt. Sie bilden die wesentlichen Schritte auf der Reise 
zum guten Leben ab. Zu zweit oder mehreren unterstützen die Fragen Eure Selbstwahrnehmung und 
machen Eure Handlungsspielräume sichtbar:  
 
1. Entwicklung  
Welche Erfahrungen hast Du inzwischen mit Deinem Vorhaben gemacht? 

Inwieweit bist du mit Deinem Fortschritt zufrieden? 

Siehst du Fortschritte seit dem letzten Treffen? Wenn ja, welche? 

Hast Du Dich seit dem letzten Treffen selbst für deinen Fortschritt belohnt? Wenn ja,  wie ? 

2. Hindernisse 
Welchen Schwierigkeiten bei der Umsetzung bist Du begegnet (eigene oder durch andere verursacht) ? 

Hast Du seit dem letzten Treffen Tendenzen an Dir beobachtet, dir selbst für die Umsetzung ein Bein zu 
stellen?  
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Wenn ja, was kannst Du oder Dein Lernpartner dafür tun, damit das besser klappt? 

Wie könntest Du die Hindernisse überwinden? 

Was würde dir dabei helfen? 

3. Nächste Schritte 
Was soll bis zum nächsten Treffen passieren? Was willst Du bis dahin erreichen? 

Gibt es etwas in dem von Dir geplanten Lernprozess, das verbessert werden könnte? Wenn ja, was? 

Brauchst du noch Informationen, um Dich leichter in Richtung auf Dein Ziel zubewegen zu können?  

Monatliche Ergänzungen für das Gespräch 
Ein Blick auf die Lernreise aus größerem Abstand ist hilfreich, damit dieser Weg für Dich attraktiv und 
spannend bleibt.   

1. Reflexion des Ziels 
Ist es schwerer oder leichter als erwartet, das von Dir gewünschte Verhalten umzusetzen? Warum? 

In welchem Maße stimmt das Ziel noch für Dich? 

Möchtest du dein Ziel ändern? Wenn ja, welche Anpassungen sind nötig? 

2. Die Zusammenarbeit 
Wie fühle ich mich in dieser Lernpartnerschaft? 

Gibt es etwas, was meine Partner/ meine Partnerin  tun oder unterlassen könnte, was für mich die 
Zusammenarbeit erleichtern würde? 

Was können wir tun, um beide unseren Fortschritt und unsere erfolgreiche Partnerschaft zu feiern? 

 
 

Literatur:  
Positive Psychology Practitioners Toolkit: A-Goal-Buddy, www.positivepsychologyprogram.com |  
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