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Interviewleitfaden Healthy Teacher - Lehrer 
Du findest hier eine Auswahl möglicher Fragen. Diese stellen aber nur ein grobes Gerüst da und 
sollen nur zur Orientierung dienen. Am besten ist ein Interview dann, wenn einfach ein normales 
Gespräch entsteht. 
 
 
Intro 

• Ich stelle dich und deinen beruflichen Hintergrund kurz vor und bitte dich dann, dich als 
Person etwas weiter vorzustellen (was macht dich als Mensch aus, welche besonderen 
Interessen hast du usw.). 

 
Fragen zu deinem Beruf als Lehrer 

• Was ist dein Tipp für den Umgang mit schwierigen Schülern? 
• Was ist dein Tipp für eine effektive Unterrichtsvorbereitung? 

• Was wäre dein Idealbild von Schule? 
• Was ist dein Tipp dafür, was man vormittags in der Schule machen kann, um gelassener zu 

arbeiten?  Wie gehst du mit den Belastungen während des Vormittags um? 
• Welche Gewohnheit / welches Verhalten hat dir als Lehrer am meisten geholfen, gesund zu 

bleiben und mit schulischen Belastungen besser umzugehen? 
• Welchen Tipp würdest du aus deiner Erfahrung heraus gerne anderen Lehrern geben? 

 
Fragen zum Bereich Work-Life-Balance 

• Was bedeutet Work-Life-Balance für dich? Wie schaffst du es, für dich immer wieder eine 
gute Work-Life-Balance zu finden?  

• Was machst du konkret für deine Work-Life-Balance? Was ist deine Art, für einen Ausgleich 
zur Arbeit zu sorgen? Welche Lebensbereiche sind dir dabei besonders wichtig? 

• Wie schaffst du es, dir immer wieder auch genug Zeit zu nehmen für dich und die Dinge, die 
dir wichtig sind? 

 
Fragen zum Bereich Selbstmanagement 

• Wie schaffst du es, dich für Aufgaben zu motivieren, auf die du gerade keine Lust hast? 

• Welche Tipps hast du für produktiveres Arbeiten? 

• Wie schafft du es, immer wieder in die Umsetzung zu kommen und deine Ziele nicht aus den 
Augen zu verlieren? 

 
Fragen zum Bereich Selbstfürsorge 

• Wie schaltest du nach einem anstrengenden Arbeitstag ab? Wie schaffst du es, die 
beruflichen Sorgen auf der Arbeit zu lassen? Welche Tipps hast du dafür für unsere Hörer? 

• Wie gehst du mit Frustrationen um (unzufriedene Kunden oder Mitarbeiten, nicht erreichte 
geschäftliche Ziele usw.)? 

• Welche Gewohnheit hat dich am meisten nach vorne gebracht – beruflich oder privat? 
 
Blitzlichtrunde 

• Dein Lebensmotto: 
• Dein Nr.1-Entspannungstipp? 

• Dein Nr.1-Produktivitätstipp? 
• Dein Nr.1-Motivationstipp? 
• Dein Nr.1-Energy-Booster? 
• Welches Buch liest du persönlich gerade? 
• Was ist dein Top-Internettool für ein besseres Selbstmanagement? 
• Hast du noch eine weitere Empfehlung für unsere Hörer (Bücher, Kurse/Online-Kurse, Tools, 

Produkte...) 
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Verabschiedung 

• Welche 3 Tipps würdest du deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben und warum genau 
diese? 

• Welchen Tipp möchtest du anderen Lehrern unbedingt noch mit auf den Weg geben? 
  
 
 
 


