
Stundenull – so in etwa Fahrplan für das 
Interview in DU-Form 
 
Einstieg: 
Was war Deine Stunde null – Der Moment, 
an dem DU wußtest – so geht es nicht mehr 
weiter?   
  
Kurzer Musik-Einspieler     stefanhund.com/impressum 

KONTAKT: Interview@stefanhund.com; 
Heute ist (Du) mein Gesprächsgast. 
 
Wer ist (DU), wenn Du nicht arbeitest? 
 
Welche Tätigkeit übst Du heute aus? Was ist das Besondere an Deiner Tätigkeit?  
 
Deine Stunde null war ja … - gibt es vielleicht noch mehr zu sagen? 
 
Was hast Du früher gemacht – in deinem letzten Leben 
 
Unterstützer/Kritiker?  Change in der Paarbeziehung? 
 
Wie war das, zu merken, so geht es nicht mehr weiter? Befreiend oder lähmend 
 
Dein schärfstes Problem? 
 
Brauchtest Du noch eine Ausbildung – in einem ganz anderen Bereich? 
  
Fee gibt Dir die Möglichkeit zurück zu gehen an den letzten guten Punkt des alten Lebens … 
 
USP – Was sind Deine entscheidenden Ressourcen/Fähigkeiten vom Alten ins Neue?   
 
Was machst Du anders als Mitbewerber / Mitstreiter im gleichen Umfeld 
 
Deine berufliche Idee als Jugendlicher oder Kind 
 
Wo stehst Du 2024 
 
Welches Buch / Film empfiehlst Du – natürlich neben deinem eigenen 
 
Goodie? 
 
Wie können Podcasthörer Dich erreichen? 
 
Herzlichen Dank für das Interview 
 
  
 



  
Stundenull – So in etwa Fragebogen für das Podcastinterview in Sie-Form.  
 
Einstieg: 
Was war Ihre Stunde null – Der Moment, an dem Sie wussten, so geht es nicht mehr weiter 
bzw. jetzt kommt was ganz Neues?   

KONTAKT: Interview@stefanhund.com 
Heute ist (SIE) mein Gesprächsgast  - 
 
Wer ist (SIE), wenn er/sie nicht arbeitet? 
  
Welche Tätigkeit üben Sie heute aus? Was ist das Besondere an Ihrer Tätigkeit?  
 
Ihre Stunde null war ja … - gibt es vielleicht noch mehr zu sagen? 
 
Was haben Sie früher gemacht – in Ihrem „letzten“ Leben 
 
Unterstützer/Kritiker?  Change in der Paarbeziehung? 
 
Wie war das, zu merken, so geht es nicht mehr weiter? Befreiend oder lähmend 
 
Ihr schärfstes Problem? 
 
Brauchten Sie noch eine Ausbildung – in einem ganz anderen Bereich? 
  
Fee gibt Ihnen die Möglichkeit an den letzten guten Punkt des alten Lebens zu gehen … 
 
USP – Was sind Ihre entscheidenden Ressourcen/Fähigkeiten vom Alten ins Neue?   
 
Was machen Sie anders als Mitbewerber / Mitstreiter im gleichen Umfeld 
 
Ihre berufliche Idee als Jugendliche/r oder Kind? 
 
Wo stehen Sie 2024 bzw. in fünf Jahren? 
 
Welches Buch / Film empfehlen Sie für Menschen, die sich neu positionieren müssen? 
 
Wie können Podcasthörerinnen und Hörer Sie erreichen? 
 
Herzlichen Dank!  


