
 
- Fragenbogen für Bewerber – 

Im Folgenden findest Du einige Fragen, welche uns als wichtig erscheinen. Es könnten aber noch Weitere 
hinzukommen, die wir Dir dann nachträglich noch stellen werden. Des Weiteren sind in diesem Bogen zum 
Teil noch einige Informationen für dich. 
Bitte beantworte die Fragen wahrheitsgemäß! 
 

Persönliche Daten     
 

Vorname             

Nachname        

Geb.Datum           

Wohnort / PLZ           

Straße / Hausnr.        

Beruf             

Telefon-Nr.        

E-Mail-Adresse           

 

Gründe für das Ghosthunting       
Aus welchem Grund möchtest Du ein Ghosthunter/paranormaler Ermittler werden? 
              

          

              
 

Bedeutung           

Was würde es Dir selbst bedeuten, ein Ghosthunter/paranormaler Ermittler zu sein? 
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Ziele             

Welche Ziele möchtest Du, für dich selbst, und für das Team erreichen? 
              

          

               
 

Mobilität           

Hast Du einen Führerschein? Wenn ja: Auto vorhanden? Besteht ansonsten eine andere Möglichkeit, 
zu unseren Treffen und PU´s zu gelangen?       

              

         

              
 

Teamfähigkeit           

Arbeitest Du gerne im Team? Was fällt Dir leicht und was eher schwer? 
         

          

              
 

Ermittlungen in größerer Entfernung       

Da wir in Zukunft auch PU´s machen werden, die nicht im näheren Umkreis sind, sondern eben auch 
Deutschlandweit stattfinden können, wäre für uns wichtig, wie Du dazu stehst? 
Es kann durchaus vorkommen, dass ein komplettes Wochenende (Freitagnachmittag bis Sonntag) 
auf der Strecke bleibt.          

Ist Dir das möglich, oder wird dies eher schwer bis unmöglich? (Familie, Arbeit usw.) 
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Krankheiten / Psychischer Zustand / Belastungen   

Dieser Punkt ist ziemlich heikel, das ist uns durchaus bewusst. Dennoch für uns sehr wichtig! 
Hast Du Erkrankungen, welche für uns relevant sein könnten bzw. welche man auf einer PU beachten 
müsste?             

         

  
 
         

              
 

 

Dieser Punkt ist für uns speziell sehr wichtig, da wir dann vorsorglich Maßnahmen überlegen müssen, da 
eine Paranormale Untersuchung während eine Phase mit Depressionen bei uns ein absolutes No-Go ist. 
Daher appellieren wir hier auch an Deine Ehrlichkeit! 
 

Verschwiegenheit           

Da wir viel mit sensiblen Daten arbeiten (z.B. Namen von Locations oder unseren Klienten bei privaten 
Fällen), ist es uns sehr wichtig, dass diese nicht nach außen getragen werden. Daher müsstest Du 
eine Verschwiegenheitspflicht unterschreiben.       

 
 

Rechte am eigenen Namen und Bild       

Damit Du auf unseren sozialen Netzwerken (Facebook, Instagramm u.a.), der Homepage und unserem 
YouTube-Kanal genannt und/oder gezeigt werden kannst, musst Du dazu ebenfalls ein Formular  
unterschreiben. Solltest Du das nicht wollen, werden wir dies selbstverständlich akzeptieren, es würde 
aber allerdings alles sehr erschweren.       

 
 

Regeln             

Innerhalb des Teams haben wir verschiedene Regeln, welche den Umgang miteinander und auch das 
Verhalten während einer PU regeln. Diese werden wir Dir dann natürlich zukommen lassen! 
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Leidest du an Depressionen? Ja Nein

Wärst du damit einverstanden? Ja Nein

Ist dies auch in Ordnung für Dich? Ja Nein

Wirst Du die Regeln akzeptieren? Ja Nein



 

Allgemeine Fragen           

Wie reagiert Dein Umfeld auf die Tatsache, dass du ein Ghosthunter/paranormaler Ermittler werden 
möchtest bzw. bist? (Familie, Freunde, Arbeitskollegen usw.)   

              

         

              
 

Hattest Du schon früher den Wunsch oder den Gedanken, Dich einem GH-Team anzuschließen? 
              

         

              
 

Warum gerade bei uns? (Lass bitte unseren Aufruf nach neuen Mitgliedern beiseite)  

              

         

              
 

Verfolgst Du uns schon länger, oder bist Du eher per Zufall auf uns gestoßen? 
              

         

              
 

 

Vielen Dank für die Beantwortung unseres Fragebogens! 

Deine Antworten sind, für die endgültige Entscheidung, nicht komplett ausschlaggebend, 
können aber dennoch Einfluss darauf haben, ob Du ein Mitglied in unserem Team werden 
kannst oder nicht. 

Eventuell kann es sein, dass wir noch ein paar weitere Fragen an Dich haben. 

Bitte sende diesen Fragebogen zurück an: parahunterskarlsruhe@web.de 

Wir melden uns auf jeden Fall bei Dir! 

LG vom Team der Para Hunters Karlsruhe 
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