
Worksheet
Lebenslauf

Persönliche
Daten

Los geht es mit deinen persönlichen 
Daten: deinem vollständigen

Namen, Adresse, Telefon- 
nummer und deiner

E-Mail-Adresse.

Schulbildung
Hier zählst du alle Schulen auf,

die du besucht hast. Beginne mit
der aktuellsten und gehe dann immer 

weiter in der Zeit zurück. Auch wenn du 
noch keinen Abschluss in der Tasche
hast, schreibe einfach, welchen Ab- 

schluss du anstrebst.

Das
Bewerbungsfoto

Laut Gesetzt ist ein Bewerbungsfoto kein 
Muss. Allerdings kannst du dir mit einem 
Foto einige Sympathie Punkte sammeln. 
Unser VOLL KONKRET Tipp: Lass ein 
professionelles Bewerbungsbild beim 
Fotografen machen. Ein hochwertiges Bild 
unterstreicht deine ernst gemeinte Be- 
werbung. Achte darauf, dass du nicht nur 
Abzüge der Fotos auf Papier bekommst, 
sondern dass du auch eine digitale 
Variante (jpg, png, tif) für deine Online- 
Bewerbungen brauchst.
Bei einer klassischen Bewerbungsmappe 
wird das Bild sauber aufgeklebt. Beschrifte 
das Bild auf der Rückseite mit deinem 
Namen.

Praktische
Erfahrungen

Praktika, Nebenjobs, Auslandsaufenthalte,
ehrenamtliches Engagement – hier kannst du
alles angeben, was für deine Karriere wichtig

sein könnte. Auch hier solltest du mit der
neuesten Information anfangen. Liste nicht nur auf,

wo du tätig warst, sondern auch, was du dort
gemacht hast. Stichpunkte reichen völlig
aus – nicht vergessen: kurz und präzise

bleiben! Dein Arbeitgeber hat keine
Zeit, sich Romane

durchzulesen!

Datum
 und Unterschrift

Auch hier kannst du nun das Datum,
deinen Namen und deine Unterschrift 

darunter setzen. Ein Muss ist das
allerdings nicht und eine neue
 Seite sollte dafür in keinem

Fall angefangen
werden.

Persönliche 
Stärken

und Interessen
Überzeuge deinen zukünftigen Arbeit-
geber zusätzlich mit deinen persön- 
lichen Stärken und Interessen. Das

ist deine Chance symphatisch
und authentisch zu

wirken. 

PERSÖNLICHES PROFIL

Geburtstag: 1.1.2004
Geburtsort: Niemandsland

KONTAKTDATEN

Scheinbarstraße 77
12345 Niemandsland

Paul.pseudo@dunkelbar.com
Handy-Nr.: 012345/ 987 654

INTERESSEN

- Fußball spielen
- Schwimmen
- kochen
- mit Holz bauen

PERSÖNLICHE STÄRKEN

- Vorstellungsvermögen &
 analytisches Denken
- gutes technisches
 Verständnis
- strukturierte & organisierte
 Arbeitsweise

PAUL
PSEUDO
SCHULISCHER WERDEGANG

Gymnasium in Niemandsland
2015 bis heute
Abschluss: Abitur

Grundschule in Niemandsland
2011 - 2015

PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN

Pseudo-Intelligenza GmbH
Praktikant in der Abteilung:
F&E Maschinenbau
- 2 Wochen Praktikum

Bäckerei in Pseudostadt
2014 - heute
Schülerjob im Verkauf von Backwaren

SPRACHKENNTNISSE

- Englisch ( verhandlungssicher)
- Französisch ( gute Kenntnisse)

EDV-KENNTNISSE

- MS Office Paket (sehr gut)
- Adobe Cloud Kenntnisse
 (Grundkenntnisse)
- HTML (Grundkenntnisse)

Niemandsland, 14.7.2022

Kenntnisse
und Fähigkeiten

An erster Stelle sollten deine Sprachkenntnisse
stehen. Hierbei ist auch der Grad entscheidend.
 Unterschieden wird zwischen: Muttersprache / 

verhandlungssicher / fließend / sehr gute Kennt-
nisse / gute Kenntnisse / Grundkenntnisse.

Heute kaum mehr wegzudenken:
EDV-Kenntnisse. Nenne die Programme

mit denen du bereits gearbeitet hast
oder mit denen  du dich

auskennst.

Unser VOLL KONKRET Tipp: Im In-
ternet findest du viele verschiedene 
Vorlagen für deinen Lebenslauf zum 
kostenlosen herunterladen.


