
Arbeitsblatt

Lebenslauf

Angaben zur Person
Vor- und Nachname:  
Anschrift:

  

   Telefon: 

   E-Mail:  

Geburtstag und -ort:  

Praktische Erfahrung
 –   

Schulbildung
Schulabschluss:   

 –   

 –   

Persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen
Computerkenntnisse:  

Sprachkenntnisse:  

Persönliche Stärken:  

Hobbys  

, 

Erstelle deinen eigenen Lebenslauf!
Beim Lebenslauf sind sowohl die richtige Darstellung als auch der Inhalt wichtig. Einige 
Dinge will dein künftiger Ausbildungsbetrieb unbedingt im Lebenslauf von dir erfahren.  

Übe hier, deinen Lebenslauf zu verfassen.

Übung: So sieht 
mein Lebenslauf aus
Fülle die Lücken im Lebens-
lauf mit deinen eigenen An-
gaben aus. Wenn du nicht 
weiter weißt, schau dir im 
Heft Berufswahl – Mein 
Weg 2 die Vorlage auf Seite 
29 genau an.

Tipp: Alles kontrollieren 
Im Lebenslauf sollten keine zeitlichen Lücken und Rechtschreibfehler enthalten sein. Lass deinen Lebenslauf 
am besten von deinen Eltern oder einer Lehrkraft durchlesen. Sie helfen dir sicher gerne. Im Berufsinforma-
tionszentrum (BiZ) kannst du auch deine Bewerbungsunterlagen erstellen und sie überprüfen lassen.

Einen Lebenslauf 
erstellen
Mehr Tipps und Infos 
findest du unter  
www.planet-beruf.de » 
Wie bewerbe ich mich? 
» Bewerbung.
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Dieses Arbeitsblatt vertieft das Thema aus dem Arbeitsblatt im Heft „Berufswahl – Mein Weg 2“, Seite 28–29.
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