
Dozent:  Uwe Wegewitz    www.wegewitz-web.de 

Was alles in deinen Lebenslauf gehört  
 
 

Im Lebenslauf machst du klare Angaben zu deinem Leben 
 Wer bist du?  
 Was kannst du?  
 Was hast du wann und wo gemacht?  
 Der Lebenslauf sollte Interesse für deine Person wecken und zeigen, was du deinem zukünfti-

gen (Ausbildungs-)Betrieb alles bieten kannst. 
 
 

Darauf musst du achten: 
 Überblick geben: Gestalte den Lebenslauf in Form einer Tabelle (2 Spalten) 
 Auf den Punkt kommen: Formuliere kurz und prägnant 
 Ziele anpeilen: Stelle die Erfahrungen und Interessen in den Vordergrund, die zeigen, dass du 

für die Ausbildung/Tätigkeit geeignet bist. 
 Beweise aufführen: Belege alle Fähigkeiten und Erfahrungen, die du in deinem Lebenslauf auf-

zählst mit Anlagen zu deiner Bewerbung.  
 Zeugnisse, Zertifikate, Bescheinigungen und Urkunden werden als Kopien der Bewerbung bei-

gelegt 
 
 

Was muss rein? 
 Zur Person: Name, Anschrift, Telefonnummer, eMail, Geburtsdatum und -ort 
 Angaben zu deiner Familie (nur bei Schülern), Eltern und Geschwister 
 Angaben zur Staatsangehörigkeit bzw. Nationalität  

Achtung: Staatsangehörigkeit und Nationalität sind nicht gleich 
 Religionszugehörigkeit (falls von deinem Arbeitgeber gewünscht) sind freiwillig 
 Schulbildung bei Schülern: Überblick der von dir besuchten Schulen, Schulabschluss, Lieblings-

fächer, Schulaktivitäten  
 Schulbildung nach der Ausbildung: Dauer des Schulbesuchs und Abschluss. Aktivitäten nur 

dann, wenn diese für deine gesellschaftliche Stellung wertvoll erscheint. 
 Was die zeitliche Reihenfolge angeht, hast du zwei Möglichkeiten:  

o Entweder fängst du nach EU-Norm mit der Gegenwart an oder  
o mit dem Beginn deiner Schulzeit. 

 Kenntnisse, praktische Erfahrungen und Hobbys:  
In diesem Abschnitt zeigst du, dass du die Eigenschaften besitzt, die für die Ausbildungsstelle 
wichtig sind. Die Kenntnisse sind mit dem Grad der Beherrschung anzugeben. 

 
 

Datum und Unterschrift  
 Das gleiche Datum wie in dem Anschreiben.  
 Beide Dokumente müssen mit blauer Tinte unterschrieben werden. 

 
 

Bewerbungsfoto 
 Wenn du kein Deckblatt machen möchtest, klebst du dein Foto rechts oben auf den Lebenslauf 

bzw. fügst es dort als Bild ein. 
 Bewerbungsfotos sind keine Pflicht, werden aber von jedem Arbeitgeber erwartet. 
 Sie sollten stets von einem guten Fachmann gemacht werden (keine Automatenfotos). 
 Sie können im Hoch- oder Querformat, in Schwarz-Weiß, Sepia oder Farbe gemacht sein. 


