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Name: SCH2 - Lebenslauf 17.08.2021

Le bens lauf SCH 2

Ein zu künf ti ger Ar beit ge ber möch te erste Aus künf te über dich er hal ten. Er ver -
langt einen Le bens lauf!

Der Le bens lauf soll
 

 Aus kunft geben über deine Per son, deine El tern, Ge schwis ter, deine Schul bil -

dung, über Hob bys, be son de re Fä hig kei ten, dei nen Be rufs wunsch...
 kurz und sach lich ver fasst sein.

▶

▶

Le bens lauf ar ten:
 

 Ta bel la ri scher Le bens lauf:
kurze, ge ziel te In for ma tio nen zur bis he ri gen Lauf bahn – Er wird mit Com pu ter
ge schrie ben (siehe Vor la ge SCH 2a).
 

 Aus führ li cher Le bens lauf:
Wird von Hand ge schrie ben, die Schrift gilt als Be ur tei lungs kri te ri um!
Wird heute meist den ta bel la ri schen Le bens lauf er setzt – am bes ten vor der Be -
wer bung klä ren, wel cher Le bens lauf ge wünscht wird (siehe Vor la ge SCH 2b).

▶

▶

Down load: Vor la ge für einen ta bel la ri schen Le bens lauf:
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SCH 2a

Lebenslauf:  

Name:  

Adresse:  

PLZ Ort:  

Telefon:  

Mail:  

  

Persönliche Daten:  

Geburtsdatum:  

Geburtsort:  

Staatsbürgerschaft:  

Familie: Vater: Name (Beruf)

 Mutter: Name (Beruf)

 Geschwister: Namen (Alter)

  

Schulbildung:  

20.... - 20.... Polytechnische Schule (Bregenz)

20.... - 20.... Mittelschule ............................... (................................)

20.... - 20.... Volksschule ................................ (................................)

  

Meine Interessen:  

  

Sonstige Fähigkeiten:  

  

  

  

Max Mus ter mann
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SCH 2b

Vor na me Nach na me 
Stra ße Haus num mer 

PLZ Ort 
Tel.: 06xx 12 34 56 78

25.09.20....

Le bens lauf

Max Mus ter mann

Ich wurde am ..................... als Sohn/Toch ter des ................................................... und des sen Ehe -
frau ..........................................., ge bo re ne ......................................, in ...................................... ge bo -
ren.

oder:

Ich wurde am ..................... als Sohn/Toch ter des ................................................... und des sen Le -
bens ge fähr tin ........................................... in .................................... ge bo ren.

Mit mei nen El tern und mei nen ....... Ge schwis tern wohne ich in ........................... .

oder:

Seit der Schei dung mei ner El tern wohne ich mit mei nem Vater/mei ner Mut ter und mei nen .......
Ge schwis tern in ........................... .

oder:

Seit dem Tod mei nes Va ters/mei ner Mut ter wohne ich mit mei ner Mut ter (mei nem Vater) und
mei nen ....... Ge schwis tern in ........................... .

Mein Vater ist von Beruf .............................. und meine Mut ter ist .............................. .
Ich bin .............................................. Staats bür ger/in.

Von 20.... bis 20.... be such te ich die Volks schu le ........................................., von 20.... bis 20.... die
Mit tel schu le .............................................. . Der zeit be su che ich die Po ly tech ni sche Schu le Bre genz,
die ich im Juli 20.... ab schlie ßen werde.

In mei ner Frei zeit be schäf ti ge ich mich mit .......................................................... . Ich möch te gerne
................................................... wer den.
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