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Er gehört zu mir   

mein Lebenslauf 

Ulrich Weighardt, Friedberg 

Berufsvorbereitung Lebenslauf als Abbildung der eigenen Biografie; einen 
 Lebenslauf erstellen  

Rahmenbedingungen 

Die Beschäftigung mit dem eigenen Lebenslauf bedeutet für die Schüler sowohl die 
Auseinandersetzung mit sich selbst als auch mit ihrem familiären Umfeld. Hierbei werden 
z. B. bei Angaben zu Familienkonstellationen oder Berufstätigkeit höchst sensible Bereiche 
berührt. Die Lehrkraft sollte sich dessen bewusst sein, die Hintergründe der Schüler kennen 
und entsprechend sensibel reagieren. 

Didaktische Hinweise 

Die Gestaltung des Lebenslaufes ist eine zentrale Aufgabe im Rahmen der 
Berufsvorbereitung und stimmt die Schüler auf die Bewerbungsphase ein. Eine 
gewissenhafte Anfertigung dieses Schriftstückes ist von großer Bedeutung in sämtlichen 
Bewerbungsverfahren. Insofern sollte den Schülern die Reichweite dieser thematischen 
Auseinandersetzung über die Schule hinaus bewusst werden. Insbesondere in einer Zeit, in 
der man auch im Erwachsenenalter häufiger mal die Arbeitsstelle wechselt, ist das Anfertigen 
bzw. Aktualisieren eines Lebenslaufes eine unverzichtbare Fähigkeit.  
 
Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

 Wichtige von unwichtigen Informationen 
unterscheiden 

 Sich und ihre Lebenssituation erfassen, 
diese reflektieren und von ihren Mit-
schülern unterscheiden 

 Informationen, strukturiert nach 
verschiedenen Kategorien, geordnet 
zusammenführen 

 Daten in eine Formatvorlage einfügen 

Methodische Hinweise  

Besonders wichtig beim Erarbeiten des Lebenslaufes ist die wiederholte Beschäftigung mit 
dem eigenen Ergebnis, womit auch eine manchmal etwas zähe Überarbeitung des 
Schriftstückes verbunden ist. Da viele Schüler relativ schnell die Ausdauer verlieren, gilt es, 
diese Phasen der Wiederholung und Überarbeitung durch anregende Übungen aufzulockern. 
Der Einstieg erfolgt über die Geschichte M 1, in der es um ein Vorstellungsgespräch geht. 
Die Schüler finden sich in der beschriebenen Situation wieder und es fällt ihnen leicht, 
Fragen dazu zu beantworten, da sie sich derzeit auch bewerben. Anschließend setzen sich 
die Schüler mit einem tabellarischen Lebenslauf M 2 auseinander. In diesem fehlerhaften 
Lebenslauf korrigieren und ergänzen sie Informationen aufgrund persönlicher Erfahrungen. 
Die nun bekannten Inhaltsfragen werden mit der eigenen Biografie verknüpft. Das 
Arbeitsblatt M 3 regt die Schüler zu einem gegenseitigen Interview an, bei dem wichtige 
Informationen erfragt und die Mitschüler im Anschluss der Klasse vorgestellt werden. Zudem 
stellen die Schüler die wichtigsten Daten zu ihrer eigenen Biografie an der Abbildung eines 
Lebensbaumes dar. Die Bastelvorlage M 4 bietet die Möglichkeit, die Struktur des 
Lebenslaufes handelnd zu erarbeiten. Die einzelnen Überschriften werden hierbei 
ausgeschnitten, geordnet und aufgeklebt. Abschließend erhalten die Schüler eine 
Blankovorlage M 5 und erstellen handschriftlich ihren eigenen Lebenslauf. Zur Erstellung 
eines Lebenslaufes mit dem Computer bietet die CD 15 eine digitale Vorlage. 



Differenzierungsmöglichkeiten 

Durch Gedankenstützen und Schreibhilfen, die mithilfe der CD 15 eingefügt bzw. entfernt 
werden, können einige Materialien variiert werden. Zudem können leistungsschwächere 
Schüler auf die vorhandenen Lösungsblätter als Orientierungshilfe zurückgreifen.   

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten  

Das Thema aus dem Bereich Berufs- und Lebensorientierung ist hierbei sehr eng mit dem 
Fach Deutsch verbunden. So können bestimmte Wortfelder zum Thema Lebenslauf  
herausgegriffen und geübt und die Lebensläufe mithilfe von Wörterbüchern korrigiert werden. 
Zudem bietet es sich an, den Umgang mit Tabellen oder auch Formatierungen gezielt zu 
üben. 

Medientipps 

Literaturhinweise 

Hesse, Jürgen / Schrader, Hans Christian: Praxismappe. So schreiben Sie einen 
überzeugenden Lebenslauf. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 2005.  

Anhand von vielen Praxisbeispielen und der beiliegenden CD werden die 20 wichtigsten 
Probleme bei der Anfertigung eines Lebenslaufes als zentraler Bestandteil einer 
Bewerbungsmappe vertieft. 

Internetadressen 

www.planet-beruf.de/2_1_1_uebersicht_anschreiben_und_lebenslauf.html 

Diese Seite ist von der Agentur für Arbeit im Internetprojekt www.planet-berufe.de 
eingebunden. Es handelt sich um einen Onlinekurs zum Erstellen einer Bewerbungsmappe, 
unter anderem mit einem Lebenslauf. Es werden grafische Vorlagen und ein interaktiver 
Trainingskurs zum Erstellen der Dokumente angeboten.  

Materialübersicht 

M 1 Interessiert das wirklich meinen Chef?  Lauras Lebenslauf  (Geschichte) 

M 2 Der perfekte Lebenslauf  oder nicht?  (tabell. Lebenslauf) 

M 3 Informationen über uns  Interview und Lebensbaum  (Arbeitsblatt) 

M 4 Was kommt zuerst?  Auf die Reihenfolge kommt es an  (Bastelvorlage) 

M 5 Er gehört zu mir  mein Lebenslauf  (Blankovorlage) 

 

Benötigtes Zusatzmaterial 

Computerarbeitsplatz, Overheadprojektor 



Hinweise für die Lehrkraft (M 3) 

Methodische Varianten und Tipps zur Differenzierung 

Zu Aufgaben 1 und 2  

 Bevor sich die Schüler gegenseitig interviewen, sollten sie daran erinnert werden, dass 
es um grundlegende Angaben geht, die in einem Lebenslauf zu finden sind.  

 Da auch in einem solchen Schülerinterview persönliche und manchmal sehr sensible 
Bereiche  berührt werden können, ist es wichtig, dass Sie bei der Zusammenstellung der 
Teams ggf. eingreifen.  

 Als Gedankenstütze kann das gemeinsam gestaltete Plakat aus M 1/M 2 dienen.  

 Unsichere Schüler erhalten alternativ die Notizzettelvorlage aus M 3 in differenzierter 
Form (s. u.)  

Zu Aufgabe 3 

Um den Schülern Hilfe bei der Lösung zu bieten, sollten Sie gemeinsam mit ihnen eine 
Beispielaufgabe am Tageslichtprojektor bearbeiten. Hierbei wählen Sie am besten die Darstellung 
zu einer fiktiven Person oder erfundene Lebensbäume zu Comicfiguren, wie Bart Simpson, 
Mickey Maus oder Stars aus Film und Fernsehen. Wichtig ist, dass die Schüler ein Gefühl für die 
Darstellungsart bekommen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Notizzettel  differenziert 

o Name und Anschrift:   

   

o Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit:   

   

o Eltern und Geschwister:   

   

o Schullaufbahn:   

   

o Lieblingsfächer:   

o Hobbys:   

   

o Besondere Kenntnisse:   

   

o Praktika und Berufswunsch:   

   

o Sonstiges:   
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