
Fragebogen zum Lebenslauf 
 

Name:  Vorname:  
Straße:  Hausnummer:  
PLZ:  Wohnort:  
Geb. am:  in:  
Telefon:  Mobil:  
Erlernter Beruf:  
Ausgeübter Beruf:  
 
Einschulung am:  Entlassen am:  
aus Klasse:  Abschluss:  
 

 
 
 
 
Berufsschule  
Art der Schule  vom:  bis:  
Entlassen am:  
 

 
 
 
 
Weiterführende Schule 
Art der Schule  vom:  bis:  
Abschluss  
 

Art der Schule  vom:  bis:  
Abschluss  
 

 
 
 
 
Lehre 
Lehre als:  Prüfung am:  
 

 
 
 
 
Sonstige Ausbildung: 
Ausbildung als:  vom:  bis:  
Ausbildung als:  vom:  bis:  
 

 
 
 
 

Umrandete Felder bitte freilassen!   bitte wenden!



 
Familienstand: 

 ledig       verheiratet       geschieden       getrennt lebend      verwitwet  
                 (bitte ankreuzen) 

Eheschließung am:  
Anzahl der Kinder:  Geburtsjahre:  
 
Aufstellung aller Tätigkeiten und Nichtbeschäftigungen seit der Schulentlassung. 
Belege (bitte nur Ablichtungen) unbedingt vollständig beifügen! 
Als Belege gelten: 
Arbeitszeugnisse, Wehrdienstbescheinigungen oder Zeugnisse, 
Verdienstbescheinigungen, Leistungsnachweise des Arbeitsamtes. 
 
Lfd.  
Nr. 

 

von bis 
 

Art der Tätigkeit (auch Bundeswehr 
und schulische Weiterbildung) oder 

Grund der Nichtbeschäftigung) 

Firma und 
Ort 

 

Belege: 
ja/ 

nein 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
Bei Bedarf bitte fortsetzen auf gesondertem Blatt. 
 
Freizeitinteressen: 
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