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Vielen Dank für die Anmeldung zum Newsletter, 
 
als Freebie bekommen Sie die Anleitung zur Erstellung eines Lebensprofils. 
Das Lebensprofil ist eine strukturierte Darstellung Ihrer Biografie, es ist somit eine Art 
Er-Lebenslauf!  
 
Es soll Ihnen dazu verhelfen, Ihre wichtigen Entwicklungsstationen und 
einschneidenden Erlebnisse in eine Reihenfolge zu bringen. Wichtig ist dabei, dass Sie 
sich nicht nur mit Ihrem Berufsleben auseinandersetzen, sondern auch mit den Dingen, 
die Sie abseits von Ihrem Beruf erlebt haben.  
 
Da Sie es möglicherweise nicht gewöhnt sind, sich mit Ihrer Biografie zu beschäftigen, 
kann es hilfreich für Sie sein, als Einstieg mit einer sogenannten  biografischen 
Sammlung zu beginnen. Im Zentrum dieser Vorarbeit steht die Frage: „Was hat mich zu 
der/dem gemacht, die/der ich heute bin?“ 
 
Beantworten Sie sich zur Bearbeitung Ihrer biografischen Sammlung bitte 
folgende Fragen: 
 
 

• Was war meinen Eltern besonders wichtig? 
• Welche Werte sind mir ganz besonders wichtig? 
• Wovon habe ich in meiner Kindheit und Jugendzeit geträumt? 
• Welche Dinge haben mich im Laufe meines Lebens besonders interessiert? 
• Welche einschneidenden Erlebnisse gab es in meinem Leben? 
• Welche Aktivitäten mache ich in meiner Freizeit ganz besonders gern, was habe 

ich dabei gelernt? 
• Welche wichtigen Dinge habe ich in der Schule und meiner Ausbildung gelernt? 
• Was habe ich in der Ausübung meines Berufes gelernt? 
• Was konnte ich von meinen Freunden lernen? 
• Was hat in meinem Leben im Augenblick große Bedeutung? 
• Was bedenke ich, wenn ich Entscheidungen treffe? 
• Für welche Dinge setze ich mich besonders ein? 

 
 
Sie haben zwei Möglichkeiten, mit diesen Fragen zu arbeiten.  
Welche Methode Sie wählen, hängt ganz davon ab, was Sie lieber mögen. 
 
Möglichkeit 1: 
Sie können die Fragen schriftlich (stichpunktartig, Schlagworte) beantworten. Wenn 
Ihnen zu einer Frage nichts einfällt, überspringen Sie diese einfach. 
 
Möglichkeit 2:  
Sie können zu den verschiedenen Fragen eine Gedankenkarte anlegen. 
Je ausführlicher die Biografische Sammlung ist, desto mehr profitieren Sie selber 
davon. 
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Beginnen Sie jetzt mit der Erstellung Ihres Lebensprofils: 
 
 
Wenn Sie sich die Biografische Sammlung erarbeitet haben, wird es Ihnen im 
Anschluss leichter fallen, ein Lebensprofil anzufertigen, weil Sie sich bereits in das 
Nachdenken über die eigene Entwicklung und die wichtigen Werte eingearbeitet 
haben. 
Ihr Lebensprofil soll Ihnen dazu verhelfen, die wichtigen Entwicklungsstationen und 
einschneidenden Erlebnisse in eine chronologische und anschauliche Form zu bringen. 
Die Gestaltung Ihres Lebensprofils beinhaltet folgende Bereiche : 
 

• Familie/enge Beziehungen 
• Aus-/Fort- und Weiterbildung 
• Arbeitstätigkeiten  
• Andere Interessen und Tätigkeiten 

 
Außerdem können Sie in der unteren Zeile eintragen, wie es Ihnen im jeweiligen 
Zeitabschnitt ging.  
Achten Sie bitte darauf, dass Ereignisse, die gleichzeitig in einem bestimmten Zeitraum 
stattgefunden haben, in den vier Bereichen auch untereinander eingetragen sind. 
 
Hilfreiche Fragen bei der Gestaltung Ihres Lebensprofils: 
 
 

• Was habe ich in dieser Zeit gemacht? 
• War ich im Großen und Ganzen zufrieden mit meinem Leben und wie es sich 

entwickelt hat? 
• Was habe ich damals gelernt? 
• Was habe ich damals gedacht? 
• Mit wem habe ich damals zu tun gehabt? 
• Wie ging es mir in dieser Zeit? 
• Was war mir damals besonders wichtig? 
• Durch welchen Begriff kann ich einen Zeitraum kennzeichnen? 

 
 
Erarbeiten Sie das Lebensprofil so gut wie möglich. Je umfangreicher Ihre 
Informationen über sich selbst sind, desto mehr können Sie für die weitere 
Biografiearbeit profitieren. 
Auch wenn Zeit immer wieder ein knappes Gut ist, versuchen Sie, Ihr Lebensprofil über 
mehrere Tage immer wieder zu ergänzen. Möglicherweise fallen Ihnen zwischenzeitlich 
Dinge ein, die Sie längst vergessen glaubten, die aber sehr wichtig für Sie sind. Gerne 
können Sie Ihr Profil auch kreativ gestalten. 
 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich auch persönlich kontaktieren. 
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