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Thema Lehrstelle / Lehrlings-Info-Ecke 
 

Lebenslauf und Beilagen 
 
 

Beilage 1: Dein Lebenslauf 
Der Sinn eines Lebenslaufes besteht darin, dass jemand, der dich nicht persönlich kennt, auf einem 
Blatt Papier in Kürze das Wichtigste über dich erfährt – also woher du kommst, was du gemacht 
hast, welche besonderen Fähigkeiten dich auszeichnen und welche Hobbys du hast. Du kannst zum 
Beispiel erwähnen, dass du zu Hause deine Geschwister betreust, dass du dich in der Jugendarbeit 
engagierst, dass du schon einen Ferienjob hattest oder dass du verschiedene Sprachen sprichst. Je 
mehr du aufzählen kannst, desto besser. 
Deine Eltern, deine Lehrperson oder deine Jugendarbeitenden helfen dir gerne beim Verfassen 
deines Lebenslaufes. Achte darauf, dass sich keine Tippfehler einschleichen. 
 
 
Referenzen 
Im Lebenslauf solltest du auch so genannte Referenzen angeben. Referenzen sind Personen, die 
über dich Auskunft geben können. Dies können zum Beispiel Lehrkräfte, Berufsberater oder 
Jugendarbeiter sein, aber keine Verwandten, Eltern oder Geschwister. 
Die Firma möchte vielleicht mehr über dich wissen als nur das, was du in deiner Bewerbung 
schreibst. Informiere die Personen, wenn du sie als Referenz angibst, damit sie auf diese Fragen 
auch vorbereitet sind. 
 
 
Beilage 2: Zeugnis-Kopien 
Damit sich die Lehrfirmen ein Bild von deinen schulischen Leistungen machen können, möchten sie 
einen Blick in die Zeugnisse der letzten Schuljahre werfen. Bitte lege darum jeder Bewerbung 
Kopien deiner Zeugnisse bei (die letzten drei Schuljahre genügen). 
 
 
Weitere Beilagen (Testresultate) 
Es gibt Firmen, die beim Vorstellungsgespräch eigene Tests machen. Standard ist es heute, die 
Testresultate von Multicheck, Basischeck und/oder Stellwerk mitzuschicken. 
 
 
Interessens-Test 
Auch die Berufsberatung kann mit dir verschiedene Interessen- und Eignungstests durchführen. Sie 
sind vor allem dann empfehlenswert, wenn du mehr über deine Stärken und Schwächen erfahren 
willst. Die Ergebnisse können dir bei der Berufswahl – und auch bei der Lehrstellensuche – eine 
grosse Hilfe sein. 
 


