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Kurzprofil für Jugendliche 
 
Das Kurzprofil ist eine Mischung aus Lebenslauf und Motivationsschreiben. Auf einer Seite werden 
kurz und knapp persönliche Eigenschaften und Stärken aufgezeigt. 
Das Kurzprofil kann dazu genutzt werden, Lehrabbrüche, Absenzen, Lücken oder andere mögliche 
Stolpersteine im Bewerbungsprozess schlüssig zu erklären und zu reflektieren. 
 
Folgende, nicht abschliessende Liste von Fragen kann bei der Ausarbeitung des Kurzprofils hilfreich 
sein: 
 

- Wie alt bin ich, wo wohne ich, mit wem? 
 

- Seit wann lebe ich in der Schweiz (falls Sie nicht hier geboren wurden), wie erlebe ich den 
Kulturwechsel, die Integration, was war oder ist vielleicht noch schwierig für mich? 

 
- Von wo kommt meine Familie ursprünglich? Seit wann leben meine Eltern hier? Was tun 

meine Eltern? 
 

- Was tue ich in meiner Freizeit am liebsten? 
 

- Wie würde ich mich selbst beschreiben? 
 

- Wie würde meine beste Freundin / mein bester Freund mich beschreiben? 
 

- Was würde ich ändern, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte? Und weshalb? 
 

- Was ist mir wichtig im Umgang mit Menschen? 
 

- Wie möchte ich, dass Menschen mit mir umgehen? 
 

- Wie erledige ich meine Aufträge? 
 

- Was brauche ich, damit ich Aufträge gut erledigen kann?  
 

- Wovon träume ich? 
 

- Welchen Beruf möchte ich erlernen und warum? 
 

- Wie arbeite ich? 
 

- Was ist für mich manchmal noch schwierig und wie will ich dieser Herausforderung begeg-
nen? 

 
Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist auch eine gute Vorbereitung auf ein Vorstellungs-
gespräch. 
 
Auf der nächsten Seite findest du ein Beispiel eines Kurzprofils.  

https://www.careerplus.ch/blog/arbeitnehmer/karrieretipps/so-schreiben-sie-den-perfekten-lebenslauf/60982
https://www.careerplus.ch/blog/arbeitnehmer/karrieretipps/so-formulieren-sie-ein-motivationsschreiben/60981
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Mein Kurzprofil 

 
Wie alt bin ich, wo wohne ich und mit wem? 
Auch wenn in meinem Ausweis steht, dass ich 20 Jahre alt bin, so bin 
ich doch im Juni dieses Jahres erst 18 Jahre alt geworden. Die Ge-
schichte dazu ist etwas kompliziert. Hier wohne ich mit meinem älte-
ren Bruder in Sissach. Mein Bruder ist schon seit acht Jahren in der 
Schweiz und studiert im Moment an der Universität in Fribourg. 

 

Seit wann lebe ich in der Schweiz, wie erlebe ich den Kultur-
wechsel und die Integration? 
Ich lebe seit 2014 in der Schweiz. Im Alter von 13 Jahren bin ich in 
die Schweiz geflüchtet. Hier ist alles anders als in Somalia. Ich fühle 
mich in Sissach wohl und bin sehr froh um die Freiheit und die Men-
schenrechte, die ich hier habe. Vor Kurzem habe ich die Aufenthalts-
bewilligung F bekommen. Davor war es sehr schwierig, eine Lehr-
stelle zu finden. Darum freue ich mich jetzt auch sehr über jede 
Chance, die ich bekomme, mich vorzustellen. 
 

Was tue ich in meiner Freizeit am liebsten? 
Ich spiele sehr gerne Volleyball, lese Bücher und bin mit meinen Kolleginnen unterwegs. 

 

Wie würde ich mich selber beschreiben? 
Ich bin ein positiver, fröhlicher und hilfsbereiter Mensch. 

 

Was ist mir wichtig im Umgang mit Menschen? 
Für mich ist es wichtig, respektvoll und freundlich mit den Menschen umzugehen und für einander da zu 
sein. 

 

Wie erledige ich meine Aufträge? 
Es ist mir wichtig, meine Aufträge sauber, pünktlich und mit Freude zu erledigen. Ich plane, was ich tue 
und arbeite konzentriert. 

 

Wovon träume ich? 
Für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich eine gute Ausbildung machen und eine gute Arbeit bekom-
men kann. Wenn ich träumen darf, dann erträume ich mir ein Haus, wo ich mit meiner ganzen Familie 
lebe. 
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	Wie alt bin ich, wo wohne ich und mit wem?
	Seit wann lebe ich in der Schweiz, wie erlebe ich den Kulturwechsel und die Integration?
	Was tue ich in meiner Freizeit am liebsten?
	Wie würde ich mich selber beschreiben?
	Was ist mir wichtig im Umgang mit Menschen?
	Wie erledige ich meine Aufträge?
	Wovon träume ich?

