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Stammdaten 

(Titel) Vorname Name (Geburtsname)   
 

Geburtsjahr und -ort  
 

Studienabschluss und Jahr
 

Weitere (Studien-)Abschlüsse  
 

Beruf/Position/Funktion heute   
 

… bei Unternehmen/Institution  
 

Arbeitsort/Wohnort heute   

 
Das Studium
Für die h_da habe ich mich damals  
entschieden, weil…  

 
Das Wichtigste, das ich mir im  
Studium angeeignet habe:   

 
Mein schönster Nebenjob: 

Gefeiert habe ich am liebsten …  

Das Thema meiner Abschlussarbeit:  

Das Wichtigste, das ich neben  
dem Fachlichen gelernt habe:

Diesen Studiengang fände ich 
heute spannend: 

Fachbereich:   EITFachbereich
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Der Alltag  

Direkt nach dem Aufstehen …  

Meinen Arbeitsplatz erreiche ich … 

Meine drei meistgenutzten Apps sind …

In meiner Freizeit … 

Zum Feierabend gehört für mich … 

Offen. Ehrlich. Unverstellt.
Mein Berufswunsch als Kind war:  

Meine größte Stärke/größtes Talent: 

Dieses Talent hätte ich gerne: 

… stattdessen habe ich diese Marotte:  

Mein Charakter in drei Worten: 

Aufregen kann ich mich über … 

Herzhaft lachen kann ich über …

Rundum glücklich bin ich, wenn …   

 

In einem einjährigen Sabbatical  
würde ich …

Essenziell für eine perfekte  
Berufssituation …

Mein Motto oder Spruch/Zitat:

 

Mein Rat an Erstsemester:
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