
Biografie Vorlage – So erstellst du deine eigene Biografie
Auch wenn eine Biografie etwas ganz Individuelles ist und eigentlich keinen Regeln unter-

liegt, gibt es doch einige allgemein gültige Punkte für eine Biografie. Diese Punkte haben wir 

nachstehend in Form von Fragen aufgelistet, die du dir zunächst beantworten solltest. Damit 

hast du bereits eine Biografie Vorlage geschaffen und kannst dich auf dieser Basis an die 

Erstellung deiner eigenen Biografie machen.

1. LIEBST DU ES, ZU SCHREIBEN? 

Das ist eine der Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Biografie. Denn nur so 
ist sichergestellt, dass du deine Biografie auch bis zum Ende schreibst und nicht die 
Motivation verlierst. Natürlich kannst du deine Biografie auch von einem Ghostwriter 
schreiben lassen. Aber das ist einerseits eine Frage der finanziellen Möglichkeiten und 
andererseits auch nicht jedermanns Sache, eine Biografie aus fremder Feder erstellen 
zu lassen. 

2. AUS WELCHEM GRUND MÖCHTEST DU EINE BIOGRAFIE SCHREIBEN? 

Die Antwort auf diese Frage könnte sich in der Einleitung zu deiner Biografie wiederfin-
den. Die meisten Leser möchten gern wissen, was dich zu deiner Biografie bewogen hat. 
Vielleicht hast du ja in deinem Leben bestimmte Probleme gelöst, so dass deine Biogra-
fie Vorlage für andere Menschen in gleicher Situation sein kann.

3. WER SOLL DEINE BIOGRAFIE LESEN? 

Ist die Geschichte über deine Person für einen großen, anonymen Empfängerkreis ge-
dacht, oder eher für eine begrenzte, dir bekannte Leserschaft? Oder möchtest du die 
Biografie nur für dich schreiben, vielleicht um irgendwelche Erlebnisse zu verarbeiten?

4. WELCHEN ZEITRAUM SOLL DEINE BIOGRAFIE UMFASSEN? 

Grundsätzlich sind Biografien Texte über ein ganzes Leben. Aber viele Biografien haben 
auch Schwerpunkte, beschreiben einen Lebensabschnitt unter bestimmten Umständen, 
wie zum Beispiel Kriegsjahre, eine Weltreise, bei Sportlern die aktive Zeit, bei Managern 
die Erfolgsjahre oder bei Politikern ihre Erlebnisse in führenden Positionen.

5. HAST DU GENÜGEND STOFF FÜR DEINE BIOGRAFIE? 

Eine Biografie soll abwechslungsreich, spannend und interessant sein. Nur so ist sicher-
gestellt, dass der potenzielle Leser sie bis zum Ende liest. Bevor du beginnst, machst du 
am besten eine Stoffsammlung. Trage die Erlebnisse, die du mitteilen willst, zusammen 
und überlege, ob sie ausreichen, um eine lesenswerte Biografie zu schreiben. Nun gibt 
es ja keine Standard Biografie Vorlage, die festlegt, welchen Umfang und Inhalt eine Bio-
grafie haben sollte. Aber eine an Höhepunkten arme Biografie sollte man gar nicht erst 
anfangen.
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6. WIEVIEL OFFENHEIT TRAUST DU DIR ZU?

Mit einer Biografie gibst du viel über dein Leben preis. Fremde Menschen bekommen 
Einblicke in intime Details, je nachdem wie sehr du in die Tiefen deines Lebens eintau-
chen willst. Sei dir darüber im Klaren, dass solche Details die Würze einer Biografie sind 
und je mehr du davon offenlegst, umso interessanter wird die Geschichte über dein Le-
ben für andere. Es kann natürlich auch sein, dass du bei der einen oder anderen Episode 
nicht so gut dastehst. Nicht, dass deine Biografie Vorlage für andere Menschen wird, um 
sich lächerlich über dich zu machen.

7. WIRD ES DIR GELINGEN, IN ALLEN PUNKTEN EHRLICH ZU SEIN?

Deine Biografie wird umso authentischer, je ehrlicher du bist. Wenn du versuchst, Sach-
verhalte zu beschönigen oder zu verharmlosen, fällt das garantiert irgendwem auf. Auch 
wenn du dich mit deiner Biografie für irgendetwas rechtfertigen möchtest, oder sie nur 
nutzt, um mit jemand anderem abzurechnen. Das könnte unter Umständen ziemlich 
peinlich werden. Dann lässt du in Frage kommenden Erlebnisse lieber ganz weg, anstatt 
sie irgendwie hinzubiegen.

8. WELCHEN SCHREIBSTIL BEVORZUGST DU?

Nicht, dass du das am Anfang festlegen. Aber einen Grundstil sollte deine Biografie 
schon haben. Ansonsten sollte der Schreibstil der jeweiligen Situation entsprechen, über 
die du berichtest. Bei traurigen Situationen ist nicht unbedingt Humor angesagt, und 
lustige Episoden sollten so geschrieben sein, dass der Leser sie auch als solche ver-
steht. Und wenn es wirklich Momente in deinem Leben gibt, wo du nicht so gut bei weg-
kommst, dann tut auch ein wenig Selbstironie deiner Biografie gut.

9. WELCHE STRUKTUR – EINZELNE BEGEBENHEITEN ODER CHRONOLOGISCHE REI-
HENFOLGE?

Die Beantwortung dieser Frage wird dir helfen, deine Biografie zu strukturieren. Wenn 
du dein gesamtes Leben mit einzelnen Höhepunkten beschreibst, dann wirst du zwangs-
läufig in chronologischer Reihenfolge schreiben. Wenn du aber über einzelne Begeben-
heiten aus deinem Leben berichten möchtest, musst du das nicht unbedingt zeitlicher 
Abfolge tun. Allerdings gibt es hierfür keine standardmäßige Biografie Vorlage.

10. WILLST DU GEHEIMNISSE VERRATEN?

Wenn berühmte Persönlichkeiten ihre Biografien schreiben, dann nehmen sie das häufig 
zum Anlass, irgendwelche Dinge zu enthüllen, die die Öffentlichkeit nicht oder anders 
wahrgenommen hat. Damit lässt sich die Spannung steigern und Sicherheit auch die 
Verkaufszahlen. Wenn du das auch vorhast, musst du beachten, dass du andere Men-
schen damit nicht diffamierst und dir selbst nicht schadest. Aber es gibt ja auch „harm-
lose“ Geheimnisse. Themen, die die Menschen aus deinem Umfeld so von dir nicht ge-
wusst haben und jetzt durch deine Biografie für Belustigung sorgen. 
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Die Alternative zur Biografie: Das Lebensbuch von Meminto
Wem das Schreiben einer Biografie zu mühevoll ist, sollte das Ziel der eigenen Biographie trotzdem nicht 

aus den Augen verlieren. Denn hierfür haben wir eine echte Alternative: Lass deine Biografie schreiben! – 

Allerdings nicht, wie oben angesprochen, von einem Ghostwriter. Sondern von Meminto Stories. Mit Hilfe von 

Meminto kannst du deine Biografie ganz einfach erstellen, du musst nur regelmäßig Fragen beantworten, 

die Meminto dir stellt. 

Einfach mal auf meminto.com informieren, wie du wirklich einfach  

zu einer Geschichte über dein Leben kommst. 
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