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Foto 
Text zu Video-Anleitung (Tutorial) 

In diesem Video zeigen wir ihnen, wie Sie Ihr Foto in den Lebenslauf integrieren können. 

Beachten Sie dabei auch unser schriftliches Dokument, in welchem wir auf geeignete Fotos 

für Lebensläufe eingehen. 

Als erster Schritt entfernen Sie dieses Fotoquadrat, da dieses lediglich als Platzhalter gedacht 

ist. Sie fahren am besten mit der Maus hier oben rein, klicken auf die linke Maustaste und 

drücken auf Ihrer Tastatur die Löschtaste. Anschließend fahren Sie mit der Maus hier oben 

bei der Symbolleiste auf Einfügen und klicken mit der linken Maustaste darauf. Wählen Sie 

anschließend wiederum mit der linken Maustaste Bilder aus. Nun sehen Sie hier auf der 

linken Seite die verschiedenen Ordner, wo Sie Ihre Bilder allenfalls abgelegt haben. Gehen 

wir einmal davon aus, dass sich das Foto bei Pictures befindet, dann können Sie mit der 

linken Maustaste hier rauf klicken. 

Nun wählen Sie das gewünschte Foto aus, indem Sie auf die linke Maustaste klicken und 

anschließend Einfügen drücken.  

Sie sehen das Foto ist nun viel zu groß. Sie können das verkleinern, indem Sie mit der Maus 

hier oben in die rechte Ecke gehen. Mit der linken Maustaste darauf klicken und so schräg 

nach unten mit der Maus fahren. Verkleinern Sie das Foto auf die Größe, die ihnen gefällt. 

Damit Sie das Foto anschließend gut verschieben können, klicken Sie auf die rechte 

Maustaste, wählen Sie mit der linken Maustaste Größe und Position aus. Anschließend 

klicken Sie wiederum mit der linken Maustaste auf Textumbruch. Auf hinter den Text mit der 

linken Maustaste auswählen und dann auf OK drücken. 

Nun können Sie das Foto an den Ort verschieben, an welchem es ihnen gefällt, indem Sie 

mit der linken Maustaste darauf klicken und es entsprechend verschieben. 

Haben Sie das Foto nun dort im Lebenslauf, wo es ihnen gefällt und passt die Größe für Sie 

können Sie das Dokument speichern, indem Sie hier oben links bei der Symbolleiste mit der 

linken Maustaste auf das Diskettensymbol klicken. 
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