
Enterprise, Employability and Future Plans: Skills and personal qualities

Welche persönlichen Qualitäten hast du? Ich denke, dass ich … bin

Welche Fähigkeiten hast du für die Arbeitswelt? Meiner Meinung nach arbeite ich gut mit … / Ich bin …

Arbeitest du lieber alleine oder in einer Gruppe? Ich arbeite lieber … , weil …

Ist es wichtig, eine Fremdsprache zu lernen? Es ist sehr wichtig, eine Fremdsprache zu lernen, weil …

Sind Qualifikationen wichtig? Meiner Meinung sind Qualifikationen … , obwohl …

Wie kreativ bist du? Ich bin … , zum Beispiel …

Welche Fähigkeiten möchtest du in der Zukunft haben? Ich möchte … verbessern / Ich möchte … lernen

Wie würden deine Freunde dich beschreiben? Meine Freunde würden sagen, dass ich … bin



Useful words to talk about  
skills
Kreativität creativity

Kommunikationsfähigkeit communication 
skills   

Selbstständigkeit independence

Sprachkenntnisse communication 
skills

Pünktlichkeit punctuality

Flexibilität flexibility

Motivation motivation

Intelligenz intelligence

Teamfähigkeit team skills

Schwäche weaknesses

Stärke strengths

Key vocabulary      

die Persönlichkeit personality Arbeitgeber employers

die 
Charaktereigenschaft characteristic die Gruppe group

der Charakter character allein alone

positiv positive die Erfahrung experience

negativ negative die 
Verantwortung responsibility

die Fähigkeit skill die Arbeitswelt world of work

die Stimme voice im Ausland abroad

das Ziel target nützliche 
Kontakte useful contacts

die Qualität quality Probleme 
lösen solve problems



Useful keywords to 
talk about personal 
qualities

freundlich friendly

intelligent intelligent

klug clever

beliebt popular

empfindlich sensitive

faul lazy

frech cheeky

hilfsbereit helpful

humorvoll humorous

nervös nervous

schüchtern shy

selbstsicher confident

pünktlich punctual

streng strict

ernsthaft serious

gesellig sociable

lebhaft lively

ordentlich tidy

sympathisch likeable

stark strong



Talking about skills and personal qualities in the past, present  
and future

Past Present Future

Früher/letztes Jahr Im Moment/
normalerweise

Morgen/nächste Woche/
nächstes Jahr 

Ich war …
Ich hatte …
Ich habe … gelernt
Ich habe … verbessert

Ich bin …
Ich habe …
Ich lerne …
Ich verbessere …

Ich werde … sein
Ich werde … haben
Ich werde … lernen
Ich werde … verbessern



Intensifiers
sehr very
zu too
viel much
ganz quite
ziemlich quite
ein wenig a little
ein bisschen a bit
gar nicht not at all
überhaupt 
nicht not at all

gar nicht praktisch

sehr intelligent



Ich bin immer bereit, etwas Neues zu lernen – I’m always ready to learn something 
new.

Ich habe ausgezeichnete Computerkenntnisse – I have excellent computer skills.

Ich muss meine Sprachkenntnisse verbessern – I need to improve my language 
skills.

Ich arbeite gern mit meinen Händen – I like working with my hands.




