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abenteuerlustig(1)  abhängig(3)  abwartend(1)  abwechselnd(1)  akademisch(3)  aktionistisch(1)  allgemeinverständlich(1)  altmodisch(1)  
ambitioniert(9)  ambivalent(2)  androzentrisch(1)  anerkennend(1)  angebotsorientiert(1)  angebotsreich(4)  angepasst(2)  
anpassungsfähig(1)  anspruchsvoll(11)  anspruchvoll(1)  arbeitsmarktorientiert(1)  arbeitsteilig(3)  aufgeklärt(1)  ausbeuterisch(1)  
ausdauernd(2)  ausgewogen(1)  ausgleichend(1)  ausgrenzend(2)  autoritär(1)  beachtenswert(1)  bedauerlich(1)  beeinflussbar(2)  
beharrend(1)  behindert(1)  belastbar(1)  belastend(1)  berechtigt(1)  berufsakademistisch(1)  berufsorientiert(5)  besserwisserisch(1)  
beständig(1)  bewahrend(1)  bewundernswert(2)  bildend(2)  bildungsorientiert(1)  bilig(1)  blauäugig(2)  blockierend(3)  blumig(1)  
bürokratisch(5)  chancengleich(1)  chancenreich(4)  chaotisch(1)  dankbar(1)  demokraphisch(1)  demokratisch(9)  
deprimierend(1)  deskriptiv(1)  dialogbereit(1)  differenziert(2)  diskussionsbereit(1)  distanziert(1)  diszipliniert(1)  dualistisch(1)  dynamisch(4)  
effizient(7)  egalitär(1)  ehrgeizig(1)  ehrlich(2)  eigennützig(1)  eigensinnig(1)  eigenständig(1)  einengend(1)  einfallsreich(3)  einfaltsreich(1)  
einflussarm(1)  eingeschränkt(1)  einladend(2)  einsichtisvoll(1)  einzigartig(2)  eitel(1)  elitär(8)  engagiert(1)  entfaltend(1)  enthusiastisch(1)  
entwickelt(1)  entwicklungsfähig(1)  entwicklungsorientiert(1)  erfinderisch(1)  erfolgreich(1)  erfolgsorientiert(2)  erfreulich(1)  erfüllend(2)  
ergebnisoffen(2)  ergänzend(2)  erhaltenswert(1)  erstarrt(1)  erstrebenswert(1)  evaluiert(1)  exakt(1)  existenzsichernd(1)  exklusiv(2)  
experimentell(1)  experimentierfreudig(2)  fachkundig(1)  fair(1)  familienfreundlich(3)  familiär(2)  fehlsichtig(1)  ferner(1)  feudal(1)  fleißig(1)  
fordernd(7)  fragmentiert(1)  fragwürdig(1)  frei(6)  freiheraus(1)  freundlich(1)  fromm(2)  furchtlos(1)  fördernd(3)  fürsorglich(3)  
gefährdet(2)  gefährlich(2)  gegenläufig(1)  gegenüberstellend(1)  geistreich(1)  gemeinschaftlich(2)  gemütlich(1)  genau(4)  
genderunsensibel(1)  gendrifixiert(1)  gerecht(1)  geschlossen(1)  gesellschaftlich(1)  gesellschaftsverpflichtend(1)  gestalterisch(1)  getrieben(2)  
glamourös(1)  gleichberechtigt(3)  gleichwertig(1)  globalisiert(1)  greifbar(2)  grenzüberschreitend(1)  großzügig(2)  gründlich(1)  
herausfordern(1)  herausragend(2)  herkunftsbedingt(1)  hierarchisch(6)  hindernd(1)  hoffnungslos(1)  hoffnungslos romantisch(1)  
human(1)  humanistisch(1)  hübsch(2)  ideal(2)  idealistisch(13)  ideenreich(5)  identitätsstiftend(1)  ideologisch(2)  illusorisch(1)  
individuell(2)  industriealisiert(1)  industriefreundlich(1)  ineffizient(2)  informativ(1)  innovativ(3)  innovierend(1)  inspirierend(1)  integrativ(4)  
integrierend(1)  intelligent(2)  irrleitend(1)  isoliert(1)  kapitalistisch(1)  karrierefixiert(1)  karrieristisch(1)  kenntnisreich(2)  klar(1)  klassisch(5)  
klug(2)  kollegial(7)  komisch(1)  kommerziell(3)  kommunikativ(7)  kompetent(1)  komplex(3)  konfliktbereit(1)  konfliktreich(1)  
konfliktträchtig(1)  konkret(1)  konkurrenzfähig(2)  konkurrenzorientiert(1)  kontaktfreudig(1)  kontinuierlich(1)  kontrastierend(1)  kontrollfixiert(1)  
kontrollierend(2)  kooperativ(1)  kreativ(5)  kreativ-chaotisch(1)  kreativitätsfördernd(1)  krisensicher(2)  kritisch(4)  kulturell(1)  kursichtig(1)  
kurzatmig(1)  kurzsichtig(1)  kuschelig(1)  kühn(2)  langsam(5)  langwierige(1)  lebendig(2)  lebenswert(1)  legitim(1)  leistungsfähig(1)  
leistungsorientiert(2)  loyal(1)  lukrativ(1)  lösbar(1)  lösungsorientiert(1)  marktkonform(1)  marktorientiert(3)  marktschreierisch(1)  maßlos(1)  
menschlich(7)  modern(3)  modular(1)  motivierend(1)  motiviert(3)  mutig(1)  männlich(1)  nachfrageorientiert(1)  nachhaltig(3)  naiv(2)  
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nett(1)  normal(2)  notwendig(1)  nutzenorientiert(1)  nötig(1)  offen(6)  optimistisch(1)  ordentlich(1)  organisatorisch(1)  organisch(2)  organisiert(1)  
partizipativ(4)  pathetisch(1)  perfekt(1)  personalfreundlich(5)  personenorientiert(1)  perspektivisch(1)  perspektivlos(1)  persönlich(1)  
pflichtbewusst(1)  pflichttreu(1)  phantasievoll(1)  phasenweise(1)  planvoll(2)  politisch(1)  pragmatisch(1)  praktikabel(1)  praxisbezogen(2)  
praxisorientiert(2)  problembewusst(1)  profiliert(2)  profilsüchtig(1)  provokant(1)  prägend(2)  qualifiziert(3)  quatischig(1)  realistisch(9)  
realitätsfern(1)  realitätsfremd(1)  realitätsnah(1)  rebellisch(1)  reflektiert(2)  regional(1)  restriktiv(1)  richtig(1)  risikobereit(1)  romantisch(1)  
rücksichtsvoll(1)  sachverständig(1)  schade(1)  scharfsinnig(1)  schlau(3)  schnell(1)  schräg(1)  schwarzseherisch(1)  schöpferisch(3)  
schützenswert(1)  selbstbewusst(6)  selbstgewiss(1)  selbstkritisch(1)  selbstorientiert(1)  selbstverständlich(2)  selbständig(1)  
selektierend(1)  selten(1)  serviceorientiert(2)  singulär(1)  sinnbietend(1)  sinnhaltig(1)  sinnstiftend(3)  sinnvoll(1)  situationsabhängig(1)  
solide(1)  sozial(9)  sozialistisch(1)  spannend(1)  spezialisiert(1)  sportlich(1)  stark(2)  starr(3)  strategisch(1)  strebsam(2)  strukturell(1)  
strukturorientiert(1)  städtisch(1)  suboptimal(1)  suchend(2)  synergetisch(1)  systematisch(2)  tatkräftig(1)  theoretisch(5)  tot(1)  
traditionell(3)  traditionsbewusst(1)  tragisch(1)  transdisziplinär(1)  transformierend(1)  transparent(2)  traurig(2)  umfassend(3)  
umständlich(1)  unabhängig(4)  unangepasst(1)  unattraktiv(1)  unausgegoren(1)  unbürokratisch(2)  undemokratisch(2)  
undurchsichtig(2)  uneffizient(1)  uneigennützig(1)  unerlässlich(1)  unerwünscht(1)  unflexibel(2)  unglaubwürdig(1)  universell(2)  universitär(1)  
unklar(1)  unklug(1)  unkreativ(1)  unmenschlich(1)  unmöglich(2)  unnötig(1)  unproduktiv(1)  unreflektiert(2)  unschlüssig(1)  unselbständig(1)  
unterfinanziert(1)  unterscheidbar(1)  unterschiedlich(1)  unterstützend(5)  unverbindlich(1)  unvereinbar(2)  unvergleichlich(2)  
unvermeintlich(1)  unverständlich(1)  unverwechselbar(1)  unverwüstlich(3)  unzugänglich(2)  utilitaristisch(1)  utopisch(1)  verantwortlich(1)  
verantwortungsbewusst(3)  verantwortungsfrei(1)  verantwortungsvoll(1)  verheizend(1)  verlässlich(2)  vernetzt(2)  vernünftig(2)  
verquast(1)  verschlossen(1)  verständlich(1)  verständnislos(1)  verteilt(1)  vertrauensvoll(1)  vertrauenswürdig(3)  veränderbar(1)  
veränderungsbereit(1)  vielfältig(4)  vielschichtig(3)  vielseitig(1)  vielversprechend(1)  virtuell(1)  visionär(6)  vollmundig(1)  
vorausschauend(2)  vordergründig(1)  vorgezeichnet(1)  vorsichtig(1)  wahrnehmbar(1)  wahrnehmungsfähig(1)  warnend(1)  weitläufig(1)  
weltoffen(3)  wichtig(1)  widerspruchsfrei(1)  widersprüchlich(7)  widerstandsfähig(2)  willensstark(2)  wirklichkeitsfern(1)  
wirklichkeitsnah(3)  wirtschaftlich(1)  wissenschaftlich(3)  wissenshungrig(1)  wunderbar(1)  wünschbar(1)  wünschenswert(4)  
zeitgemäß(7)  zeitlos(1)  zentral(7)  zentrifugal(1)  zielgruppenorientiert(1)  zielorientiert(2)  zielstrebig(3)  zugewandt(2)  
zugänglich(2)  zukunftsorientiert(2)  zukunftssichernd(1)  zukunftsweisend(1)  zurückhaltend(1)  zweckfrei(1)  zweischneidig(1)  öde(1)  
öffentlich(1)  ökologisch(1)  ökonomisch(1)  ökonomisierend(2)  überbrückbar(1)  überfordernd(2)  

784 Nennungen von 442 Adjektiven in der Arbeitsgruppe Gender Mainstreaming 


