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akademisch(1)  aktiv(1)  allumfassend(1)  ambitioniert(1)  andauernd(1)  anerkannt(1)  angebotsreich(2)  angepasst(1)  angewandt(1)  
anspruchsvoll(1)  anstoßend(1)  anstrengend(1)  arbeitsmarktorientiert(1)  aufgeklärt(3)  ausbalanciert(1)  ausdauernd(1)  ausgewogen(1)  
austauschbereit(1)  autonom(2)  basisbildend(1)  befruchtend(1)  begeisternd(1)  bekannt(1)  beschwert(1)  betreuend(1)  bildend(5)  
chaotisch(1)  demokratisch(10)  deutschsprachig(1)  diskursfreudig(1)  druckfrei(1)  durchgedacht(1)  dynamisch(2)  effizient(4)  
ehrgeizig(1)  ehrlich(2)  ehrwürdig(1)  eifrig(1)  eigen(1)  eigensinnig(1)  eigenständig(6)  eigenverantwortlich(2)  einengend(1)  
einfallsreich(3)  einig(1)  einladend(2)  einvernehmlich(1)  elementar(1)  emanzipiert(2)  entgegenkommend(1)  enthierarchisierend(1)  
entschleunigend(1)  erfolgsorientiert(1)  ergonomisch(1)  ermöglichend(1)  ernst nehmend(1)  erweiternd(1)  experimentierfreudig(8)  
exzellent(2)  facettenreich(1)  fachkundig(1)  fachübergreifend(2)  fair(3)  familienfreundlich(1)  familiär(2)  fantasievoll(3)  
faszinierend(1)  flexibel(7)  fordernd(4)  formend(1)  forschend(6)  forschergeistig(1)  forschungsstark(1)  fortschrittlich(1)  
fragwürdig(1)  frauenfreundlicher(1)  frei(9)  freidenkend(1)  freiheitlich(2)  freiheitsliebend(1)  freitag eigenständig(1)  freundlich(1)  fundiert(1)  
furchtlos(1)  fächerübergreifend(1)  fördernd(7)  fürsorglich(1)  ganzheitlich(1)  gebildet(1)  geduldig(2)  gegensätzlich(1)  gelassen(2)  
gemeinsam(1)  gemeinschaftlich(2)  geordnet(1)  gleichberechtigend(2)  gleichberechtigt(6)  global(1)  greifbar(1)  grenzenlos(1)  
grundlegend(1)  gründlich(1)  gut(1)  herausfordernd(1)  hilfreich(1)  hindernisreich(1)  ideenreich(1)  innovativ(3)  integrativ(8)  
integrierend(6)  integriert(1)  intellektuell(1)  intelligent(1)  interdisziplinär(11)  interkulturell(1)  international(6)  
kinderfreundlich(1)  klar(1)  klassisch(2)  kleinkariert(1)  kollegial(2)  komisch(1)  kommunikativ(4)  kompetent(1)  komplett(1)  
kompliziert(1)  konkurrenzfähig(3)  konstant(1)  kontrovers(2)  konzentrierend(1)  kooperativ(6)  koordinativ(1)  kreativ(4)  
kritikfreudig(1)  kritisch(6)  kulturell(2)  kundenorientiert(1)  kümmernd(1)  lang(1)  lange(1)  langlebig(1)  lebendig(3)  lösungsfindend(1)  
lösungsorientiert(1)  marktfähig(1)  maßvoll(1)  menschenfreundlich(4)  menschlich(7)  mitwirkend(1)  motiviert(3)  
multikulturell(1)  mutig(2)  nachhaltig(3)  neugierig(1)  nonkommerziell(1)  nützlich(1)  offen(20)  ordentlich(1)  organisier(1)  organisiert(1)  
partizipativ(1)  personalfreundlich(1)  persönlichkeitsbildend(3)  planerisch(1)  praxisnah(2)  problematisch(1)  prägend(3)  publik(1)  
pünktlich(1)  qualifizierend(1)  qualifiziert(2)  qualitativ(1)  qualitätsbewusst(1)  raumlassend(1)  realistisch(6)  reflektiert(3)  reich(2)  
reichhaltig(1)  relevant(1)  richtig(1)  richtungsweisend(1)  rücksichtsvoll(2)  sachverständig(4)  scharfsinnig(2)  schlau(1)  schlecht 
umsetzbar(1)  schulöffnend(1)  schöpferisch(6)  selbstbestimmt(4)  selbstbewusst(1)  selbstbewusst (1)  selbstkritisch(3)  
selbstverständlich(1)  selbständig(3)  serviceorientiert(1)  serviceunabhängig(1)  sinnvoll(1)  sozial(7)  sozial (1)  spannend(1)  spontan(1)  
sportlich(1)  sprachbewusst(1)  stabil(1)  stark(1)  streitbar(1)  synthetisch(1)  systematisch(1)  systematisierend(1)  talentiert(1)  theoretisch(1)  
tolerant(3)  transparent(3)  trächtig(1)  umfangreich(1)  unabhängig(5)  unabhängig (1)  unbestechlich(1)  unbürokratisch(4)  
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undogmatisch(1)  uneigennützig(4)  unelitär(1)  ungezwungen(3)  ungezwungen (1)  universal(1)  unklar(1)  unkonventionell(1)  
unnötig(1)  unpolitisch(1)  unterscheidbar(1)  unterschiedlich(1)  unterstützend(3)  verantwortlich(2)  
verantwortungsbewusst(9)  verantwortungsbewusst (1)  verbindend(3)  verbindlich(1)  vereinbar(1)  vereinend(1)  vereinend (1)  
vermischt(1)  vernetzend(1)  vernetzt(7)  verzweifelt(1)  veränderlich(1)  vielfältig(6)  vielfältig (1)  vielseitig(8)  visionär(3)  
vollständig(1)  vorantreibend(1)  vorausschauend(6)  warmherzig(1)  weitläufig(1)  weltgewandt(1)  weltoffen(2)  wichtig(2)  
widerstandsfähig(2)  wirklichkeitsnah(1)  wissenschaftlich(8)  zeitlos(1)  zielführend(1)  zielgruppenorientiert(2)  zielstrebig(1)  
zugänglich(5)  zukunftsorientiert(1)  zukunftsträchtig(1)  zukunftsweisend(1)  öffentlich(3)  ökologisch(1)  ökonomisch(3)  
überraschend(1)  überrascht(1)     

553 Nennungen von 273 Adjektiven in der Arbeitsgruppe Studierende 


