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achtsam(1)  akademisch(1)  ambitioniert(3)  anerkannt(1)  anerkennendes(1)  angebotsreich(2)  angenehm(2)  anleitendes(1)  
anregend(2)  anspruchsvoll(4)  anziehend(1)  arbeitnehmerfreundlich(1)  arbeitsintensiv(1)  arbeitsmarktorientiert(2)  attraktiv(2)  
aufgeklärt(1)  ausbildend(1)  ausgebildet(1)  autonom(1)  außergewöhnlich(1)  bahnbrechend(1)  bedarfsfrei(1)  befreiend(1)  befruchtend(1)  
begeisterungsfähig(1)  begleitend(1)  behütend(1)  berufsqualifizierend(1)  beschäftigungsbefähigend(1)  beteiligt(1)  bildend(2)  
bildungsorientiert(1)  bindend(1)  brilliant(1)  bunt(1)  bürgerorientiert(1)  chaotisch(1)  demokratisch(5)  dialogbereit(1)  dialogisch(1)  
didaktisch(1)  divergent(1)  durchdacht(1)  durchlässig(1)  dynamisch(5)  ehrlich(1)  ehrwürdig(1)  eigeninitiativ(1)  einbeziehend(1)  
einfaltsreich(1)  einheitlich(1)  einladend(1)  einmalig(1)  elitär(1)  energiegeladen(1)  energisch(1)  engagiert(1)  entgegenkommend(1)  
entscheidungsfähig(1)  entspannt(1)  entwickelnd(1)  entwicklungsfähig(2)  enzyklopädisch(1)  erfolgreich(1)  erfolgsorientiert(1)  ergänzend(1)  
ernsthafter(1)  erreichbar(1)  erstrebenswert(1)  europäisch(1)  experimentierfreudig(2)  exzellent(3)  facettenreich(1)  fachkundig(1)  
fakultativ(1)  familienfreundlich(3)  familiär(1)  faszinierend(2)  flexibel(6)  forschend(1)  forschungsstark(1)  fortschrittlich(1)  
fragwürdig(1)  frauenfördernd(2)  frei(4)  freier(1)  freitag angenehm(1)  freundlich(1)  fähig(1)  föderal(1)  fördernd(1)  fürsorglich(2)  
ganzheitlich(2)  gegensätzliches(1)  geisteswissenschaftlich(1)  gelassen(1)  gelehrt(1)  gemeinschaftlich(1)  gemeinschaftstiftend(1)  
geschäftstüchtig(1)  gesellschaftlich(1)  gesellschaftsorientiert(1)  gesprächsbereit(1)  gleichberechtigt(5)  gleichgewichtend(1)  
großzügig(1)  grundlagenorientiert(1)  gut(1)  hartnäckig(1)  herausfordernd(4)  herausragend(1)  heroisch(1)  hinterfragend(1)  human(1)  
humanistisch(2)  häuslich(1)  ideal(1)  idealistisch(1)  ideenreich(2)  individuell(1)  informativ(1)  innovativ(9)  inspirierend(1)  integrativ(2)  
integrierend(3)  integriert(1)  intellektuell(1)  intelligent(2)  intensiv(1)  interdisziplinär(4)  interessant(3)  interessiert(1)  
international(4)  klassisch(1)  kollegial(3)  kommunikationsoffen(1)  kommunikativ(8)  kommunikativer(2)  kompetent(2)  
komplex(2)  kontaktfreudig(2)  konzentrationsfördernd(1)  konzentriert(1)  kooperativ(3)  kreativ(6)  kritisch(1)  kulturell(1)  
kundenorientiert(1)  langfristig(2)  lebendig(4)  lebensfähig(1)  lebensnah(2)  lebenswert(1)  lehrend(2)  leistungsorientiert(1)  lernfähig(1)  
leuchtend(1)  liebevoll(1)  logisch(1)  lösungsorientiert(2)  marktorientiert(2)  menschenfreundlich(3)  menschenwürdig(1)  
menschlich(5)  mitarbeiterorientiert(2)  modern(3)  motivierend(1)  motiviert(1)  mutig(1)  mütterlich(1)  nachhaltig(3)  nah(1)  
naheliegend(1)  nutzbringend(1)  offen(9)  personalfreundlich(3)  persönlich(2)  persönlichkeitsbildend(1)  planvoll(1)  populär(1)  
positiv(1)  praxisbezogen(3)  praxisnah(1)  praxisorientiert(4)  problematisch(1)  professionell(1)  profiliert(1)  prozessorientiert(1)  
prägend(3)  qualifiziert(3)  realistisch(3)  realitätsnah(1)  reflektierend(1)  reflektiert(1)  reflexiv(2)  reformiert(1)  regional(1)  
respektvoll(2)  richtig(1)  richtungweisend(1)  romantisch(1)  ruhig(1)  rücksichtsvoll(1)  sachverständig(2)  schnell(1)  schwierig(1)  
schöpferisch(3)  selbstbewusst(4)  selbstkritisch(1)  seriös(1)  serviceorientiert(2)  sinnstiftend(1)  solide(1)  sorgfältig(1)  sozial(2)  
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spannend(5)  spannungsreich(1)  sprudelnd(1)  stabil(1)  stetig(2)  stressfrei(1)  stressig(1)  strukturiert(1)  systematisch(1)  teilnehmend(1)  
theoretisch(1)  tolerant(3)  toll(1)  traditionell(2)  traditionsbewusst(1)  transparent(4)  treu(1)  umfassend(2)  unabhängig(1)  
unbürokratisch(2)  uneitel(1)  ungebunden(1)  ungezwungen(1)  universell(1)  unkompliziert(1)  unkonventionell(1)  unmögliches(1)  unsinnig(1)  
unterscheidbar(1)  unterstützend(4)  unvergleichlich(3)  unverständlich(1)  utopisch(2)  veraltet(1)  verankert(1)  
verantwortlich(3)  verantwortungsbewusst(2)  verantwortungsvoll(1)  verbindend(4)  verlässlich(2)  vernetzt(2)  verständlich(1)  
verständnisvoll(1)  verträumt(1)  vielfältig(15)  vielgestaltig(1)  vielschichtig(1)  vielseitig(4)  visionär(2)  vorausschauend(1)  
wahrheitstreu(1)  wandelbar(1)  warmherzig(1)  wegweisend(1)  weiterbildend(1)  weltoffen(3)  wertfrei(2)  wertschätzend(1)  wichtig(1)  
wirklichkeitsnah(2)  wissensbasiert(1)  wissenschaftlich(2)  wissenschaftsfördernd(1)  wissensorientiert(2)  wünschenswert(1)  
zeitintensiv(1)  zentral(2)  zielgruppenorientiert(3)  zielorientiert(2)  zugänglich(3)  zukunftsgerichtet(1)  zukunftsgewandt(2)  
zukunftsoffen(1)  zukunftsorientiert(1)  zusammenbringend(1)  zusammenführend(1)  öffentlich(2)  überbrückend(1)  überdauernd(1)  
überholt(1)  überstrapaziert(1)     
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