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abenteuerlich(1)  abenteuerlustig(6)  abgehoben(1)  abhängig(4)  abstrakt(1)  abwartend(2)  abwechselnd(1)  abwegig(1)  
achtsam(1)  agil(1)  akademisch(23)  akademisch-politisch(1)  aktionistisch(1)  aktiv(3)  allgegenwärtig(1)  allgemeinverständlich(1)  
allumfassend(1)  altmodisch(1)  ambitioniert(29)  ambivalent(3)  andauernd(1)  androzentrisch(1)  anerkannt(5)  
anerkennend(4)  anerkennendes(1)  angebotsorientiert(1)  angebotsreich(14)  angenehm(4)  angepasst(4)  
angewandt(6)  anleitendes(1)  anpassungsfähig(1)  anregend(3)  anspruchsvoll(31)  anspruchvoll(1)  anstoßend(1)  
anstrengend(2)  antiquiert(1)  anwendungsorientiert(1)  anziehend(1)  arbeitnehmerfreundlich(1)  arbeitsam(1)  arbeitsintensiv(1)  
arbeitsmarktorientiert(6)  arbeitsteilig(3)  attraktiv(14)  aufgeklärt(7)  aufgeschlossen(1)  aufmerksam(1)  aufrichtig(8)  
ausbalanciert(1)  ausbeuterisch(1)  ausbildend(1)  ausdauernd(6)  ausgebildet(1)  ausgelassen(3)  ausgewogen(3)  
ausgleichend(2)  ausgrenzend(3)  austauschbereit(1)  autonom(3)  autoritär(1)  außergewöhnlich(1)  bahnbrechend(1)  balancierend(1)  
banal(4)  basisbildend(1)  beachtenswert(1)  bedarfsfrei(1)  bedauerlich(1)  beeinflussbar(2)  beflügelnd(1)  befreiend(1)  befruchtend(2)  
begeisternd(2)  begeisterungsfähig(11)  begleitend(1)  beharrend(1)  beheimatend(1)  behindert(1)  behämmert(1)  behütend(1)  
bekannt(1)  belastbar(1)  belastend(1)  beratend(1)  berechtigt(1)  berufsakademistisch(1)  berufsorientiert(20)  berufsqualifizierend(1)  
bescheiden(4)  beschwert(1)  beschäftigungsbefähigend(1)  besserwisserisch(1)  beständig(1)  beteiligt(1)  betreuend(1)  bewahrend(1)  
bewundernswert(3)  bildend(11)  bildungsorientiert(2)  bilig(1)  bindend(1)  blauäugig(3)  blockierend(3)  blumig(1)  
blödsinnig(3)  bodenständig(1)  brilliant(1)  brückenbauend(1)  brückenschlagend(1)  bunt(1)  bürgerorientiert(1)  bürokratisch(11)  
chancengleich(1)  chancenreich(5)  chaotisch(5)  charmant(4)  dankbar(1)  demokraphisch(1)  demokratisch(46)  
denkend(1)  deprimierend(1)  deskriptiv(1)  deutschsprachig(1)  dialogbereit(3)  dialogisch(1)  didaktisch(1)  differenziert(3)  
diplomatisch(8)  diskursfreudig(1)  diskussionsbereit(1)  distanziert(1)  disziplinierend(1)  diszipliniert(6)  divergent(1)  druckfrei(1)  
dualistisch(1)  dumm(1)  durchdacht(1)  durcheinander(1)  durchgedacht(1)  durchlässig(1)  dynamisch(25)  effektiv(1)  effizient(20)  
egalitär(1)  ehrgeizig(2)  ehrlich(17)  ehrwürdig(4)  eifrig(2)  eigen(1)  eigenartig(1)  eigeninitiativ(1)  eigennützig(1)  eigensinnig(2)  
eigenständig(7)  eigenverantwortlich(2)  einbeziehend(1)  einengend(2)  einfallsreich(13)  einfaltsreich(2)  einflussarm(1)  
eingeschränkt(1)  einheitlich(2)  einig(1)  einladend(11)  einmalig(1)  einseitig(1)  einsichtisvoll(1)  einvernehmlich(1)  einzigartig(2)  
eitel(3)  elegant(1)  elementar(1)  elitär(18)  emanzipiert(2)  emotional(6)  emsig(3)  energiegeladen(1)  energisch(2)  engagiert(2)  
engstirnig(1)  entdeckend(1)  entfaltend(1)  entfremdet(1)  entgegenkommend(4)  enthierarchisierend(1)  enthusiastisch(1)  
entscheidungsfreudig(1)  entscheidungsfähig(1)  entschleunigend(1)  entspannt(3)  entwickelnd(1)  entwickelt(1)  entwicklungsfähig(3)  
entwicklungsorientiert(1)  enzyklopädisch(1)  erfahren(2)  erfinderisch(5)  erfolglos(1)  erfolgreich(9)  erfolgsorientiert(21)  
erfreulich(1)  erfüllend(2)  ergebnisoffen(3)  ergebnisorientiert(1)  ergonomisch(1)  ergänzend(3)  erhaltenswert(1)  erlebnishungrig(2)  
erlebnisreich(1)  ermöglichend(1)  ernst(1)  ernst nehmend(1)  ernsthafter(1)  erreichbar(1)  erstarrt(1)  erstrebenswert(2)  erweiternd(1)  
erziehend(1)  europäisch(2)  evaluiert(4)  exakt(1)  existenzsichernd(1)  exklusiv(6)  experimentell(1)  
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experimentierfreudig(29)  exzellent(17)  facettenreich(2)  fachidiotisch(1)  fachkundig(8)  fachübergreifend(2)  fair(14)  
fakultativ(1)  familienfreundlich(9)  familiengerecht(2)  familiär(8)  fantasievoll(12)  faszinierend(3)  fehlsichtig(1)  ferner(1)  
feudal(1)  findig(1)  fleißig(5)  flexibel(30)  fordernd(18)  formend(1)  forschend(19)  forschergeistig(1)  forschungsorientiert(2)  
forschungsstark(2)  fortschrittlich(2)  fragmentiert(1)  fragwürdig(3)  frauenfreundlich(1)  frauenfreundlicher(1)  frauenfördernd(2)  
frech(1)  frei(44)  freidenkend(1)  freier(1)  freigiebig(1)  freiheitlich(3)  freiheitsbeschränkend(1)  freiheitsliebend(2)  freiheraus(6)  
freimütig(1)  freitag angenehm(1)  freitag eigenständig(1)  freundlich(6)  fromm(2)  fundamental(2)  fundiert(1)  furchtlos(15)  
fächerübergreifend(1)  fähig(1)  föderal(1)  förderlich(2)  fördernd(31)  führend(1)  fürsorglich(7)  ganzheitlich(3)  gebildet(1)  
geduldig(3)  geerdet(7)  gefährdet(3)  gefährlich(3)  gegenläufig(1)  gegensätzevereinigend(1)  gegensätzlich(4)  
gegensätzliches(1)  gegenüberstellend(1)  geisteswissenschaftlich(1)  geistigbeweglich(1)  geistreich(1)  gelassen(6)  gelehrt(2)  
gemeinsam(1)  gemeinschaftlich(7)  gemeinschaftstiftend(1)  gemütlich(1)  genau(5)  genderunsensibel(1)  gendrifixiert(1)  genial(3)  
geordnet(1)  gerecht(6)  geschlossen(1)  geschäftstüchtig(1)  gesellig(2)  gesellschaftlich(2)  gesellschaftsorientiert(1)  
gesellschaftsverpflichtend(1)  gesprächsbereit(1)  gestalterisch(1)  getrieben(2)  glamourös(8)  gleichberechtigend(3)  
gleichberechtigt(33)  gleichgewichtend(1)  gleichwertig(1)  global(1)  globalisiert(1)  greifbar(12)  grenzenlos(1)  
grenzüberschreitend(1)  groß(1)  großzügig(7)  grundlagenorientiert(1)  grundlegend(3)  größenwahnsinnig(1)  gründlich(6)  gut(2)  
gutgläubig(1)  gutmütig(2)  hartnäckig(1)  herausfordern(1)  herausfordernd(5)  herausragend(3)  herkunftsbedingt(1)  heroisch(1)  
hierarchisch(7)  hierarchisch flach(1)  hilfreich(1)  hindernd(1)  hindernisreich(1)  hinterfragend(1)  historisch(2)  hoffnungslos(1)  
hoffnungslos romantisch(1)  hoffnungsvoll(1)  human(4)  humanistisch(4)  humbolding(1)  hungrig(1)  hyper-effizient(1)  häuslich(1)  
höflich(2)  hübsch(2)  ideal(5)  idealerweise(2)  idealistisch(15)  idealtypisch(1)  ideenreich(32)  ideenvoll(1)  identitätsstiftend(1)  
ideologisch(2)  ignorant(1)  illusionär(3)  illusorisch(1)  improvisierend(1)  individualistisch(1)  individuell(7)  industriealisiert(1)  
industriefreundlich(1)  ineffizient(2)  informativ(2)  informierend(1)  innovativ(42)  innovierend(1)  inspirativ(1)  inspirierend(5)  
integrativ(27)  integrierend(32)  integriert(2)  intelektuell(1)  intellektuell(6)  intelligent(12)  intensiv(1)  interaktiv(2)  
interdisziplinär(21)  interessant(4)  interessiert(1)  interkulturell(8)  international(20)  irrelevant(1)  irritierend(1)  
irrleitend(1)  irrwitzig(1)  isoliert(1)  jugendlich(2)  jung(1)  kapitalistisch(1)  karrierefixiert(1)  karrieristisch(1)  kenntnisreich(7)  
kinderfreundlich(1)  kinderreich(1)  klar(5)  klassisch(25)  kleinkariert(1)  klug(11)  kollegial(32)  komisch(2)  kommerziell(3)  
kommunikationsoffen(1)  kommunikativ(44)  kommunikativer(2)  kompetent(7)  komplementär(1)  komplett(1)  komplex(5)  
kompliziert(4)  kompromissfähig(2)  konfliktbereit(1)  konfliktreich(1)  konfliktträchtig(1)  konkret(7)  konkurrenzfähig(15)  
konkurrenzorientiert(1)  konstant(1)  kontaktfreudig(6)  kontinuierlich(1)  kontraproduktiv(1)  kontrastierend(1)  kontrollfixiert(1)  
kontrollierend(2)  kontrovers(3)  konzentrationsfördernd(1)  konzentrierend(1)  konzentriert(1)  kooperativ(37)  koordinativ(1)  
korrekt(2)  kreativ(38)  kreativ-chaotisch(1)  kreativitätsfördernd(1)  krisensicher(12)  kritikfreudig(1)  kritisch(13)  kulturell(7)  
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kundenorientiert(2)  kursichtig(1)  kurzatmig(1)  kurzsichtig(2)  kuschelig(1)  käuflich(1)  kühn(2)  kümmernd(1)  lang(1)  lange(1)  
langfristig(3)  langlebig(1)  langsam(5)  langweilig(1)  langwierige(1)  lebendig(22)  lebensfähig(1)  lebensnah(2)  lebenswert(2)  
legitim(1)  lehrend(11)  lehrorientiert(1)  lehrreich(2)  leidenschaftlich(1)  leistungsbezogen(1)  leistungsfähig(20)  
leistungsorientiert(4)  leistungsstark(4)  lernfähig(3)  leuchtend(1)  liebevoll(2)  logisch(1)  loyal(1)  lukrativ(2)  lustvoll(1)  
lösbar(1)  lösungsfindend(1)  lösungsorientiert(16)  marketing-orientiert(1)  marktfähig(1)  marktkonform(1)  marktorientiert(14)  
marktschreierisch(1)  maßlos(1)  maßvoll(1)  menschenfreundlich(21)  menschenwürdig(3)  menschlich(35)  
missverständlich(1)  mitarbeiterorientiert(2)  mitreißend(1)  mitwirkend(1)  mode-resistent(1)  modern(21)  modular(1)  motivierend(8)  
motiviert(27)  multikulturell(1)  mutig(15)  männlich(1)  mühsam(1)  mütterlich(1)  nachfrageorientiert(1)  nachhaltig(17)  
nachsichtig(3)  nachvollziehbar(1)  nah(1)  nahbar(1)  naheliegend(1)  naiv(2)  nett(1)  neugierig(16)  neutral(2)  nicht marktorientiert(1)  
nichtkommerziell(1)  nonkommerziell(1)  normal(3)  notwendig(4)  nutzbringend(1)  nutzenorientiert(2)  nötig(1)  nüchtern(1)  nützlich(1)  
offen(62)  optimistisch(2)  ordentlich(3)  ordnungsliebend(1)  organisatorisch(1)  organisch(2)  organisier(1)  organisiert(13)  
orientierend(1)  partizipativ(5)  partnerschaftlich(1)  passend(1)  pathetisch(1)  peinlich(1)  perfekt(1)  personalfreundlich(29)  
personalunfreundlich(1)  personenorientiert(1)  perspektivisch(1)  perspektivlos(1)  persönlich(10)  persönlichkeitsbildend(6)  
pflichtbewusst(1)  pflichttreu(4)  phantasievoll(1)  phasenweise(1)  planbar(1)  planerisch(1)  planvoll(10)  politikresistent(1)  politisch(3)  
populär(1)  positiv(1)  pragmatisch(1)  praktikabel(1)  praktisch(1)  praxisbezogen(22)  praxisnah(3)  praxisorientiert(11)  pro-
aktiv(1)  problematisch(2)  problembewusst(1)  problemorientiert(1)  produktiv(3)  professionell(2)  profiliert(8)  profilsüchtig(1)  
provisorisch(1)  provokant(1)  prozessorientiert(3)  prägend(12)  publik(1)  pünktlich(2)  qualifizierend(1)  qualifiziert(28)  
qualitativ(1)  qualitätsbewusst(1)  quatischig(1)  rational(1)  raumlassend(1)  real(1)  realistisch(44)  realitätsfern(2)  realitätsfremd(1)  
realitätsnah(2)  rebellisch(1)  reflektierend(1)  reflektiert(18)  reflexiv(2)  reformiert(1)  regional(2)  reich(2)  reichhaltig(1)  reif(1)  
relevant(1)  renommiert(6)  respektvoll(4)  restriktiv(1)  richtig(7)  richtungsweisend(1)  richtungweisend(1)  risikobereit(4)  
risikofreudig(2)  robust(1)  romantisch(2)  ruhig(5)  rücksichtsvoll(8)  sachbezogen(1)  sachkundig(1)  sachverständig(13)  
sanft(3)  schade(1)  scharfsinnig(14)  schlau(8)  schlecht(1)  schlecht umsetzbar(1)  schlicht(1)  schnell(2)  schräg(1)  schulöffnend(1)  
schwarzseherisch(1)  schwierig(3)  schöpferisch(35)  schützenswert(1)  selbstbestimmt(6)  selbstbewusst(22)  
selbstgerecht(1)  selbstgewiss(1)  selbstkritisch(15)  selbstmotivierend(1)  selbstorientiert(1)  selbstverständlich(6)  
selbständig(4)  selbstüberschätzend(1)  selektierend(1)  selten(1)  sensibel(4)  seriös(5)  serviceorientiert(25)  
serviceunabhängig(1)  singulär(1)  sinnbietend(1)  sinnhaltig(1)  sinnstiftend(5)  sinnvoll(2)  situationsabhängig(1)  solide(22)  
sorgfältig(4)  sozial(35)  sozialistisch(1)  spannend(17)  spannungsreich(2)  spezialisiert(1)  spielerisch(3)  spinnig(1)  
spontan(6)  sportlich(2)  sprachbewusst(1)  sprachgewandt(1)  sprudelnd(1)  stabil(3)  stark(5)  starr(4)  stetig(2)  stilvoll(1)  
strategisch(1)  strebsam(5)  streitbar(3)  streitfreudig(1)  streitkulturoffen(1)  stressfrei(1)  stressig(1)  stressresistent(1)  strukturell(1)  
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strukturierend(1)  strukturiert(2)  strukturorientiert(1)  städtisch(5)  suboptimal(1)  suchend(2)  synergetisch(3)  synthetisch(1)  
systematisch(11)  systematisierend(1)  talentiert(2)  tatkräftig(5)  teilnehmend(1)  theoretisch(20)  tierlieb(1)  tolerant(13)  
toll(1)  tot(1)  traditionell(9)  traditionsbewusst(3)  tragisch(1)  transdisziplinär(1)  transformierend(1)  transparent(15)  traurig(4)  
trennend(1)  treu(4)  treu (sich)(1)  trächtig(1)  träge(1)  trügerisch(1)  tüchtig(1)  umfangreich(1)  umfassend(6)  umsichtig(1)  
umständlich(1)  un-betriebswirtschaftlich(1)  unabhängig(13)  unangepasst(1)  unattraktiv(1)  unausgegoren(1)  unbedingt(1)  
unbestechlich(1)  unbürokratisch(21)  uncharmant(1)  undemokratisch(2)  undogmatisch(1)  undurchsichtig(3)  uneffizient(3)  
uneigennützig(8)  uneitel(4)  unelitär(1)  unempfindlich(1)  unerlässlich(1)  unerwünscht(1)  unflexibel(2)  ungebunden(1)  ungeklärt(1)  
ungenügend(1)  ungezwungen(10)  unglaublich(1)  unglaubwürdig(1)  ungut(1)  unintelligent(1)  universal(2)  universell(3)  
universitär(1)  unklar(2)  unklassisch(1)  unklug(1)  unkompliziert(1)  unkonventionell(4)  unkreativ(1)  unlogisch(1)  unlukrativ(1)  
unmenschlich(1)  unmodern(1)  unmöglich(3)  unmögliches(1)  unnötig(2)  unorganisiert(1)  unplanbar(1)  unpolitisch(1)  unproduktiv(1)  
unrealistisch(8)  unreflektiert(3)  unschlüssig(1)  unselbständig(1)  unseriös(1)  unsinnig(5)  unsozial(1)  unterfinanziert(1)  
unternehmerisch(1)  unternehmungsfähig(1)  unterscheidbar(8)  unterschiedlich(2)  unterstützend(30)  unverbindlich(1)  
unvereinbar(3)  unvergesslich(1)  unvergleichlich(13)  unvermeintlich(1)  unverständlich(6)  unverwechselbar(2)  
unverwüstlich(6)  unzugänglich(2)  unzutreffend(1)  unökonomisch(1)  unübersichtlich(1)  utilitaristisch(1)  utopisch(5)  veraltet(1)  
verankert(1)  verantwortlich(7)  verantwortungsbewusst(32)  verantwortungsfrei(1)  verantwortungsvoll(6)  
verbindend(9)  verbindlich(1)  verbunden(1)  vereinbar(1)  vereinend(2)  vergeblich(1)  verheiratet(1)  verheizend(1)  verhindert(1)  
verlässlich(18)  vermarktet(1)  vermischt(1)  vernetzend(1)  vernetzt(26)  vernünftig(3)  verquast(1)  verschlossen(1)  verschult(1)  
verständlich(3)  verständnislos(1)  verständnisvoll(2)  verteilt(1)  vertrauensvoll(2)  vertrauenswürdig(6)  vertraut(1)  verträumt(1)  
verwertbar(1)  verwirrend(1)  verzweifelt(1)  veränderbar(1)  veränderlich(1)  veränderungsbereit(1)  vielfältig(48)  vielgestaltig(1)  
vielschichtig(5)  vielseitig(30)  vielversprechend(1)  virtuell(3)  visionär(46)  vollmundig(1)  vollständig(1)  vorantreibend(1)  
vorausschauend(25)  vorbildhaft(2)  vorbildlich(1)  vordergründig(1)  vorgezeichnet(1)  vornehm(1)  vorsichtig(1)  väterfördernd(1)  
wahrhaftig(1)  wahrheitsliebend(1)  wahrheitstreu(1)  wahrnehmbar(1)  wahrnehmungsfähig(6)  wandelbar(1)  warmherzig(4)  
warnend(1)  wegweisend(1)  weise(2)  weiterbildend(1)  weitläufig(2)  weltgewandt(1)  weltoffen(24)  wertfrei(2)  wertschätzend(1)  
wichtig(7)  widerspruchsfrei(1)  widerspruchsvoll(1)  widersprüchlich(9)  widerstandsfähig(13)  wild(1)  willensstark(8)  
wirklichkeitsfern(3)  wirklichkeitsfremd(5)  wirklichkeitsnah(18)  wirtschaftlich(1)  öde(2)  öffentlich(10)  
ökologisch(4)  ökonomisch(12)  ökonomisierend(2)  überbrückbar(2)  überbrückend(1)  überdauernd(1)  überflüssig(1)  
überfordernd(2)  überholt(1)  überkritisch(1)  überlebensnotwendig(1)  überraschend(1)  überrascht(1)  überstrapaziert(1)  übertrieben(1)  
überwindbar(2)     

alle 3750 Nennungen von 901 Adjektiven in allen Arbeitsgruppen 


