
Auswertung Atmosphäre



1

dialogisch besonders attraktiv lebendig zeitgemäß warm luftig einladendoffen



2

lebendig künstlerisch flexibel selbstbewußt offen würdevoll stolz verwöhnendinspirierend



3

wohlfühlend inspirierend neugierig hell lebendig ablenkendumfangend verbindend



4

offen, 
lebendig, 
gastlich

strahlen einladendeigen, 
ungewöhnlich

kommunikativ funktionalbegeisternd variabel schützend,
beobachtend



5

beweglich, 
flexibel

funktional, 
nutzbar

friedlich, 
leise

neuen Ideen 
Raum gebend

farbig, 
unverwechselbar, 

modern

verbindend angenehm,
atmosphärisch

geschütztrespektvoll,
kommunikativ,

 nachbarschaftlich, 
freundlich 



6

menschlich einladend,
willkommend

musikalisch vermittelnd transparentfreundlich,
gastlich

lebendig niveauvoll



7

zweckmäßig, 
funktional

einladend flexibel, 
variabel

gemütlich warmfrei, hell,
neutral, 

groß



8

wohlfühlen,
zusammensein

verbindend nach außen attraktiv,
neugierig 
machen

frisch, 
klar sein

flexibel gesellig, 
vielfältig



9

offen, 
gastlich

provozie-
rend,

fokussiert

künstle-
risch, 

schöpfe-
risch

etabliertrespekt-
voll

definiert, 
klar, deutlich, 

weit 

unbe-
schwert

verändernd
lebendig

heiter,
kraftvoll



10

attraktiv
strahlend

sozial spielerisch sinnlich experimentellzugänglich künstlerisch zeitgemäß komplex minimalistisch



11

einladend gemütlich wandelbar gesellig definiertkommunikativ fröhlich inspirierened



12

niedrigschwellig unverwechselbar wahrnehmend locker dynamischregional aueinander-
setzend

unterhaltsam



13

„trainiert“
teilhabend

beweglich offen zugänglich zeitlosweitblickend anziehend



14

licht,
flexibel

historisch neutralruhig, gastlich, 
nicht verstörend, 

einladend



15

barrierefreiinspirierend



16

luftig, 
sicher

frühlingsfrisch, 
gesellig

lebendig spritzig,
freundlich



17

an Künstler*in-
nen orientiert¹, 

unabhängig

schlicht, 
leicht, offen, 

klar

selbständig einladend,
gern genutzt

bunt gemischt,
flexibel, 

veränderbar

improvisiert gleichwertig

¹inkl. Stipendiat*innen & Gastkünstler*innen 



18

liebevoll lebendig, 
international

inkludierend schön / chic kreativeinladend
einsaugend

hell belebt



19

neutral aktivierend,
Wunsch Ver-

antwortung zu 
teilen

behaglich nutzbar freundlich,
zugänglich

klar,
inhaltlich 

austrahlend

gleichwertig



20

reizvoll offen flexibel
vielfältig

hell
freundlich



21

heilend offen warm verbindend



Alle Adjektive überlagert



heilend

offen

warm

verbindend
reizvoll

vielfältig

hell

neutral

Wunsch Verantwortung zu teilen

behaglich

nutzbar

zugänglich
inhaltlich austrahlend

gleichwertig

liebevoll

international

inkludierend
schön / chic

kreativ

einsaugend

belebt freundlich

aktivierend

klar

an Künstler*innen 
orientiert

schlicht

selbständig 

gern genutzt

bunt gemischt

improvisiert

unabhängig

leicht 

flexibelveränderbar

einladend
sicher

frühlingsfrisch

lebendig

spritzig

gesellig

luftig

barrierefrei

inspirierend

licht

historisch

 nicht verstörend

„trainiert“
teilhabend

beweglich

zeitlos

weitblickend

anziehend

gastlich

ruhig

niedrigschwellig

unverwechselbar

wahrnehmend

locker

dynamisch
regional

aueinandersetzend

unterhaltsam

gemütlich

wandelbar

definiert

kommunikativ fröhlich

strahlend

sozial

spielerisch

sinnlich

experimentell

künstlerisch

zeitgemäß

komplex

minimalistisch

provozierend

schöpferisch

etabliert

respektvoll

weit unbeschwert

verändernd

kraftvoll

deutlich

heiter

fokussiert

wohlfühlen

nach außen

neugierig machen

frisch

zusammensein

attraktiv

zweckmäßig

variabel

frei

menschlich

willkommend

musikalisch

vermittelnd

transparent

niveauvoll

groß

funktional

dialogisch

besonders

selbstbewußt

würdevoll

stolz

verwöhnend

ablenkend umfangend

eigen

begeisternd

schützend

beobachtend

ungewöhnlich

friedlich

neuen Ideen Raum gebend

farbig

angenehm

nachbarschaftlich

modern

atmosphärisch

leise

Alle Adjektive


