Thesaurus zur Auswertung umwelt‐/nachhaltigkeitsbezogener Lehre und Forschung
Statistik der Technischen Universität Berlin im Umweltbericht (www.tu‐berlin.de/?16120)
Die Auswertung findet zunächst nach dem Umweltkriterium (U) statt. In zweiter Instanz werden daraufhin sowohl das
Kriterium Sozialbezug (S) als auch das Kriterium "Wirtschaft" (W) ausgezählt
Auf diese Weise erscheinen die Lehrveranstaltungen und Projekte mit Bezug zur Umwelt (U) oder mit Bezug zur
Umwelt zuzüglich den beiden weiteren Kriterien (US, UW, USW) in der statistischen Auswertung.
Schlagworte Umweltkriterium (U)
*Abfall*
*Abfälle*
*abwasser*
*air pollution control*
*alternative energ*
*alternative energie*
*Altlast*
*anthropogen*
*Artenreichtum*
*Artenschutz*
*Artenvielfalt*
*biocompatib*
*biodiv*
*biogas*
*biogen*
*biological div*
*biologische Vielfalt*
*biomaterial*
*biosphäre*
*biotop*
*biotox*
*bodenversieg*
*climate change*
*climate worm*
*ecobalanc*
*ecolog*
*ecosys*
*Emission*
*energieeff*
*Energieeinspar*
*Energiespar*
*energiesys*
*energy conserv*
*energy eff*
*energy sav*
*environment*
*Erderwärmung*
*erneuerbar*
*erosi*
*eutrophier*
*Faunenverfälschung*
*FFH*
*florenverfälschung*
*Footprint*
*Fußabdruck*
*ganzheitlich*

Schlagworte Sozialbezug (S)
*adolescenc*
*Arbeitsmarkt*
*bevölkerung*
*bildung*
*bourgeois*
*bürger*
*citizen*
*communicat*
*consumer protection*
*cooperativ*
*criminal*
*cultur*
*developing country*
*developing nation*
*economic*
*education*
*ehrenamt*
*employment market*
*entwicklungsland*
*entwicklungsländer*
*erholung*
*erwerbsarbeit*
*erzieh*
*ethic*
*ethik*
*ethnic*
*ethnisch*
*gainful employment*
*gainful occupation*
*gender*
*genossen*
*gerechtigkeit*
*geschlecht*
*Gesellschaft*
*gesundheit*
*globalisier*
*health*
*human*
*jew*
*job market*
*juden*
*jüdisch*
*jugend*
*kommunikati*
*kooperati*
*krank*
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Schlagworte Ökonomie (W)
*bank*
*Beschaffung*
*betrieblich*
*budget*
*CHP generat*
*competit*
*concern*
*controlling*
*corporation*
*cost cut*
*cost*
*crisis*
*currenc*
*econom*
*Einkauf*
*entrepreneur*
*etat*
*expense*
*fabrik*
*factory*
*financ*
*finanz*
*fiscal*
*fiskal*
*foundation*
*Gründung*
*haushalt*
*household*
*industr*
*innovati*
*internal*
*konzern*
*kosten*
*Kraft‐Wärme*
*Kraftwerk*
*krise*
*lifecycle*
*logist*
*management*
*manageral*
*marketing*
*Niedrigenergie*
*Nullenergie*
*ökonom*
*ökosteuer*
*operational*
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Schlagworte Umweltkriterium (U)
*garbag*
*genpool*
*gewässer*
*global warm*
*habitat*
*herbizid*
*hydro*
*hydrological cycl*
*Immission*
*KIC*
*klär*
*klima*
*kontamina*
*kreislauf*
*Kyoto*
*landschaftsschutz*
*lebensraum*
*lebensräum*
*lebenszyklus*
*lifecycle*
*limnologi*
*Lokale Agenda*
*luftfilter*
*Luftrein*
*nachhaltig*
*nachwachsend*
*nationalpark*
*natural*
*natürlich*
*naturphil*
*naturschutz*
*neophyt*
*ökobil*
*ökologi*
*ökosystem*
*ökotoxi*
*pestizid*
*photovolt*
*pollution*
*power eff*
*power sav*
*Recycling*
*regenerativ*
*Regenwasser*
*reinig*
*reservat*
*reuse*
*Rio*
*rote liste*
*Schadstoff*
*schutzgebiet*
*solar*
*sonnenenerg*
*species conserv*

Schlagworte Sozialbezug (S)
*kriminal*
*kultur*
*kunst*
*labor market*
*labour market*
*lebenswert*
*liv*
*manpower market*
*Mensch*
*mentalit*
*mentalität*
*migration*
*music*
*musik*
*nahrung*
*NGO*
*NRO*
*öffentlich*
*participativ*
*partizipativ*
*personal*
*population*
*public*
*recover*
*regional develop*
*regionalentwicklung*
*religion*
*school*
*schul*
*semitis*
*social*
*societ*
*softskill*
*solidar*
*soziale*
*sozialf*
*sozialisa*
*sozialk*
*sozialö*
*sozialw*
*sozio*
*tradition*
*urban*
*verbraucherschutz*
*volkswirtschaft*
*welfare*
*Wohlfahrt*
*wohnung*
*youth*
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Schlagworte Ökonomie (W)
*optimier*
*power plant*
*procure*
*produc*
*product*
*produkt*
*produktkreislauf*
*produzier*
*purchas*
*rechnung*
*savings measure*
*sparmaßnahme*
*strateg*
*subvention*
*Unternehmen*
*währung*
*wettbewerb*
*wirtschaft*
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Schlagworte Umweltkriterium (U)
*sukkzess*
*Sukkzession*
*sustainab*
*treatment*
*treibhaus*
*umwelt*
*verockerung*
*verschmutz*
*wasserauf*
*Wasserhaushalt*
*wasserkreis*
*wasserrein*
*waste*
*water quality control*
*wildlife conserv*
*wind energ*
*windenerg*
*Windkraft*
*zeigerart*

Schlagworte Sozialbezug (S)
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Schlagworte Ökonomie (W)
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