
Wie stellen sich Schüler den Rechtsex-
tremismus vor? Dabei ist von besonde-
rem didaktischem Interesse, was Schüler
unter dem Begriff „Rechtsextremismus“
verstehen, wie sie sich den Rechtsex-
tremismus erklären und welche poli-
tisch/normativen Bewertungen des
Rechtsextremismus von den Schülern
vorgenommen werden. Entlang dieser
drei Fragenkomplexe werden im Fol-
genden Denkkonzepte der Schüler
zusam menfassend dargestellt. Anschlie  -
ßend wird die Bedeutung für die Ver-
mittlung des Lerngegenstandes Rechts  -
 extremismus erörtert. An der Fragebo-
genuntersuchung nahmen 27 Schüler der
9. Jahrgangsstufe einer Integrierten Ge-
samtschule teil. 

Was verstehen Schüler unter
Rechtsextremismus?

Die Beschreibung des Rechtsextremis-
mus wurde über die Frage „Was verstehst
du unter dem Begrif f Rechtsextremis-
mus?“ erhoben. Wichtigstes Bestim-
mungsmerkmal scheint für die Schüler
die Ablehnung bzw. feindliche Haltung
gegenüber dem Nicht-Deutschen zu sein.
Die Schüler sehen als zentrale Charak-
teristika des Rechtsextremismus „Aus-
länderfeindlichkeit“ (14) , „Rassismus“
(8) oder „Fremdenfeindlichkeit“ (4). Da-
bei benutzen fünf dieser Schüler neben
„Rassismus“ die Begriffe „Ausländer-
feindlichkeit“ (4) bzw. „Fremdenfeind-
lichkeit“ (1).

Eine weitere Eigenschaft des Rechts-
extremismus ist für die meisten Schüler
Gewalt. 17 der 27 Schüler verbinden mit
dem Rechtsextremismus körperliche Ge-
walt. Dabei betrachten diese Schüler die
physische Gewalt oftmals als extreme
Ausprägung innerhalb einer größeren
Anzahl ausgrenzender bzw. diskrimi-
nierender Verhaltensweisen, die sie als
kennzeichnend ansehen. Sie verorten ex-
treme Gewalt im Repertoire rechtsex-
tremer Verhaltensweisen als den einen
Endpunkt in einem Kontinuum von Ver-
haltensweisen. So schreibt ein Schüler:
„Rechtsextremismus heißt für mich ex-
tremes Mobbing bis hin zur Tötung von
Menschen, die anders sind.“

Nach der Gewalt und der Ablehnung
des Nicht-Deutschen ist der National-
sozialismus das am dritthäufigsten ge-
nannte Merkmal des Rechtsextremis-
mus. 11 Schüler verbinden mit dem
Rechts extremismus den Nationalsozia-
lismus. Dabei wird in der Mehrzahl (9)
nicht zwischen historischem National-
sozialismus und derzeitigem Rechtsex-
tremismus differenziert. So sehen viele
dieser Schüler den heutigen Rechtsex-
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tremismus als durch die „Rassenlehre“
bestimmt an: „Es werden die Arier ge-
sucht, die es nach der Meinung der Na-
tionalsozialisten würdig sind Deutsche
zu sein.“

Die politischen Organisationsformen
des Rechtsextremismus in Form von „Fa-
schismus“, „Diktatur“ oder „Führerstaat“
werden von sieben Schülern als Merk-
mal des Rechtsextremismus angeführt.
Andere im wissenschaftlichen Diskurs
unterschiedene Dimensionen des Rechts-
extremismus werden nur von relativ we-
nigen Schülern benannt. „Nationalis-
mus“, „Patriotismus“ oder sinngemäße
Umschreibungen wie „nur für das eige-
ne Land“ oder „dass das eigene Volk das
stärkste ist“ werden von sechs Schülern
angegeben. Vier Schüler verbinden mit
dem Rechtsextremismus „Antikommu-
nismus“. Drei Schüler denken bei
Rechts extremismus an Antisemitismus
und nur ein Schüler nennt Militarismus
als Merkmal des Rechtsextremismus.

Die meisten Schüler benennen ihr Ver-
ständnis des Rechtsextremismus mit zwei
oder drei Eigenschaften. Nur sehr we-
nige Schüler abstrahieren bei der Be-
schreibung des Rechtsextremismus et-
wa durch eine dezidierte Unterscheidung
von Einstellungs- und Verhaltensebene.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

die überwiegende
Mehrheit der Schüler
„Rechtsextremis-
mus“ mit Gewalt und
„Ausländerfeindlich-
keit“, „Fremden-
feindlichkeit“ oder
„Rassismus“ assozi-
iert. Dieses Ver-
ständnis des Rechts -
ex tre mismus sollte
nicht als reduktioni-
stisch betrachtet wer-
den. So sei an die De-
finition des  Rechts -
extre mis  mus for schers
Wilhelm Heitmeyer
erinnert, der dann
von Rechtsextremis-
mus spricht, wenn
die beiden Aspekte
„Ideologie der Un-
gleichheit“ und „Ge-
waltakzeptanz“ vor-
liegen (vgl. Heit-
meyer 1991, S. 13f.). 

Wie erklären sich Schüler den
Rechtsextremismus?

Der zweite Fragenkomplex zielte auf die
subjektiven Erklärungen des Rechtsex-
tremismus. Gefragt wurde: „Wie erklärst
du dir rechtsextreme Einstellungen? Gibt
es deiner Meinung nach bestimmte Ur-
sachen für den Rechtsextremismus?“
Das weite Spektrum der vermuteten Ur-
sachen reicht von der anthropologischen
Annahme, der Rechtsextremismus sei
die Folge davon, dass „der Mensch
Macht haben will und jeder Recht ha-
ben will“ oder der evolutionsbiologi-
schen Vermutung, „dass Rechtsextre-
mismus aus der Angst vor dem Frem-
den/Neuen resultiert“ über sozialisa tions-
 orientierte Erklärungen, die eine Erzie-
hung zum Rechtsextremismus durch die
Eltern vermuten, bis zu gruppendyna-
mischen Erklärungen, die die Rolle des
Freundeskreises betonen. 

Neun Schüler verstehen die Ent-
wicklung rechtsextremer Einstellungen
als Reaktionsbildung auf „schlechte Er-
fahrungen mit Ausländern“. Dabei neh-
men fünf dieser Schüler an, das Motiv
für die Übernahme rechtsextremer Denk-
weisen sei die Wegnahme des eigenen

Arbeitsplatzes durch „Ausländer.“ Vier
Schüler spezifizieren nicht weiter diese
als Auslöser betrachteten negativen Er-
fahrungen mit „Ausländern“. Einige die-
ser Schüler reflektieren in einer an wis-
senschaftliche Erklärungen erinnernden
Weise den Mechanismus dieser vermu-
teten Art von Einstellungsbildung. So
schreibt beispielsweise ein Schüler: „Ein
Ereignis das Ärger auslöst wird dann auf
die entsprechende Gruppe von Menschen
verallgemeinert.“

Acht Schüler nehmen an, dass die
Mitgliedschaft in rechtsextremen Grup-
pen für Jugendliche attraktiv ist. Diese
führe zur Stärkung der eigenen Positi-
on. Für viele Jugendliche sei es „cool
Juden und Ausländer zu hassen“. 

Sechs Schüler nehmen an, dass Ge-
fühle von Überlegenheit gegenüber
„Ausländern“ in rechtsextreme Einstel-
lungen münden. Eine „starke Verbun-
denheit mit Deutschland“ führe dazu,
dass „die Rechtsextremen glauben, dass
sie besser sind als die Ausländer und sie
wollen die Ausländer aus Deutschland
rauswerfen.“

Weniger weit verbreitet sind dagegen
anthropologisch und evolutionsbiologisch
argumentierende Erklärungsansätze. Zwei
Schüler gehen davon aus, dass rechtsex-
treme Einstellungen in einem allgemei-
nen menschlichen Bedürfnis nach Macht
wurzeln. Ein anderer Schüler nimmt an,
dass eine in der menschlichen Evoluti-
onsgeschichte sich als nützlich erwiese-
ne Angst vor dem Fremden die Grundla-
ge des Rechtsextremismus darstelle. Ein
weiterer Schüler setzt sich kritisch mit
evolutionsbiologischen Erklärungen aus-
einander und vermutet, dass die „Lehren
Darwins“ eine bedeutende Rolle bei der
Legitimation von rechtsextremen Posi -
tio nen spielen.

Welche normativen Bewertun-
gen des Rechtsextremismus 
nehmen die Schüler vor? 

Die letzte Frage, die den Schülern in dem
Fragebogen gestellt wurde, lautete: „Was
meinst du, ist Rechtsextremismus ein
wichtiges Thema? Bitte begründe deine
Meinung!“

Demnach betrachten bis auf einen
Schüler alle Schüler den Rechtsextre-
mismus als wichtiges Thema. Die Be-

Neben dem Fragebogen wurden die Schüler gebeten ihr Ver-
ständnis des Rechtextremismus in einer Zeichnung darzustellen
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gründungen für die Relevanz des The-
mas fallen jedoch sehr unterschiedlich
aus. 11 Schüler begründen ihre Ein-
schätzung durch einen Bezug auf den
Nationalsozialismus. Dabei überwiegt
die Warnung vor einer befürchteten Wie-
derholung des Nationalsozia-
lismus (6). Während die mei-
sten dieser Schüler auf das Aus-
maß der nationalsozialistischen
Verbrechen verweisen, be-
gründet ein Schüler seine Be-
wertung sehr pragmatisch:
„Deutschland zahlt sogar noch
als Wiedergutmachung Steuern
an Israel.“

Fünf Schüler argumentie-
ren mit der geschichtlichen Be-
deutung des Nationalsozialis-
mus: „… da dieser Zeitab-
schnitt Deutschland geprägt
hat und zu der Geschichte
Deutschlands gehört.“ Bei den
Antworten vieler Schüler fällt
auf, dass sie den Rechtsextre-
mismus mit dem Nationalso-
zialismus gleichsetzen. So ist etwa zu
lesen: „ Durch den Rechtsextremismus
hat sich Deutschland sehr verändert, es
ist wichtig, wie es zum Rechtsextre-
mismus kam, welche Folgen dieser hat-
te, wie andere Länder darauf reagiert
haben. Wie Deutschland über diese Er-
eignisse hinweg gekommen ist, finde
ich die wichtigste Frage, wie kann ein
Land so was verkraften.“ Das Thema
Rechtsextremismus scheint für diesen
Schüler insbesondere historisch rele-
vant zu sein.

Neben den 11 Schülern, die die Be-
deutung des Themas eher historisch ver-
orten, gibt es eine ähnlich große Grup-
pe von Schülern (10), die ihre Ein-
schätzung der Relevanz des Themas mit
der aktuellen Bedrohungslage durch den
Rechts extremismus begründen. Dabei
zeigen die Antworten dieser Schüler,
dass sie recht unterschiedliche Vorstel-
lungen über das Ausmaß bzw. die Ge-
fährlichkeit des Rechtsextremismus be-
sitzen. Das Spektrum von Einschätzun-
gen lässt sich anhand folgender
Ant  worten illustrieren: „Der Rechts -
extremismus ist immer noch sehr ver-
breitet.“ „Der Rechtsextremismus ist ei-
ne Gefahr für die ganze Welt.“

Diese Äußerungen lassen sich fol-
gendermaßen interpretieren. Die Aussa-

ge etwa, dass der Rechtsextremismus
„noch immer sehr verbreitet ist“, deutet
auf ein Verständnis des Rechtsextre-
mismus als antiquiertes Phänomen hin
– der Rechtsextremismus als Anachro-
nismus, der eigentlich längst der Ver-

gangenheit angehören müsste. Diese Ein-
schätzung wird mit unterschiedlicher
Schwerpunksetzung von mehreren Schü -
lern vertreten. 

Bei dem einen Teil der Schüler scheint
sich darin eher das subjektive Unver-
ständnis über die von ihnen nicht nach-
vollziehbare Verbreitung einer als unlo-
gisch empfundenen politischen Orien-
tierung auszudrücken – nach dem Motto:
„Irgendwann wird jeder das begreifen“.
Bei einem anderen Teil der Schüler ist
es eher die Vorstellung eines natürlichen
Abklingens der Folgen eines zeitlich im-
mer weiter zurückliegenden National-
sozialismus. Der heutige Rechtsextre-
mismus wird als Überbleibsel des Na-
tionalsozialismus gedacht. Wenn diese
Echos aus der Vergangenheit nicht mehr
vernehmbar sind, wird sich auch das Pro-
blem des Rechtsextremismus erledigt
haben. 

Bei der Aussage: „Es kann immer et-
was passieren, was man nicht geahnt hat“
ist denkbar, dass der Schüler wenig In-
formation über die Quantität rechtsex-
tremer Straftaten besitzt und das reale
Ausmaß rechtsextremer Aktivitäten un-
terschätzt, oder aber er rechnet mit ei-
ner Entwicklung des Rechtsextremis-
mus, die vergleichbar ist mit dem Auf-
stieg des Nationalsozialismus.

Die Bestimmung als „Gefahr für die
ganze Welt“ deutet auf eine Überschät-
zung des Potenzials des Rechtsextre-
mismus hin. Diese Dimensionalisierung
der Bedrohungslage scheint eher für den
Nationalsozialismus als für den heuti-

gen Rechtsextremis-
mus angemessen zu
sein. 

Die Schüler hat-
ten konkrete Vorstel-
lungen, wie dem
Rechtsextremismus
zu begegnen sei. Fast
alle Schüler fordern
„Aufklärung“, denn
„ohne Aufklärung
kann der Nationalso-
zialismus jederzeit
wieder von vorne an-
fangen.“ Zum Teil ist
ein sehr direktives
bzw. belehrendes
Verständnis von
„Aufklärung“ anzu-
treffen: „Vor allem

die Jugend darüber aufklären und allen
klar machen, dass Rechtsextremismus
nicht gut ist.“ Andere Schüler führen
komplexere Begründungen für die Not-
wendigkeit von „Aufklärung“ an. Ver-
mitteltes Wissen ist demnach die Vor-
aussetzung für normative Bewertung und
daraus resultierender Motivation, die
notwendigen Aktivitäten gegen Rechts-
extremismus zugrundeliegt. Eine bei den
meisten Schü lern anzutreffende Ein-
schätzung ist, dass Rechtsextremismus
mit „Aufklärung“ wirkungsvoll zu be-
gegnen ist. 

Im Folgenden werden didaktische
Überlegungen ausgeführt, die auf den
Schülervorstellungen basieren. 

Wortbedeutungen und ihre 
Implikationen

Die Schüler verwenden Begriffe, die im
medialen und politischen Diskurs weit
verbreitet sind. Oftmals scheint es je-
doch, als ob sie die Bedeutung der von
ihnen verwendeten Bezeichnungen kaum
reflektieren. So werden als wesentliche
Bestimmungsmerkmale des Rechtsex-
tremismus „Ausländerfeindlichkeit“ und
„Fremdenfeindlichkeit“ genannt. Diese
Begriffe sind jedoch aus mehreren Grün-
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den für ein Verständnis des Rechtsex-
tremismus wenig geeignet. Der Begriff
des „Ausländers“ ist insofern irreführend,
da es sich bei Einwanderern und ihren
Kindern oftmals um Menschen handelt,
die seit vielen Jahren in Deutschland le-
ben beziehungsweise hier geboren wur-
den. Auch ist der Begriff der Auslän-
derfeindlichkeit sehr unscharf. Bei-
spielsweise besitzt der japanische
In vestor einen anderen gesellschaftli-
chen Status und wird eher respektiert als
ein Flüchtling aus einem Land mit viel
geringerer ökonomischer Potenz. Auch
handelt es sich nicht immer um eine ex-
plizit feindliche Haltung gegenüber be-
stimmten Gruppen, die zur rassistischen
Ausgrenzung führt. Die Mehrzahl der
rechtsextremistisch eingestellten Perso-
nen wählt nicht die of fensiv feindlich
agitierenden Parteien wie NPD oder
DVU, sondern die moderater auftreten-
den etablierten Parteien, die aber viel-
fach die Programmatik extrem rechter
Parteien, etwa bei Fragen des Asylrechts,
übernommen haben. Der Begrif f des
Rassismus scheint im Vergleich zu den
Konzepten „Ausländerfeindlichkeit“ und
„Fremdenfeindlichkeit“ eine analytisch
angemessenere Kategorie darzustellen. 

Gewalt + Rassismus = 
Rechtsextremismus?

Die Mehrheit der Schüler versteht unter
dem Begriff „Rechtsextremismus“ ein
durch Ausländerfeindlichkeit/Fremden -
feindlichkeit/Rassismus und Gewalt be-
stimmtes Phänomen. Diesbezüglich er-
scheinen zwei Aspekte problematisch.
Zum einen ist anzumerken, dass Gewalt
nur für einen bestimmten Teil des rechts-
extremen Spektrums konstitutiv ist. Der
Prototyp des Rechtsextremen scheint für
viele Schüler der gewalttätige rechtsex-
treme Skinhead zu sein. Vor allem der
parteiförmig organisierte Rechtsextre-
mismus und die relativ große Zahl von
Menschen mit rechtsextremer Einstel-

lung ohne gewalttätiges Engagement
werden jedoch bei dieser Sichtweise des
Rechtsextremismus nicht genügend
berücksichtigt. Die Konzentration auf
die relativ kleine Gruppe rechtsextremer
Gewalttäter ist insofern unzureichend,
als der Rechtsextremismus nicht auf ein
Problem am Rande der Gesellschaft zu
reduzieren ist. Rechtsextremismus ist als
ein Phänomen der gesellschaftlichen Mit-
te anzusehen. 

Es scheint geboten, den Schülern die
Komplexität des Phänomens Rechtsex-
tremismus zu vermitteln. Neben den von
den meisten Schülern genannten Aspek-
ten Ausländerfeindlichkeit/Fremden -
feind lich keit/Rassismus wären auf der
Einstellungsebene als weitere Dimen-
sionen Nationalismus, Sozialdarwinis-
mus, Antisemitismus, Befürwortung ei-
ner Rechts-Diktatur, Sexismus und Ge-
schichtsrevisionismus zu nennen (vgl.
Stöss 2007, S.27).

Aufklärung als Strategie gegen
Rechtsextremismus

Die meisten Schüler sehen durchaus vie-
le Gefahren, die von einem erstarken-
den Rechtsextremismus ausgehen. Ihre
Vorstellungen zu Möglichkeiten der
Bekämpfung des Rechtsextremismus be-
schränken sich jedoch oftmals auf die
Forderung nach mehr Aufklärung. Wenn
Politiker auf Kosten von Minderheiten
versuchen Wahlen zu gewinnen und
Jour nalisten deren Kampagnen unkri-
tisch verbreiten, dann müssten auch die-
se Prozesse der Stigmatisierung proble-
matisiert werden.

Rechtsextremismus und National-
sozialismus

Ein großer Teil der Schüler versteht den
aktuellen Rechtsextremismus als Fort-
setzung des Nationalsozialismus. Ziel-
setzungen des heutigen Rechtsextre-

mismus werden von den Schülern durch
Bezugnahme auf die Ziele des histori-
schen Nationalsozialismus abgeleitet. 

Es scheint nicht nur so zu sein, dass
die medial stark vertretenen, vornehm-
lich auf Unterhaltung ausgelegten Do-
kumentationen und Filme über den Na-
tionalsozialismus bei den Schülern zu ent-
sprechenden Vorstellungen bei der
Aus einandersetzung mit dem Thema
Rechtsextremismus führen, sondern dass
auch der schulische Unterricht einen nicht
unbeträchtlichen Teil zu dieser Perspek-
tive auf den Rechtsextremismus beiträgt. 

Die Tatsache, dass es gewisse Tradi-
tionen gibt bzw., dass der heutige Rechts-
extremismus sich im Repertoire des Na-
tionalsozialismus bedient, darf nicht da-
zu verleiten, die Thematik des Rechts-
 extremismus auf einen geschichtlichen
Exkurs über den Nationalsozialismus zu
reduzieren. Es müsste deutlicher darauf
hingewiesen werden, was Spezifika des
Nationalsozialismus und was die Merk-
male des heutigen Rechtsextremismus
sind. Dafür müsste der Gegenstand stär-
ker in den Curricula der Politischen Bil-
dung verankert werden. Sonst kann der
Rechtsextremismus allzu leicht histori-
siert werden. Er hat aber nicht nur hi-
storische Wurzeln, sondern ist zugleich
ein Resultat heutiger Ausgrenzungs-
praktiken und Dominanzverhältnisse.

Literatur

Fischer, Sebastian: Rechtsextremismus bei
Jugendlichen. Eine kritische Diskussion
von Erklärungsansätzen und Interven-
tionsmustern in pädagogischen Hand-
lungsfeldern. Oldenburg 2006.

Heitmeyer, Wilhelm: „Warum handeln
Menschen gegen ihre eigenen Interes-
sen?“ Materialien zur Auseinanderset-
zung mit Ursachen. Köln 1991.

Stöss, Richard: Rechtsextremismus im
Wandel. Berlin 2007.

·



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /OK
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


