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1 Ein Vierteljahrhundert Illusion der Chancengleichheit – durch PISA beendet 
 
Schul- und Hochschulabschlüsse sind in einer modernen Bildungs- und Wissensgesell-
schaft eine zentrale Ressource für Lebenschancen. Es ist vielfach empirisch belegt, dass die 
Chancen auf beruflichen Erfolg, auf Lebensstandard, soziale Sicherheit, gesellschaftliches 
Ansehen und Gesundheit, auf politische, gesellschaftliche und kulturelle Teilnahme sowie 
auf Selbstbestimmung und Freiheit mit dem Niveau der Bildungsabschlüsse zusammen-
hängen. Das erworbene „Bildungskapital“ – der französische Soziologe Pierre Bourdieu 
nennt die Bildungsabschlüsse zu Recht „capital scolaire“ – minimiert soziale Risiken wie 
Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit oder Straffälligkeit bzw. Kriminalisierung.1 Gleiche 
Bildungschancen – d. h. gleiche Chancen für alle, eine Bildung und Ausbildung zu erhal-
ten, die den individuellen Fähigkeiten und Leistungen entspricht – sind daher ein Gebot der 
sozialen Gerechtigkeit. 

Die PISA-Studien haben der deutschen Öffentlichkeit vor Augen geführt, dass es in 
Deutschland um die Gleichheit der Bildungschancen ausgesprochen schlecht bestellt ist. 
Die Bildungsungleichheiten sind gravierend und im internationalen Vergleich skandalös. 
Diese Grundeinsicht ist nicht neu, sie war lediglich für etwa zweieinhalb Jahrzehnte weit-
gehend verdrängt und vergessen worden. Bereits in den 1960er Jahren hatte Georg Picht 
aufsehenerregend auf „Die deutsche Bildungskatastrophe“ (1964) hingewiesen, und dazu 
gehört die Unfähigkeit des deutschen Bildungssystems, das Leistungs- und Qualifikations-
potential der deutschen Bevölkerung angemessen zu entwickeln und auszuschöpfen. Und 
die Bildungssoziologie – allen voran Ralf Dahrendorf mit seinen auch heute noch lesens-
werten Analysen und Streitschriften „Arbeiterkinder an deutschen Universitäten“ (1965) 
und „Bildung ist Bürgerrecht“ (1966) – machte auf die gravierenden schichttypischen Bil-
dungsungleichheiten aufmerksam. 

Im Zuge der seinerzeit eingeleiteten Bildungsreformen und der weiteren Bildungs-
expansion ebbten sowohl die öffentliche Debatte um die schlechten Bildungschancen der 
Arbeiterkinder ab als auch die Forschung zu deren Ursachen. Die wenigen Soziologen/innen, 
die in den 1990er Jahren auf das enorme Beharrungsvermögen der schichttypischen Un-
gleichheiten hingewiesen haben,2 waren zu einer Art Nischendasein verbannt. Etwas pointiert 
kann man sagen: Seit Mitte der 1970er Jahre breitete sich in Politik und Öffentlichkeit still-
schweigend die Illusion der Chancengleichheit im Bildungssystem aus; dieser Trend wurde 
durch das weitverbreitete Desinteresse der Bildungsforschung an der Ungleichheitsthematik 

                                                           
1  Vgl. die Zusammenstellung der empirische Belege dazu bei Geißler 2008: 280ff. und Konsortium Bildungs-

berichterstattung 2006: 181ff. 
2  Vgl. die Überblicke bei Krais 1996, Rodax/Meier 1997, Müller 1998, Geißler 1994/1999. 
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unterstützt.3 Erst die Wucht der inter-nationalen PISA-Studien rüttelte Politiker und viele 
Bildungsforscher aus einem 25-jährigen Dornröschenschlaf wach. 
 
 
2 Schichtspezifische Bildungschancen: enormes Beharrungsvermögen der 

Ungleichheit und meritokratische Defizite bei der Auslese 
 
2.1 Entwicklungen: mehr Bildungschancen – aber Fortdauer der Chancenungleichheit 
 
Trotz der Lücken in der Bildungsstatistik und im Forschungsstand lassen sich folgende 
Trends erkennen: Die Bildungsexpansion ist den Kindern aus allen Schichten zugute ge-
kommen, aber zu einem klaren Abbau der schichttypischen Bildungsbeteiligung ist es nur 
auf der mittleren Ebene (Realschulebene) gekommen. Die Chancen auf eine höhere Ausbil-
dung sind dagegen nach wie vor sehr ungleich zwischen Oben und Unten verteilt. 

Die differenziertesten Längsschnittdaten liegen für den Schulbesuch vor. Von der Bil-
dungsexpansion haben alle Schichten profitiert, aber beim Run auf die Gymnasien haben sich 
die Chancenabstände zwischen Privilegierten und Benachteiligten vergrößert. So besuchten 
z.B. 1950 38 Prozent der Kinder von leitenden Angestellten und höheren Beamten ein Gym-
nasium, aber nur 1 Prozent der Kinder von Un- und Angelernten. 1989 waren es dann 65 
Prozent bzw. 11 Prozent; der Chancenabstand ist also von 37 auf 54 Prozentpunkte ange-
wachsen (Schimpl-Neimanns 2000: 654). Die Chancenkluft zwischen der Spitzengruppe und 
den Facharbeiterkindern erweiterte sich ähnlich stark von 38 auf 52 Prozentpunkte. In Anleh-
nung an das Matthäus-Prinzip lässt sich sagen: Wer am meisten hatte, dem wird das meiste 
dazu gegeben. Leider lässt die Bildungsstatistik eine Verlängerung dieser Prozentwerte in die 
Gegenwart hinein nicht zu. Die PISA-Daten ermöglichen jedoch einen groben Vergleich für 
die beiden Arbeiterschichten. In den 1990er Jahren stagnieren die Chancen der Kinder von 
Un- und Angelernten, ein Gymnasium zu besuchen; Facharbeiterkinder verzeichnen leichte 
Zuwächse. Zwischen 2000 und 2006 verbessern sich die gymnasialen Chancen der beiden 
Arbeitergruppen etwas, bei den Facharbeiterkindern um 5 Prozentpunkte, bei den Kindern der 
Un- und Angelernten um 3 Prozentpunkte (Ehmke/Baumert 2007: 329). Die Ungleichheit 
wurde also etwas gemildert.  

Häufig wird die Chancenungleichheit nicht durch Chancenabstände in Prozentpunk-
ten, sondern durch Chancenproportionen zwischen den Schichten gemessen. Danach be-
trug die Chancenproportion in dem oben erwähnten Beispiel zwischen der Spitzengruppe 
und den Kindern von Un- und Angelernten im Jahre 1950 40 zu 1 (also das 40-fache) und 
schrumpfte dann bis 1989 auf 65 zu 11 (also auf etwa das 6-fache) zusammen. Bei Anwen-
dung dieser Maßzahl wäre also die Chancenungleichheit deutlich zurückgegangen.  

Bei den Studienchancen zeigt sich ein ähnliches Bild der Entwicklung der schichttypi-
schen Ungleichheit. Vom Ausbau der Hochschulen profitieren alle, aber die Chancenunter-
schiede zwischen Benachteiligten und Privilegierten haben in den 1980er und 1990er Jahren 
zugenommen. 1982 studierten 9 von 100 Arbeiterkindern an einer Universität oder Fachhoch-
schule, von 100 Beamtenkindern waren es 46. Im Jahr 2000 gab es unter 100 Arbeiterkindern 
12 Studierende, unter 100 Beamtenkindern aber bereits 72. Und von den Kindern der Beam-
ten mit Hochschulabschluss studierten 2005 fast alle, nämlich 95 Prozent.4  
                                                           
3  Einzelheiten zu diesen Tendenzen bei Geißler 2004. 
4  Daten nach BMBW 1989: 101, BMBF 2001: 98, BMBF 2007: 8. 



Bildungsungleichheit – Eine deutsche Altlast. Die bildungssoziologische Perspektive 157 

Dass die Bildungsungleichheit in Deutschland besonders extrem ausgeprägt ist, bele-
gen die internationalen Vergleichsstudien zu den Schulleistungen. Deutschland gehört zur 
Spitzengruppe derjenigen Gesellschaften, wo die Leistungen zwischen dem oberen und 
unteren Quartil der sozioökonomischen Statushierarchie am weitesten auseinanderklaffen. 
So war im Jahr 2000 dieser Abstand bei der Lesekompetenz der 15jährigen in Deutschland 
mit 111 PISA-Punkten am größten von allen 31 untersuchten Ländern.5  
 
 
2.2 Ursachen: ungleiche Lernmilieus und leistungsunabhängiger sozialer Filter mit 

Wurzeln in Familie, Schule und Bildungsgesamtsystem  
 
Das Ursachengefüge der schichttypischen Bildungsungleichheit ist hoch komplex und bis-
her nur bruchstückhaft erforscht. Eine kohärente Theorie, die die beteiligten Faktoren in 
ihren Verflechtungen gewichten könnte, liegt nicht vor. Dieser theoretische Mangel haftet 
auch der folgenden Skizze wichtiger Ursachenkomplexe an.  

Ungleiche Lernmilieus in Familie und Schule begünstigen oder behindern die Ent-
wicklung des Leistungspotentials. Die frühere, zu Unrecht in Verruf gekommene und seit 
langem sträflich vernachlässigte schichtspezifische Sozialisationsforschung hat vielfach 
belegt, dass Schulleistungen mit tendenziellen schichttypischen Unterschieden in den fami-
lialen Sozialisationsbedingungen zusammenhängen. Die bessere Ausstattung mit ökonomi-
schem und kulturellem Kapital, der höhere materielle und kulturelle Anregungsgehalt in 
statushöheren Familien fördert die Entwicklung von Fähigkeiten und Motivationen, die den 
Schulerfolg der Kinder begünstigen (Einzelheiten bei Geißler 1994 und Rolff 1997). Diese 
ungleichen familialen Entwicklungschancen werden im hierarchisch gegliederten, schicht-
typisch besuchten Schulsystem nicht kompensiert, sondern durch differentielle schulische 
Lernmilieus weiter verstärkt. In den Gymnasien, die nur von vergleichsweise wenigen Kin-
dern aus statusniedrigen Gruppen besucht werden, sind die Lernfortschritte bei gleichen 
intellektuellen und motivationalen Eingangsvoraussetzungen der Schüler größer als an den 
Realschulen, und an den Realschulen wird bei gleichen Eingangsvoraussetzungen wieder-
um mehr gelernt als an Hauptschulen, die häufig zu „Restschulen“ verkümmert sind – zur 
„Endstation Hauptschule“, in der Jugendliche aus sozialschwachen Familien und Zuwande-
rerfamilien ganz oder nahezu unter sich sind.6  

Schulleistungen spielen bei den Bildungschancen durchaus eine wichtige Rolle, aber 
sie offenbaren lediglich die halbe Wahrheit bei der Erklärung der schichttypischen Schulbe-
suchsquoten. So sind z.B. die Chancen von 15jährigen aus der Oberen Dienst-klasse, ein 
Gymnasium zu besuchen, um das 6-fache größer als bei Facharbeiterkindern, aber auch bei 
gleichen kognitiven Grundfähigkeiten und Leseleistungen besuchen die statushöheren Ju-
gendlichen immer noch dreimal häufiger ein Gymnasium.7 Die Hälfte der Bildungs-
ungleichheit hat also leistungsfremde nicht-meritokratische Ursachen; im deutschen Bil-
dungssystem existiert ein leistungsunabhängiger sozialer Filter. 

Dieser leistungsunabhängige soziale Filter hat seine Wurzeln sowohl in den Familien 
als auch in den Schulen. Viele Studien belegen, dass ein Teil der Eltern aus sozial schwa-

                                                           
5  PISA-Ergebnisse bei Baumert/Schümer 2001: 385, Ehmke et al. 2004: 236 und Ehmke/Baumert 2007: 318 

u. 328, TIMSS-Ergebnisse bei Wößmann 2007: 135. 
6  Zu den differentiellen schulischen Lernmilieus vgl. Baumert et al.2003: 287, Baumert/Köller 2005: 19. 
7  Baumert/Schümer 2001: 167, 169, vgl. auch Ehmke et al.2005: 262 sowie Ehmke/Baumert 2007: 330. 



158 Rainer Geißler und Sonja Weber-Menges 

chen Familien ihre Kinder auch bei guten Schulleistungen und bei Gymnasialempfehlungen 
der Grundschule nicht auf ein Gymnasium schicken. Die statushöheren Eltern verhalten 
sich genau umgekehrt: Ihre Kinder besuchen häufig auch bei schwächeren Leistungen und 
gegen den Rat der Lehrer ein Gymnasium (Belege bei Geißler 2006: 42f.). Dieser familial 
bedingte soziale Filter wird in den Schulen wiederum nicht kompensiert, sondern durch 
teilweise nicht-meritokratische Lehrerbeurteilungen weiter verstärkt. So erhalten z. B. die 
Kinder der Oberen Dienstklasse bei gleichen kognitiven Grundfähigkeiten und bei gleichen 
Leseleistungen 2,5-mal häufiger eine Grundschulempfehlung für das Gymnasium als Kin-
der aus Facharbeiterfamilien (Bos et al. 2007: 287).8  

Empirisch belegt sind auch institutionelle Barrieren für die Chancengleichheit, die mit 
den Besonderheiten der Gesamtstruktur der deutschen Bildungsinstitutionen zusammen-
hängen.  

Ein wichtiges Hindernis stellt die frühe Trennung der Schüler in Schulen mit unter-
schiedlichem Leistungsniveau im mehrgliedrigen Schulsystem dar. Sie beeinflusst die Stär-
ke der schichttypischen Unterschiede sowohl bei den Schulleistungen als auch bei den 
Schullaufbahnentscheidungen. Für die ungleichheitsfördernde Wirkung der Mehrgliedrig-
keit gibt es zahlreiche Belege:  
 
� Internationale Vergleiche zeigen, dass die schichttypischen Leistungsunterschiede 

umso größer sind, je früher die Schüler in verschiedene Schultypen getrennt werden. 
Wenn der gemeinsame Unterricht aller Schüler in leistungsheterogenen Klassen nicht 
nur – wie in der Regel in Deutschland – vier Jahre lang, sondern acht Jahre lang statt-
findet, verringern sich die schichttypischen Leistungsunterschiede in Mathematik und 
Naturwissenschaften um ein Sechstel. Vergleiche zwischen den deutschen Bundeslän-
dern zeigen diese Auswirkungen ebenfalls: In Berlin und Brandenburg mit ihrer sechs-
jährigen Grundschule sind schichttypische Unter-schiede in den Mathematikleistungen 
geringer als in Ländern mit vierjähriger Grundschule (Wößmann 2007: 141ff.)  

� Auch in Bundesländern mit zweigliedrigen Schulsystemen – in Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen und im Saarland sind Haupt- und Realschulen integriert – sind die 
schichttypischen Leistungsunterschiede in Mathematik weniger stark ausgeprägt als in 
den Bundesländern mit traditioneller Dreigliedrigkeit. Erwähnenswert ist, dass die 
Verlängerung der Grundschulzeit und die Zweigliedrigkeit nicht zu einer Absenkung 
des Leistungsniveaus führen (Wößmann 2007: 144f.). 

� Dass die Ungleichheitsmisere in Deutschland insbesondere eine Misere der mehrglied-
rigen Sekundarstufe ist (vgl. Geißler 2006: 44), wurde mit internationalen Vergleichen 
erneut belegt. In Gesellschaften mit einer Trennung der Schulen in verschiedene 
Schultypen vor dem 15. Lebensjahr steigen die Leistungsunterschiede zwischen den 
besten und den schlechtesten Schülern nach der Grundschule bis zum 15. Lebensjahr 
stärker an als in Gesellschaften, wo alle 15jährigen noch gemeinsamen Unterricht er-
halten. Deutschland führt dabei die „Hitliste“ von 18 Ländern an: hier öffnet sich die 
Leistungsschere zwischen den Schülern in dieser Bildungsphase am weitesten (Wöß-
mann 2007: 148). 

� Die frühe Trennung begünstigt nicht nur die soziale Kluft in der Leistungsentwick-
lung, sondern auch die schichttypischen Unterschiede in den Bildungsentscheidungen. 

                                                           
8  Weitere Belege zu leistungsfremden Einflüssen auf Notengebung und Lehrerempfehlungen bei Geißler 2006: 

43f. 
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Je früher die Weichen für unterschiedliche Bildungswege gestellt werden, umso weni-
ger ist es vorhersehbar, ob die Kinder den späteren schulischen Anforderungen ge-
wachsen sind und ob eventuelle Bildungsinvestitionen zum gewünschten Erfolg füh-
ren. Die bessere Ausstattung mit ökonomischen und kulturellen Ressourcen 
ermöglicht den Eltern aus höheren Schichten riskantere Bildungsentscheidungen; die 
finanziellen Kosten spielen bei ihren Entscheidungen – anders als in den mittleren und 
unteren Schichten – nachweisbar keine Rolle (dazu Müller/Pollak 2008: 315, Becker/ 
Lauterbach 2008: 19f.). 

 
Erstaunlicherweise ist ein erschreckendes PISA-Ergebnis in Deutschland bisher kaum be-
achtet worden. In keinem OECD-Land fühlen sich die Schüler im Jahr 2000 so wenig von 
ihren Lehrern unterstützt wie in Deutschland. Bei PISA 2003 lag Deutschland diesbe-
züglich unter den 29 OECD-Ländern auf Rang 26 (BMBF 2003: 91, Senkbeil et al. 2004: 
300). In Deutschland ist also die Kultur des Förderns erheblich unterentwickelt, Deutsch-
land gehört zu den OECD-Meistern im Nichtunterstützen. Die PISA-Autoren gehen den 
vielschichtigen Ursachen des Förderdefizits nicht nach. Einseitige Schuldzuweisungen an 
die Lehrerschaft sind hier fehl am Platze. Plausibler ist es, dass neben dem Personal-mangel 
eine deutsche Besonderheit der institutionellen Rahmenbedingungen eine Rolle spielt. Of-
fensichtlich besteht im deutschen Bildungssystem nur wenig Druck, Schülern mit Lern-
defiziten spezifische individuelle Hilfen anzubieten, weil allgemein akzeptierte, institutio-
nalisierte „Abschiebemechanismen“ für leistungsschwache Schüler existieren. Klassenwie-
derholungen und Abstiege in einen Schultyp mit niedrigerem Niveau, die zu den Selbstver-
ständlichkeiten des deutschen Schulalltags gehören, ermöglichen es den Lehrkräften und 
Schulen, sich ihrer Problemkinder „zu entledigen“, statt sie zu fördern. 
 
 
3 Migrantenkinder: doppelt benachteiligt 
 
3.1 Gravierende Nachteile in Leistungsentwicklung und Bildungsbeteiligung 
 
Die Migrantenkinder sind die zweite Gruppe mit gravierenden Nachteilen im deutschen Bil-
dungssystem. Ihre Bildungschancen wurden zum Problem, als sich in den 70er Jahren allmäh-
lich abzeichnete, dass ein Teil der Gastarbeiter langfristig oder auch auf Dauer in Deutschland 
bleiben würde. Inzwischen hat sich Deutschland zu einem der wichtigsten modernen Einwan-
derungsländer entwickelt mit einem zunehmenden Anteil von jungen Menschen mit Migrati-
onshintergrund. Unter den 15jährigen stammt jede bzw. jeder Fünfte aus einer Familie, in der 
mindestens ein Elternteil zugewandert ist, unter den Viertklässlern bereits jede bzw. jeder 
Vierte und bei den Kindern unter 5 Jahren schon jedes dritte Kind (Deutsches Pisa-
Konsortium 2007: 346, Bos et al. 2007: 254, Statistisches Bundesamt 2008: 60). Da, wie 
eingangs erwähnt, Bildung eine zentrale Ressource für Lebenschancen ist, bildet sie den 
Schlüssel für die Integration der zweiten und dritten Einwanderergenerationen.  

Die internationalen Vergleichsstudien belegen, dass Deutschland wiederum zur Spit-
zengruppe derjenigen Länder gehört, in denen die Leistungsunterschiede zwischen Kindern 
mit und ohne Migrationshintergrund am größten auseinanderklaffen. So sind z. B. die 
Kompetenzrückstände gegenüber den Einheimischen bei der sog. 2. Generation – hier: sie 
ist im Zuwanderungsland geboren und beide Eltern sind zugewandert – in Deutschland 
größer als in allen anderen wichtigen Einwanderungsländern der OECD. Dies gilt für alle 
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drei untersuchten Leistungsbereiche – für Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften 
(OECD 2007: 257, Walter/Taskinen 2007: 359). Offensichtlich gelingt es in Deutschland 
nicht, das Leistungspotential von jungen Menschen mit Migrationshintergrund so zu för-
dern und zu entwickeln, wie es in anderen Einwanderungsländern der Fall ist. 
 
 
3.2 Zwei Ursachenstränge: schichtspezifisch und migrationsspezifisch 
 
Die Ursachen der ethnischen Bildungsungleichheit sind – so wie die Ursachen der sozialen 
(schichttypischen) Ungleichheit – bisher ebenfalls nur bruchstückhaft erforscht. Sie lassen 
sich analytisch sinnvoll in zwei große Ursachenstränge gliedern: die schichtspezifischen 
und die migrationsspezifischen Ursachen. Der schichtspezifische Strang geht darauf zurück, 
dass die deutsche Gesellschaft tendenziell durch Migranten unterschichtet ist, d.h. Migran-
tenkinder stammen häufiger als Einheimische aus statusniedrigeren Familien. Der migrati-
onsspezifische Strang weist dagegen auf Integrationsprobleme hin, die – unabhängig vom 
sozioökonomischen Status – bei der Wanderung in eine fremde Kultur mit einer anderen 
Verkehrs- und Unterrichtssprache, mit einem anderen Bildungssystem und mit teilweise 
anderen Werten und Normen entstehen. Das Gewicht der beiden Stränge variiert in etwa 
zwischen einem und zwei Dritteln – je nachdem, welche Leistungen, Aspekte der Bil-
dungsbenachteiligung und Migrantengruppen untersucht werden.  
 
 
3.2.1 Extreme Unterschichtung mit extremen Folgen 
 
Die frühere Gastarbeiterpolitik, das lange Fehlen einer zukunftsorientierten Migrations-
politik und die damit zusammenhängenden Integrationsversäumnisse haben dazu geführt, 
dass Deutschland stärker durch Migranten unterschichtet ist als die anderen OECD-Länder. 
2006 sind die sozioökonomischen Statusunterschiede von 15jährigen mit und ohne Migra-
tionshintergrund in den Niederlanden, Belgien und in der Schweiz um etwa ein Drittel klei-
ner als in Deutschland, in Frankreich sind sie nur etwa halb so groß, in Norwegen und 
Schweden betragen sie weniger als die Hälfte und im Vereinigten Königreich oder insbes. 
in Kanada gibt es kaum Unterschiede dieser Art (Geißler/Weber-Menges 2008: 19.).9 In 
Deutschland ist die Status-Kluft zwischen Einheimischen und Zuwanderern aus der Türkei 
besonders groß (Esser 2006: 318). Man kann davon ausgehen, dass die vielen Migranten-
kinder aus statusniedrigen Familien mit ähnlichen Schwierigkeiten im Bildungssystem zu 
kämpfen haben wie die statusniedrigen Einheimischen. 
 
 
3.2.2 Migrationsspezifische Ursachen: Schlüsselrolle der Sprache 
 
Auch bei den migrationsspezifischen Ursachen fällt Deutschland im internationalen Ver-
gleich negativ auf: Bei statusgleichen Jugendlichen sind die Leistungsunterschiede beim 
Lesen zwischen Einheimischen und der Zweiten Generation in Deutschland größer als in 

                                                           
9  Oliver Walter gilt ein herzlicher Dank dafür, dass er uns die PISA-Daten dazu berechnet und zur Verfügung 

gestellt hat. 
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allen wichtigen OECD-Einwanderungsländern, bei den Unterschieden von Status-gleichen 
in der Mathematikleistung liegt Deutschland nach Belgien auf Rang 2 (OECD 2007: 257). 

Unter den migrationsspezifischen Ursachen spielt die Sprache eine Schlüsselrolle – 
oder genauer: die Kenntnisse in der Unterrichts- und Verkehrssprache und – damit zusam-
menhängend – die Sprachgewohnheiten in den Zuwandererfamilien (dazu insbesondere 
Esser 2006). Mehr als ein Drittel der Leistungsunterschiede in Mathematik, Naturwissen-
schaften und Lesen zwischen statusgleichen Einheimischen und hier geborenen Migranten-
jugendlichen sind darauf zurückzuführen, ob in Migrantenfamilien Deutsch gesprochen 
wird oder nicht (Walter/Taskinen 2007: 349). Auch bei den Grundschulempfehlungen für 
die Realschulen und Gymnasien sowie bei Klassenwiederholungen sind fast die Hälfte der 
Nachteile von statusgleichen Migrantenkindern auf deren unzureichende Deutschkenntnisse 
zurückzuführen (Bos et al. 2004: 111, Krohne et al. 2004: 385). 15jährige mit Migrations-
hintergrund haben bei gleichem Sozialstatus und gleichen Deutschkenntnissen dagegen 
dieselben Chancen, eine Realschule oder ein Gymnasium zu besuchen wie die Einheimi-
schen (Baumert/Schümer 2001: 374).  

Die sog. „institutionelle Diskriminierung“ (Gomolla/Radtke 2002) der Migrantenkinder 
in der Schule ist umstritten. Quantitative Analysen bestätigen sie für die Grundschule. Ein-
heimische Kinder erhalten bei gleichem sozioökonomischem Status und bei gleicher Leseleis-
tung jeweils 1,7-mal häufiger eine Empfehlung für die Realschulen und für das Gymnasium 
als Migrantenkinder (Bos et al. 2004: 111). Unter denselben Voraussetzungen müssen 
Migrantenkinder stattdessen 1,6-mal häufiger eine Klasse wiederholen (Krohne et al. 2004: 
388). Für die Sekundarstufe liegen keine Belege für eine leistungsfremde ethnische Diskrimi-
nierung vor. Die Benotung in der 9. Klasse erfolgt leistungsgerecht und fair (Konsortium 
Bildungsberichterstattung 2006: 165). 

Als Fazit lässt sich festhalten: Migrantenkinder sind im deutschen Bildungssystem 
doppelt benachteiligt, weil sie nicht nur mit migrationsspezifischen Problemen, sondern 
darüber hinaus auch noch mit schichtspezifischen Problemen konfrontiert sind. 
 
 
4 Was tun? 
 
Die Vielfalt sinnvoller Maßnahmen lässt sich unter zwei Gesichtspunkten bündeln. 
 
4.1 Fördern statt Auslesen 
 
Es ist erforderlich, die Kultur des Förderns – insbesondere der individuellen Förderung von 
Kindern aus bildungsfernen Familien und Einwandererfamilien – mit Nachdruck weiter-
zuentwickeln und institutionell zu unterstützen. Die zahlreichen Maßnahmen, die dazu von 
Wissenschaftlern und Politikern genannt werden,10 sollen hier nur stichwortartig aufgelistet 
werden: Förderung einer möglichst frühzeitigen kindgemäßen vorschulischen Erziehung; 
möglichst frühzeitige Sprachdiagnose und -förderung sowie Sprachförderung während der 
gesamten Schulzeit in allen Fächern (man kann hinzufügen: sowie an Hochschulen); Aus-
bau von Ganztagsschulen mit Lernunterstützung und anregenden Lernmilieus am Nach-
mittag; Absenkung von Klassenwiederholungen; stärkere Zusammenarbeit zwischen Schu-
                                                           
10  z.B. bei Geißler 2006: 46f., Lauterbach/Becker 2008: 433ff., Valtin et al.2007: 341ff., Die Bundesregierung 

2007: 63ff. 
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le und Eltern, u. a. unter Einbeziehung der Migrantenorganisationen; Unterstützung der 
Lehrkräfte durch Schulsozialarbeiter (man kann hinzufügen: durch Schulpsychologen und 
Schulmediziner); Professionalisierung der Ausbildung von Erziehern/innen in Richtung 
„Vorschullehrer/innen“; stärkere Aus- und Weiterbildung der Lehrkräfte in Qualifikations-
bereichen wie individuelle Förderung, Sprachdiagnostik und -didaktik, Unterricht in leis-
tungsheterogenen Klassen und interkulturelle Kompetenz; mehr pädagogisches Personal 
mit Migrationshintergrund. 
 
 
4.2 Behutsame Perestroika des Bildungssystems 
 
Die Ursachenanalyse zeigt, dass das Ausmaß der sozialen und ethnischen Bildungs-
ungleichheit auch mit der frühen Trennung der Schülerschaft in Schulformen mit unter-
schiedlichem Leistungsniveau zusammenhängt. Und es gibt plausible Erklärungen dafür, 
warum die deutsche Ungleichheitsmisere in erster Linie eine Sekundarstufenmisere ist. So 
ist es belegt, dass von einem längeren gemeinsamen Lernen aller in leistungsheterogenen 
Klassen und einem Zurückfahren der Mehrgliedrigkeit vier ungleichheitsmildernde Effekte 
ausgehen. Zum einen wird die Stärke der leistungsfremden schichttypischen Bildungsent-
scheidungen der Eltern abgeschwächt, weil die Risiken des Bildungserfolgs und der Bil-
dungsinvestitionen überschaubarer werden. Teilweise oder ganz entfallen die folgenden 
ungleichheitsstiftenden Elemente der Bildungswege: die z. T. leistungsfremden Empfeh-
lungen der Grundschule für die Bildungslaufbahnen, die differentiellen Lernmilieus der 
Schulformen und das Abschieben auf niveauniedrigere Schulformen.  

Aber die Mehrgliedrigkeit mit der frühen Trennung gleicht in Deutschland einer nahe-
zu unantastbaren heiligen Kuh. Nur wenige Wissenschaftler und Politiker – nach dem PI-
SA-Schock sind sie etwas zahlreicher geworden – riskieren es, einen strukturellen Umbau, 
eine wirkliche Perestroika des Bildungssystems zu fordern. Ein solcher Umbau kann auch 
nicht von heute auf morgen erfolgen, weil die Wirklichkeit sehr vielschichtig verändert 
werden muss; neben den Organisationstrukturen sind insbesondere die Lehrpläne und 
Schulbücher, das pädagogische Handeln sowie die Lehrerausbildung zu reformieren. Und 
es müsste gelingen, die direkt Betroffenen – die Lehrer sowie die Eltern aus allen Schichten 
– einzubeziehen und vom Sinn eines solchen Umbaus zu überzeugen. Die Zeichen für eine 
behutsame Perestroika mit Elementen einer „Schulentwicklung von unten“ stehen nicht 
schlecht, weil die demographische Umwälzung – weniger Schüler, weniger Schulen – der 
Zusammenlegung verschiedener Schulformen zu „Regionalschulen“ (Rheinland Pfalz), 
„Werkrealschulen“ (Baden-Württemberg), „Stadtteilschulen“ (Hamburg), „Gemeinschafts-
schulen“ (Schleswig-Holstein, Berlin) u.ä. zusätzliche Schubkräfte verleiht (vgl. Geißler 
2008a). Viel wird davon abhängen, wie sich die von oben tolerierten und freiwillig „von 
unten“ eingerichteten integrierten Schulen bewähren. 
 
 
4.3 Mehr Chancengleichheit kostet Geld 
 
Abschließend eine Bemerkung zu den Kosten der Milderung von Bildungsungleichheit. Mit 
der Absenkung der Klassenwiederholungen wird Geld gespart. Fünf Sitzenbleiber kosten in 
der Grundschule 20.000 Euro und im Gymnasium 27.000 Euro (berechnet nach Autoren-
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gruppe Bildungsberichterstattung 2008: 33); das ist erheblich mehr als die individuelle 
Förderung der Problemschüler in ihren defizitären Leistungsbereichen kosten würde. Einige 
Maßnahmen – z.B. mehr pädagogisches Personal mit Migrationshintergrund, Veränderung 
der Lehrerausbildung, Änderungen der Schulorganisation – sind langfristig kostenneutral. 
Zusätzliche Unterstützungs- und Fördermaßnahmen dagegen – der Ausbau der vorschuli-
schen Erziehung und der Ganztagsschulen, Sprachförderung und -diagnose, mehr individu-
elle Förderung aller Art, zusätzliche aktive Elternarbeit – sind angesichts der derzeitigen 
Arbeitsbelastung der Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen und in den Kindertages-
stätten von diesen nicht zu leisten. Sie erfordern zusätzliches Personal, und Personal kostet 
Geld. Eventuell kann ein Teil dieser Aufgaben nach und nach mit dem bisherigen Personal-
bestand bewältigt werden, wenn dieser im Zuge des absehbaren Rückgangs der Schüler-
zahlen im Umfang erhalten bleibt. Zusätzliche Kosten verursachen darüber hinaus die zu-
sätzliche Einstellung von Spezialisten wie Schulsozialarbeitern, Schulpsychologen und 
Schulmedizinern sowie Weiterbildungsangebote für Lehrer und Erzieher.  

Wenn Deutschland mehr Chancengleichheit herstellen will, wird es nicht umhin kön-
nen, den Anteil der Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt von 5,1 Prozent wenigstens 
auf den OECD-Durchschnitt von 5,8 Prozent zu steigern oder noch besser, auf den Anteil, 
den Länder wie Kanada (6,2 Prozent) oder Schweden (6,4 Prozent) aufwenden,11 wo die 
Bildungsungleichheit erheblich geringer ist. Der Abbau der deutschen Altlast ist nicht um-
sonst zu haben. 
 
 
Literatur 
 
Arnold, Karl-Heinz/Bos, Wilfried/Richert, Peggy/Stubbe, Tobias C. (2007): Schullaufbahnpräferenzen 

am Ende der vierten Klassenstufe. In: Bos et al. (2007): 271-293. 
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008): Bildung in Deutschland 2008. Bielefeld: W. Ber-

telsmann Verlag. 
Baumert, Jürgen/Schümer, Gundel (2001): Familiäre Lebensverhältnisse, Bildungsbeteiligung und 

Kompetenzerwerb. In: Deutsches PISA-Konsortium (2001): 323-497. 
Baumert, Jürgen/Schümer, Gundel (2002): Familiäre Lebensverhältnisse, Bildungsbeteiligung und 

Kompetenzerwerb im nationalen Vergleich. In: Deutsches PISA-Konsortium (2002): 159-202. 
Baumert, Jürgen/Stanat, Petra/Watermann, Rainer (Hrsg.) (2006). Herkunftsbedingte Disparitäten im 

Bildungswesen: Differenzielle Bildungsprozesse und Probleme der Verteilungsgerechtigkeit. 
Wiesbaden: VS Verlag. 

Baumert, Jürgen/Stanat, Petra/Watermann, Rainer (2006): Schulstruktur und die Entstehung differen-
tieller Lern- und Entwicklungsmilieus. In: Baumert et al. (2006): 95-188.  

Baumert, Jürgen/Trautwein, Ulrich/Artelt, Cordula (2003): Schulumwelten – institutionelle Bedin-
gungen des Lehrens und Lernens. In: Deutsches PISA-Konsortium (2003): 261-331. 

Becker, Rolf/Lauterbach, Wolfgang (Hrsg.) (32008): Bildung als Privileg. Wiesbaden: VS Verlag. 
Becker, Rolf/Lauterbach, Wolfgang (2008): Einleitung. In: Becker/Lauterbach (2008): 11-46. 
Bethe, Stephan/Lehmann, Werner/Thiele, Burkart (Hrsg.) (1999): Emanzipative Bildungspolitik. 

Münster/London: LIT-Verlag. 
Bos, Wilfried/Lankes, Eva Maria/Prenzel, Manfred/Schwippert, Knut/Valtin, Renate/Walther, Gerd 

(Hrsg.) (2004): IGLU. Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und inter-
nationalen Vergleich. Münster et al.: Waxmann. 

                                                           
11  Angaben für 2005 nach OECD 2008: 258. 



164 Rainer Geißler und Sonja Weber-Menges 

Bos, Wilfried/Stubbe, Tobias C. (2004): Schullaufbahnempfehlungen von Lehrkräften für Kinder am 
Ende der vierten Jahrgangsstufe. In: Bos (2004): 191-228. 

Bos, Wilfried/Hornberg, Sabine/Arnold, Karl-Heinz/Faust, Gabriele/Fried, Lilian/Lankes, Eva-Maria 
(Hrsg.) (2007). IGLU 2006. Lesekompetenz von Grundschulkindern in Deutschland im interna-
tionalen Vergleich. Münster et al.: Waxmann. 

Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (BMBW) (Hrsg.) (1989): Das soziale Bild der Stu-
dentenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 12. Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks. Bonn: K.H. Beck Verlag. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2001): Die wirtschaftliche und soziale Lage 
der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland. 16. Sozialerhebung des Deutschen Stu-
dentenwerks. Bonn. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2003): Vertiefender Vergleich der Schulsys-
teme ausgewählter PISA-Staaten. Bonn. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2007): Die wirtschaftliche und soziale Lage 
der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006. 18. Sozialerhebung des Deutschen 
Studentenwerks. Ausgewählte Ergebnisse. Bonn/Berlin. 

Dahrendorf, Ralf (1965): Arbeiterkinder an deutschen Universitäten. Tübingen: Mohr & Siebeck. 
Dahrendorf, Ralf (1966): Bildung ist Bürgerrecht. Hamburg: Nannen-Verlag. 
Deutsches Pisa-Konsortium (Hrsg.) (2001): PISA 2000 – Basiskompetenzen von Schülerinnen und 

Schülern im internationalen Vergleich. Opladen: Leske + Budrich. 
Deutsches Pisa-Konsortium (Hrsg.) (2002): PISA 2000 – Die Länder der Bundesrepublik Deutsch-

land im Vergleich. Opladen: Leske + Budrich. 
Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.) (2003): PISA 2000 – Ein differenzierter Blick auf die Länder 

der Bundesrepublik Deutschland. Opladen: Leske + Budrich. 
Deutsches Pisa-Konsortium (Hrsg.) (2004): PISA 2003. Der Bildungsstand der Jugendlichen in Deutsch-

land. Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs. Münster/New York: Waxmann. 
Deutsches Pisa-Konsortium (Hrsg.) (2006). PISA 2003. Untersuchungen zur Kompetenzentwicklung 

im Verlauf eines Schuljahres. Münster/New York: Waxmann. 
Deutsches Pisa-Konsortium (Hrsg.) (2007). PISA 2006. Die Ergebnisse der dritten internationalen 

Vergleichsstudie. Münster/New York: Waxmann. 
Die Bundesregierung (2007): Der Nationale Integrationsplan. Erfurt. 
Ehmke, Timo/Baumert, Jürgen (2007): Soziale Herkunft und Kompetenzerwerb. In: Deutsches Pisa-

Konsortium (2006): 309-336. 
Ehmke, Timo/Siegle, Thilo/Hohensee, Fanny (2005): Soziale Herkunft im Ländervergleich. In: Deut-

sches Pisa-Konsortium (2004): 235-268. 
Ehmke, Timo/Hohensee, Fanny/Heidemeier, Heike/Prenzel, Manfred (2004): Familiäre Lebensver-

hältnisse, Bildungsbeteiligung und Kompetenzerwerb. In: Deutsches Pisa-Konsortium (2004): 
225-254. 

Esser, Hartmut (2006): Sprache und Integration. Frankfurt/New York: Campus. 
Frederking, Volker/Heller, Hartmut/Scheunpflug, Annette (Hrsg.) (2005): Nach PISA. Wiesbaden: 

VS Verlag. 
Friedrichs, Jürgen/Lepsius, Mario Rainer/Mayer, Karl Ulrich (Hrsg.) (1998): Die Diagnosefähigkeit 

der Soziologie. Opladen: Westdeutscher Verlag. 
Geißler, Rainer (1994): Soziale Schichtung und Bildungschancen. In: Geißler (1994): 111-159. 
Geißler, Rainer (Hrsg.) (21994): Soziale Schichtung und Lebenschancen in Deutschland. Stuttgart: 

Enke. 
Geißler, Rainer (1999): Mehr Bildungschancen, aber wenig Bildungsgerechtigkeit – ein Paradox der 

Bildungsexpansion. In: Bethe et al. (1999): 83-93. 
Geißler, Rainer (2004): Die Illusion der Chancengleichheit – von PISA gestört. In: Zeitschrift für 

Soziologie und Erziehung 24. 362-380. 
Geißler, Rainer (2006): Bildungschancen und soziale Herkunft. In: Archiv für Wissenschaft und 

Praxis der sozialen Arbeit 37. 34-49.  



Bildungsungleichheit – Eine deutsche Altlast. Die bildungssoziologische Perspektive 165 

Geißler, Rainer (52008): Die Sozialstruktur Deutschlands. Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit 
einer Bilanz zur Vereinigung. Wiesbaden: VS Verlag. 

Geißler, Rainer (2008a): Perestroika des deutschen Bildungssystems. In: Neue Gesellschaft, Frank-
furter Hefte 55. 4. 44-47. 

Geißler, Rainer/Weber-Menges, Sonja (2008): Migrantenkinder im Bildungssystem – doppelt benach-
teiligt. In: Aus Politik und Zeitgeschichte 49. 14-22. 

Gomolla, Mechthild/Radtke, Frank-Olaf (2002): Institutionelle Diskriminierung. Opladen: Leske + 
Budrich. 

Konsortium Bildungsberichterstattung (Hrsg.) (2006): Bildung in Deutschland. Bielefeld: W. Ber-
telsmann Verlag. 

Krais, Beate (1996): Bildungsexpansion und soziale Ungleichheit in der Bundesrepublik Deutschland. 
In: Jahrbuch für Bildung und Arbeit �96: 118-146. 

Krohne, Julia Ann/Meier, Ulrich/Tillmann, Klaus-Jürgen (2004): Sitzenbleiben, Geschlecht und 
Migration. In: Zeitschrift für Pädagogik 50. 373-390. 

Lauterbach, Wolfgang/Becker, Rolf (2008): Die immerwährende Frage der Bildungsungleichheit im 
neuen Gewand – abschließende Gedanken. In: Becker/Lauterbach (2008): 421-437. 

Müller, Walter (1998): Erwartete und unerwartete Folgen der Bildungsexpansion. In: Friedrichs et al. 
(1998): 81-112. 

Müller, Walter/Pollak, Reinhard (2008): Warum gibt es so wenige Arbeiterkinder an Deutschlands 
Universitäten? In: Becker/Lauterbach (2008): 307-346. 

OECD (2007): Die OECD in Zahlen und Fakten 2007. Paris: OECD Publishing. 
OECD (2008): Bildung auf einen Blick 2008. Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag. 
Picht, Georg (1964): Die deutsche Bildungskatastrophe. Olten/Freiburg: Walter-Verlag. 
Rodax, Klaus/Meier, Artur (1997): Unvergängliches Erbe – Bildungsungleichheit in beiden Teilen 

Deutschlands. In: Jahrbuch für Bildung und Arbeit �97: 39-61. 
Rolff, Hans-G. (1997): Sozialisation und Auslese durch die Schule. Weinheim/München: Juventa. 
Schimpl-Neimanns, Bernhard (2000): Soziale Herkunft und Bildungsbeteiligung. In: Kölner Zeit-

schrift für Soziologie und Sozialpsychologie 52. 636-669. 
Schwippert, Knut/Hornberg, Sabine/Freiberg, Martin/Stubbe, Tobias C. (2007): Lesekompetenzen von 

Kindern mit Migrationshintergrund im internationalen Vergleich. In: Bos et al. (2007): 249-270. 
Senkbeil, Martin/Drechsel, Barbara/Rolff, Hans-Günter/Bonsen, Martin/Zimmer, Karin/Lehmann, 

Rainer H./Neumann, Astrid (2004): Merkmale und Wahrnehmungen von Schule und Unterricht. 
In: Deutsches Pisa-Konsortium (2004): 296-313. 

Statistisches Bundesamt (2008). Bevölkerung und Migrationshintergrund. Wiesbaden. 
Valtin, Renate/Bos, Wilfried/Hornberg, Sabine/Schwippert, Knut (2007): Zusammenschau und 

Schlussfolgerungen. In: Bos et al. ( 2007): 329-348. 
Walter, Oliver/Taskinen Päivi (2007): Kompetenzen und bildungsrelevante Einstellungen von Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland. In: Deutsches Pisa-Konsortium (2007): 
337-366. 

Wößmann, Ludger (2007): Letzte Chance für gute Schulen. Gütersloh: Verlag Zabert Sandmann. 
 
 
 


	Bildungsungleichheit – Eine deutsche Altlast. Die bildungssoziologische Perspektive
	1 Ein Vierteljahrhundert Illusion der Chancengleichheit – durch PISA beendet
	2 Schichtspezifische Bildungschancen: enormes Beharrungsvermögen der Ungleichheit und meritokratische Defizite bei der Auslese
	3 Migrantenkinder: doppelt benachteiligt
	4 Was tun?
	Literatur



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Perceptual
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 149
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 149
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /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 599
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /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 <FEFF004a006f0062006f007000740069006f006e007300200066006f00720020004100630072006f006200610074002000440069007300740069006c006c0065007200200038002000280038002e0032002e00310029000d00500072006f006400750063006500730020005000440046002000660069006c0065007300200077006800690063006800200061007200650020007500730065006400200066006f00720020006f006e006c0069006e0065002e000d0028006300290020003200300031003000200053007000720069006e006700650072002d005600650072006c0061006700200047006d006200480020000d000d0054006800650020006c00610074006500730074002000760065007200730069006f006e002000630061006e00200062006500200064006f0077006e006c006f0061006400650064002000610074002000680074007400700073003a002f002f0070006f007200740061006c002d0064006f0072006400720065006300680074002e0073007000720069006e006700650072002d00730062006d002e0063006f006d002f00500072006f00640075006300740069006f006e002f0046006c006f0077002f00740065006300680064006f0063002f00640065006600610075006c0074002e0061007300700078000d0054006800650072006500200079006f0075002000630061006e00200061006c0073006f002000660069006e0064002000610020007300750069007400610062006c006500200045006e0066006f0063007500730020005000440046002000500072006f00660069006c006500200066006f0072002000500069007400530074006f0070002000500072006f00660065007300730069006f006e0061006c00200030003800200061006e0064002000500069007400530074006f0070002000530065007200760065007200200030003800200066006f007200200070007200650066006c00690067006800740069006e006700200079006f007500720020005000440046002000660069006c006500730020006200650066006f007200650020006a006f00620020007300750062006d0069007300730069006f006e002e000d>
  >>
  /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 [595.276 841.890]
>> setpagedevice




