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1. EINLEITUNG

Die erweiterte Gruppenkonferenz der Luzerner
Gymnasien hat am 18. November 2005 in Nottwil die
Grundsätze «Standortbestimmung Gymnasium» gutge-
heissen und am 30. März 2006 die Richtung aufge-
zeigt, wie die Kantonsschulen gemeinsam an der
Stärkung der «Marke Gymnasium» arbeiten wollen.

Das Gymnasium ist für lernmotivierte und leistungsstar-
ke Jugendliche, welche ein universitäres
Hochschulstudium ins Auge fassen, die attraktivste
Vollzeitschule. Diese Qualität muss das Gymnasium im
Wettbewerb mit einem ausgebauten, gestärkten
Berufsschulwesen in die Tat umsetzen. 

Das Gymnasium will seine Stärken als Vollzeitschule
weiter entwickeln, indem

■ die einzigartige Vielfalt des Bildungsangebotes für 
die Schülerinnen und Schüler erschlossen und vermit-
telt wird;

■ der Wissenstransfer zwischen Lehrpersonen und 
Schülern, zwischen Lernenden und Lerngegenständen
optimiert und weiterentwickelt wird;

■ Lernprozesse vermehrt zur Reflexion des Wissens und
zur Integration von Wissensbeständen in Konzepte 
und Handlungspräferenzen führen sollen;

■ die intensive und persönliche Auseinandersetzung der
Schülerinnen und Schüler mit Musik, Bewegung, Kunst
gefördert wird.

In den Luzerner Kantonsschulen werden Projekte und
Initiativen umgesetzt, die einen wichtigen Beitrag zur
Stärkung des Gymnasiums in der Bildungslandschaft
leisten. Was neu geschaffen wird, ist eine gemeinsame
Plattform, wo die Erkenntnisse über die einzelne Schule
hinaus rasch verfügbar und für die Positionierung des
Gymnasiums in der öffentlichen Wahrnehmung nutzbar
gemacht werden.
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Der am 30. März 2006 diskutierte und in den
Grundzügen verabschiedete Aktionsplan schlägt vor:

■ Eine kantonale Plattform zu konstituieren, die allen 
Gymnasien des Kantons eine Partizipation mit einer 
eigenen Leistung ermöglicht;

■ Die auf der Plattform koordinierten Projekte durch 
einen neu konstituierten Beirat unabhängiger Persön-
lichkeiten begleiten zu lassen, welche ihre beruflichen
und persönlichen Erfahrungen in das Gesamtprojekt 
bzw. in Teilprojekte einfliessen lassen und beitragen, 
dass eine breitere Öffentlichkeit von der Entwicklung 
der Gymnasien Kenntnis nimmt;

■ Die kantonale Plattform auf einen Zeitraum von vor-
erst 4 Jahren auszulegen und auf Grund der Projekt-
erfahrungen weitere Schritte zu beschliessen.

2. DIE KANTONALE PLATTFORM «POTENZIAL
GYMNASIUM» 2007–2010

Die Strategiegruppe «Standortbestimmung
Gymnasium» hat aufgrund der beiden Aussprachen mit
der erweiterten Gruppenkonferenz beschlossen, für
die Periode 2007–2010 folgende Schwergewichte zu
setzen.

■ Die kantonale Plattform erfasst Teilprojekte aller 
Luzerner Gymnasien, welche einen Beitrag leisten, 
den Wissenstransfer zwischen Lehrenden und Ler-
nenden, zwischen Lernenden untereinander und deren
selbständige Auseinandersetzung mit Lerninhalten zu 
intensivieren und effizienter zu gestalten.

■ Das Potenzial an Kenntnissen, an Begabungen, an 
Kräften, welche alle am gymnasialen Lernprozess 
Beteiligten einbringen können, soll intensiver als bis-
her genutzt werden.

■ Die gemeinsame Plattform soll die Chance eröffnen, 
Innovationen in den Luzerner Gymnasien über die 
Schule hinaus interessierten Personen und Institutio-
nen bekannt zu machen und im besten Fall einen 
nutzbringenden Dialog zu eröffnen.

Die kantonale Plattform 2007–2010 wird unter dem
Titel POTENZIAL GYMNASIUM geführt.
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3. POTENZIAL GYMNASIUM

3.1. Der Projektrahmen

Der übergeordnete Bezugsrahmen für die kantonale
Plattform «Potenzial Gymnasium» wurde im Rahmen
der Standortbestimmung in Nottwil im November 2005
festgelegt. Die Position des Gymnasiums soll gestärkt,
das Selbstbewusstsein der Lehrkräfte und Schüler
gefördert und das Bild der Luzerner Gymnasien in der
Öffentlichkeit als eine lebendige, der Tradition und der
Zukunft zugleich verpflichteten Schule, deutlich
gemacht werden.

Ebenso wurden die Haupteigenschaften genannt, die
das Gymnasium auszeichnen. Es sind dies:

■ Die einzigartige Vielfalt des Bildungsangebots
■ Die effiziente Gestaltung der Lernprozesse
■ Hoher Anspruch und hohe Qualität der Lernprozesse
■ Ganzheitliche Bildung

Die übergeordneten Zielvorstellungen und die
Haupteigenschaften der Luzerner Gymnasien sind
massgebend für die Projekte der einzelnen Schulen.
Die kantonale Strategiegruppe hat in Gesprächen mit
verschiedenen Partnern der Sekundarstufe I I eine
Standortbestimmung vorgenommen. 
Die Ergebnisse sind in der Broschüre zusammengefasst. 

3.2. Akteure und ihre Rollen

Akteure bei der kantonalen Plattform «Potenzial
Gymnasium» sind das Bildungs- und
Kulturdepartement (BKD), der Vorsteher Gruppe
Mittelschulen des BKD, die Rektorenkonferenz, der
Beirat und die Teilprojektleitungen als Realisatoren.

Die Plattform «Potenzial Gymnasium» ist aufgrund ihrer
strategischen Bedeutung in der Bildungslandschaft
des Kantons Luzern auf höchster Ebene angesiedelt.
Auftraggeber ist der Vorsteher des Bildungs- und
Kulturdepartements. Auftragnehmer ist eine
Projektleitung, welche vom Vorsteher Gruppe
Mittelschulen im BKD geleitet wird.

Der Projektleitung und dem Beirat steht das Sekretariat
der Gruppe Mittelschulen im BKD zur Verfügung. Der
Vorsteher der Gruppe Mittelschulen stellt die
Verbindung zwischen der Projektleitung und dem Beirat
sicher.
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Projektleitung

Zusammensetzung

Mitglieder der Projektleitung

- Dr. Werner Schüpbach, Vorsteher Gruppe 
Mittelschulen, BKD (Leitung)

- Gabrielle von Büren-von Moos, Direktorin 
Kantonsschule Luzern

- Thomas Hagmann, Rektor Kantonale Mittelschule 
Seetal Baldegg

- Michel Hubli, Rektor Kantonsschule Sursee

Aufgaben
■ Kommunikation der Projektidee und der Projektziele 

gegenüber den Schulen und der Öffentlichkeit
■ Unterstützung der Schulen bei der Planung und 

Lancierung der Teilprojekte
■ Entscheid über die Realisierung von Teilprojekten der 

Schulen im Rahmen der Plattform «Potenzial 
Gymnasium»

■ Enge thematische Zusammenarbeit mit dem Beirat
■ Externe Kommunikation im Sinne der Projektziele
■ Koordination und Unterstützung der Teilprojekte, 

Schaffung und Organisation eines Angebots für den 
Erfahrungsaustausch unter den Teilprojektleitungen 

■ Bewilligung von finanziellen Beiträgen an die Teil-
projekte

■ Controlling 

Kompetenzen
Leitungs- und Entscheidkompetenzen im Rahmen des
Projektauftrags

Beirat

Zusammensetzung
5 bis 7 unabhängige Persönlichkeiten, die aufgrund
ihres persönlichen und beruflichen Leistungsausweises
sowie ihres spezifischen Interesses für die Belange des
Gymnasiums zu dessen weiterer Profilierung beitragen
können.

Mitglieder des Beirates

- Elisabeth Dalucas, Direktorin/CEO KKL Luzern
- Sylvia Egli von Matt, Direktorin MAZ - Die 

Schweizer Journalistenschule, Luzern
- Prof. Dr. Alois Koch, Rektor Musikhochschule Luzern
- Bernard Kobler, CEO Luzerner Kantonalbank
- Prof. Dr. Iwan Rickenbacher, Kommunikation und 

Beratung, Schwyz
- Prof. Dr. Markus Ries, Universität Luzern

Aufgaben
■ Prüfung und Bewertung von Projektgesuchen der 

Schulen und Empfehlungen zuhanden der Projekt-
leitung

■ Beurteilung der Projektergebnisse und Empfehlungen 
zuhanden der Projektleitung sowie der Teilprojekt-
leitungen

■ Auszeichnung von exzellenten Projekten
■ Kommunikation mit Schulen und Öffentlichkeit in 

Absprache mit der Projektleitung
■ Beratung der Projektleitung

Kompetenzen
Beratungs-, Kommunikations- und
Entscheidkompetenzen im Rahmen von Auftrag und
Budget
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Teilprojektleitung

Zusammensetzung
Lehrpersonen, evt. auch Schüler/innen und Eltern der
jeweiligen Schule; 1 Lehrperson bzw. Mitglied der
Schulleitung als Leiter/in

Aufgaben
■ Planung und Umsetzung des Teilprojekts im Auftrag 

der jeweiligen Schulleitung
■ Verwaltung von dafür zur Verfügung stehenden 

finanziellen und personellen Mitteln
■ Kommunikation in Absprache mit der Schulleitung
■ Berichterstattung zuhanden der Schulleitung sowie 

der Projektleitung
■ Informations- und Erfahrungsaustausch mit den übri-

gen Teilprojektleitungen 
■ Zusammenarbeit mit dem Beirat

Kompetenzen
Leitungs- und Entscheidkompetenzen im Rahmen des
Projektauftrags durch die Schulleitung

3.3. Der Projektverlauf 2007–2010

1. Nach der Verabschiedung des Konzepts 
«Potenzial Gymnasium» durch die kantonale 
Rektorenkonferenz und das Bildungs- und 
Kulturdepartement wird die Plattform durch die 
Projektleitung in einer Kick-Off-Veranstaltung den 
Lehrkräften der Luzerner Gymnasien vorgestellt.

2. Die Schulen werden eingeladen, bis Ende September
2007 mindestens ein Teilprojekt einzubringen.

3. Die Projektleitung entscheidet nach Anhörung des 
Beirates über die Aufnahme der ersten Teilprojekte 
ins Gesamtprojekt «Potenzial Gymnasium».

4. Eine erste Information der Öffentlichkeit über Ziele, 
Ausrichtung und Teilprozesse der Plattform 
«Potenzial Gymnasium» findet Ende 2007 statt.

5. Ab Ende Schuljahr 2007/08 erfolgt die erste 
Beurteilung und Bewertung der Teilprojekte durch 
den Beirat.

6. Während der ganzen Dauer der Plattform 
«Potenzial Gymnasium» bis zum Schuljahr 2009/10 
können weitere Teilprojekte eingereicht werden.

7. Im Schuljahr 2009/10 erfolgt eine Evaluation der 
Plattform «Potenzial Gymnasium». Auf das Schuljahr 
2010/11 wird entschieden, ob und wie die kantona-
le Plattform fortgesetzt wird.
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Potenzial Gymnasium: Vorgehen beim Einreichen der Projekte

Schule (via
Schulleitung):
Einreichung der
Projektskizze

Allfällige 
Ergänzungen und 
Anregungen zu 
den Projekten

Projektleitung:
Aufbereitung der 
Projektskizze

Beirat:
Bei Eignung:
- provisorische Aufnahme in die 

Plattform
- Start des Projekts an der Schule
- Zuweisung eines «Startgeldes»

Orientierung der Öffentlichkeit

Nach Ablauf einer festgelegten Frist:
- Beirat bewertet die Projekte
- Entscheid über definitive Aufnahme in die Plattform
- Abschliessende Beurteilung beim Abschluss der 

Projekte

15264 Potential Gymnasium  18.12.2006  13:22 Uhr  Seite 7



90
21

73

15264 Potential Gymnasium  18.12.2006  13:22 Uhr  Seite 8



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /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 0.40
    /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 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 0.40
    /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 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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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 (Offsetdruck)
  >>
  /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 [2806.299 2806.299]
>> setpagedevice


