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BEITRÄGE ZUR LEHRERBILDUNG, 25 (1), 2007

1 Eine breitere Auswahl von Formen wird im Dossier «Leistungsnachweise in modularisierten Studiengängen» 
der Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik an der Universität Zürich (www.afh.unizh.ch) vorgestellt.
2 Sehr gerne nimmt die Autorin dieses Beitrags weitere Literaturhinweise und/oder Erfahrungsberichte zu 
einzelnen Formen entgegen!

Profi lkarten verschiedener Formen von Leistungsnachweisen

Kathrin Futter

Die nachfolgenden fünf Profi lkarten stellen alternative Formen von Leistungs-
nachweisen vor, welche in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung für das stu-
dienbegleitende Prüfen in den einzelnen Modulen gewählt werden können (und 
zum Teil auch schon umgesetzt werden). Bewusst wurde auf die Darstellung gän-
giger und bekannter Formen wie mündliche und schriftliche Prüfungen, Multi-
ple-Choice-Aufgaben und Essays verzichtet1. Damit verbindet sich die Hoffnung, 
dass durch die Modularisierung der Studiengänge – welche vermehrt die Durch-
führung von Leistungsnachweisen nach sich zieht – auch ein neugieriger Blick auf 
eine breite Palette von möglichen Formen geworfen wird.2

1. Portfolio

Kurzbeschrieb Als Portfolio wird eine Sammlung von Arbeiten bezeichnet, die den Studierenden 
selbst und anderen Personen erlaubt, die eigene Leistung und den Lernfortschritt zu 
einem bestimmten Zeitpunkt und bezogen auf ein inhaltlich umrissenes Gebiet aufzu-
zeigen. Zudem verlangt das Führen eines Portfolios eine selbstbestimmte Auseinan-
dersetzung mit dem Inhalt und die Beobachtung und Refl exion des eigenen Arbeits- 
und Lernverhaltens. 
Es gibt jedoch nach Häcker (2006) keine allgemein anerkannte Defi nition von Portfo-
lio, weswegen sich der Portfolioansatz auch nicht auf eine bestimmte lerntheoretische 
Position festlegen lässt. Das Lernen mit Portfolios impliziert aber die notwendige Si-
tuiertheit des Lernens, hebt den aktiven, eigenständigen Charakter der Arbeit hervor, 
ist in einen konkreten Erfahrungs- und Problemkontext eingebunden und unterstreicht 
die grosse Bedeutung der Refl exion bzw. der Selbstbeobachtung des eigenen Lernens 
(vgl. ebd., S. 17).
Obwohl grundsätzlich nicht so konzipiert, kann sich das Portfolio sehr wohl auch als 
Grundlage für einen Leistungsnachweis eignen. Nach Häcker und Winter (2006) sind 
dabei zwei Formen zu unterscheiden:
Einerseits kann das Portfolio als Nachweis einer Qualifi kation dienen, indem die 
enthaltenen Schriftstücke, Belege und Zertifi kate einen erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung bestätigen oder ein geprüftes und für gut befundenes Portfolio bestimmte 
andere Studienleistungen ersetzt. Andererseits kann es Grundlage einer mündlichen 
Prüfung sein, indem die im Portfolio dokumentierten Inhalte und Lernprozesse befragt 
und geprüft werden.
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Nach Richter (2006) kann jedoch auch das Portfolio selbst bereits der Leistungsnach-
weis sein, obwohl die Benotung von Portfolios eine strittige Frage ist. Man braucht 
dazu sicher eine Beurteilungsskala, die sich auf objektiv nachprüfbare Elemente (z.B. 
Vollständigkeit der Beiträge) aber auch auf den Grad der Refl exionstätigkeit stützt 
(vgl. ebd., S. 238 ff.).

Welche Kompe-
tenzen werden 
geprüft

Fach-, Methoden- und Selbstkompetenzen

Möglichkeiten 
für E-Learning- 
Einsatz

Ein E-Portfolio ist möglich, zum Beispiel als persönliche Webseite oder Wiki (vgl. 
Beitrag von Mandy Schiefner in diesem Heft).

Notwendige 
Ressourcen

Portfolios sind keine Selbstläufer und brauchen eine genaue Einführung, was sie sind 
und was verlangt wird. Portfolioarbeit ist zeit- und ressourcenintensiv und didaktisch 
anspruchsvoll. Zudem braucht es auch immer wieder steuernde Gespräche mit den 
Studierenden und je nach Ausrichtung des Modus auch noch Personal für eine münd-
liche Prüfung aufgrund der Inhalte des Portfolios.

Freiheitsgrade 
für Studierende

Gross

Literatur Häcker, T. (2006). Ein Medium des Wandels in der Lernkultur. In I. Brunner, T. Hä-
cker & F. Winter (Hrsg.), Das Handbuch Portfolioarbeit. Konzepte, Anregungen, 
Erfahrungen aus Schule und Lehrerbildung (S. 15–18). Seelze-Velber: Kallmeyer bei 
Friedrich in Velber.
Häcker, T. & Winter, F. (2006). Portfolio – nicht um jeden Preis! Bedingungen und 
Voraussetzungen der Portfolioarbeit in der Lehrerbildung. In I. Brunner, T. Häcker & 
F. Winter (Hrsg.), Das Handbuch Portfolioarbeit. Konzepte, Anregungen, Erfah-
rungen aus Schule und Lehrerbildung (S. 227–233). Seelze-Velber: Kallmeyer bei 
Friedrich in Velber.
Richter, A. (2006). Portfolios im universitären Kontext: wann, wo, wie? Eine andere 
Bewertungsgrundlage im Seminarraum. In I. Brunner, T. Häcker & F. Winter (Hrsg.), 
Das Handbuch Portfolioarbeit. Konzepte, Anregungen, Erfahrungen aus Schule und 
Lehrerbildung (S. 234–241). Seelze-Velber: Kallmeyer bei Friedrich in Velber.

Zudem relevant:
Breault, R. (2004). Dissonant themes in preservice portfolio development. Teaching 
and Teacher Education, 20, 847–859.
Johnson, R., Mims-Cox, J. S. & Doyle-Nichols, A. (2006). Developing Portfolios 
in Education. A Guide to Refl ection, Inquiry, and Assessment. Los Angeles: SAGE 
Publications.
Richter, A. (2001). Portfolios als alternative Form der Leistungsbewertung. Neues 
Handbuch Hochschullehre (Bd. H 4.2, S. 1–18). Berlin: RAABE.
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2. Lerntagebücher / Lernjournale

Kurzbeschrieb Mit Lerntagebüchern resp. Lernjournalen werden besondere, eher persönlich gehal-
tene Formen des Berichtens über eine Arbeit bzw. einen Unterricht angeregt (vgl. Win-
ter, 2004, S. 254). Lerntagebücher können bezogen auf einen Unterrichtsabschnitt, 
auf längere Hausarbeiten oder begleitend zu einem ganzen Kurs geschrieben werden. 
Nach Winter (2004) können sie auch als dialogische Schreibprozesse organisiert wer-
den, wenn die Lehrperson regelmässig Kommentare einträgt. Systematisch erforscht 
wurde der Einsatz von Lerntagebüchern von Beck, Guldimann und Zutavern (1994) 
im Rahmen des Projekts «Eigenständige Lerner». Ruf und Gallin (1999) entwickelten 
einen ähnlichen Ansatz mit ihren «Reisetagebüchern», wobei ihr Konzept nach Winter 
(2004) über ein reines Lerntagebuch hinaus geht, jedoch viele Momente eines solchen 
enthält.
Auch auf der Hochschulstufe wird mit Lernjournalen / Lerntagebüchern oder Stu-
dientagebüchern gearbeitet: Ein Studientagebuch enthält beispielsweise für jede Se-
minarsitzung eine Darstellung derjenigen Inhalte, die aus der jeweiligen subjektiven 
Sicht der Studierenden als besonders bedeutsam und wichtig eingestuft werden und 
ist keineswegs mit den bloss reproduzierenden Aufzeichnungen zu vergleichen, wel-
che die meisten Studierenden ohnehin machen, sondern es beinhaltet eine produktive 
Refl exion des Inhalts und des eigenen Denkens und Lernens. Diese Refl exionsarbeit 
kann mit Hilfe von Leitfragen von Seiten der Dozierenden unterstützt werden (vgl. 
Rambow & Nückles, 2002, S. 116). Zudem ist sowohl aus kognitiven als auch aus 
motivationalen Gründen eine Rückmeldung über den Inhalt des Lerntagebuchs unbe-
dingt erforderlich und es bedarf eines gewissen Aufwandes und eines hohen Masses 
an Sorgfalt bei der Einführung, damit die Studierenden das Lerntagebuch als eine 
sinnvolle und produktive Alternative zu etablierten Formen wie beispielsweise dem 
Schreiben von Hausarbeiten akzeptieren (vgl. ebd., S. 119)

Welche Kompe-
tenzen werden 
geprüft

Fach-, Methoden- und Selbstkompetenzen

Möglichkeiten 
für E-Learning- 
Einsatz

Das Lerntagebuch kann gut als Weblog gestaltet werden (vgl. Beitrag von Mandy 
Schiefner in diesem Heft).

Notwendige 
Ressourcen

Der Aufwand ist für Studierende als auch Lehrende gross: Rambow und Nückles 
(2002) gehen von einem durchschnittlichen Zeitaufwand der Studierenden von 1,5-2 
Stunden pro Woche aus. Die Dozierenden, welche die Lerntagebücher am Schluss 
lesen und dokumentieren müssen, sollten auch noch ein Rückmeldegespräch führen 
und inhaltliche ebenso wie metakognitive Aspekte ansprechen, womit leicht 30-60 
Minuten gefüllt werden. Hinzu kommt der Zeitaufwand für die Einführung der Me-
thode zu Semesterbeginn

Freiheitsgrade 
für Studierende

Gross

Literatur Beck, E., Guldimann, T. & Zutavern, M. (1994). Eigenständiges Lernen verstehen 
und fördern. In K. Reusser & M. Reusser-Weyeneth (Hrsg.), Verstehen. Psycholo-
gischer Prozess und didaktische Aufgabe (S. 207–226). Bern: Hans Huber.
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3. Gruppenprüfungen

Rambow, R. & Nückles, M. (2002). Der Einsatz des Lerntagebuchs in der Hoch-
schullehre. Hochschulwesen, 50 (3), 113–120.
Ruf, U. & Gallin, P. (1999). Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik. 
Spuren legen – Spuren lesen (Bd. 2). Seelze-Velber: Kallmeyer.
Winter, F. (2004). Leistungsbewertung. Eine neue Lernkultur braucht einen anderen 
Umgang mit den Schülerleistungen. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengeh-
ren.

Zudem relevant:
Kornmann, R. (2001). Das Studientagebuch: Ein neues Mittel zum Leistungsnach-
weis und zur Evaluation von Lehrqualität. Neues Handbuch Hochschullehre (Bd. 
H 4.1, S. 1–10). Berlin: RAABE.
Merz-Grötsch, J. (2006). Lernprozesse begreifbar machen – mit einem Lerntage-
buch. journal für lehrerinnen- und lehrerbildung, 6 (3), 54–58.

Kurzbeschrieb Zu Gruppenprüfungen existiert relativ wenig Literatur. Nach Metzger und Nüesch 
(2004) sind sie dann angezeigt, wenn eine Aufgabe aufgrund ihres Umfanges oder 
Charakters von einer Gruppe schneller bzw. überhaupt gar erst bewältigt werden kann. 
Nach Ansicht der Autoren soll in Gruppenprüfungen nur erfasst werden, was nicht 
besser oder mindestens ebenso gut in einer Einzelprüfung beurteilt werden könnte 
(vgl. Metzger und Nüesch, 2004). Zudem kann das Produkt und/oder der Prozess be-
wertet werden.
Burger und Potschin (2000) sammelten Erfahrungen mit Gruppenprüfungen im Rah-
men einer interdisziplinären Ausbildung im Umweltbereich an der Universität Basel 
und sind der Ansicht, dass mit Gruppenprüfungen der interdisziplinäre Ausbildungsin-
halt angemessener geprüft werden kann als mit klassischen Prüfungstypen (vgl. ebd., 
S. 235). Sie bewerten – im Gegensatz zu Metzger und Nüesch (2004) – jedoch die 
einzelnen Studierenden, wobei ein zusätzlicher Punkt für den Gruppenerfolg vergeben 
wird. Es kann bei ihnen jedoch keine Einzelperson aufgrund eines negativen Grup-
penerfolgs durchfallen (vgl. ebd., S. 237).

Welche Kompe-
tenzen werden 
geprüft

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen

Möglichkeiten 
für E-Learning- 
Einsatz

Eher nicht – evtl. einreichen/bewerten der Arbeit via Learning-Management-System 
(z. B. OLAT), falls der Gruppe ein Computer (mit Internetanschluss) auch als Hilfs-
mittel zur Bearbeitung der Aufgabe zur Verfügung steht.

Notwendige 
Ressourcen

Es müssen geeignete Problemstellungen gefunden werden und die Beurteilungskrite-
rien müssen vorgängig klar kommuniziert sein. Zudem braucht es Aufsichtspersonal 
und verschiedene Räume, die mit Materialien wie Flipchart, Moderationskoffer, Pinn-
wand, etc. ausgestattet sind.

Literatur Burger, P. & Potschin, M. (2000). Gruppenprüfungen – ein geeignetes Mittel zur 
Leistungskontrolle im Rahmen einer interdisziplinären Ausbildung im Umweltbe-
reich. GAIA, 9 (3), 235–238.
Metzger, C. & Nüesch, C. (2004). Fair prüfen: Ein Qualitätsleitfaden für Prüfende 
an Hochschulen (Kapitel 2). St. Gallen: Universität St. Gallen, Institut für Wirt-
schaftspädagogik.
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4. Posterpräsentationen

5. Gruppenpuzzle als Leistungsnachweis konzipiert

Kurzbeschrieb Posterpräsentationen eignen sich sehr zur bildlichen Darstellung von (wissenschaft-
lichen) Inhalten. Die Studierenden müssen alleine, zu zweit oder in Gruppen zu einem 
ausgewählten Thema resp. einer selbst durchgeführten Analyse ein Poster gestalten 
und dieses präsentieren. Nach Pauli und Buff (2005) stellt die Gestaltung und Präsen-
tation von Postern «eine attraktive und effi zente Möglichkeit der Ergebnispräsentation 
und zugleich eine wirksame Form der Prozessunterstützung im Dienste des selbst-
gesteuerten Lernens an Universität und Hochschule dar» (vgl. ebd., S. 371). Werden 
Posterpräsentationen als Leistungsnachweise konzipiert, dann muss den Studieren-
den vorgängig mitgeteilt werden, was beurteilt wird. Anleitungen zur Gestaltung von 
Postern lassen sich auf dem Internet mittlerweilen einige fi nden (z. B. www.diz.ethz.
ch/docs/powerful_posters).
Pihl und Hellermann (2006) berichten in einem kürzlich erschienenen Artikel ihr 
Konzept und beschreiben ihre Erfahrungen mit einer Posterpräsentation als modu-
larem Leistungsnachweis in handlungsorientierten sozialwissenschaftlichen Veran-
staltungen

Welche Kompe-
tenzen werden 
geprüft

Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen

Möglichkeiten 
für E-Learning- 
Einsatz

Allenfalls können anstelle von Postern auch Websites gestaltet werden.

Notwendige 
Ressourcen

Genügend grosser Präsentationsraum; Zeit für die Präsentationen, ev. andere Studie-
rende und/oder Fachpersonen einladen; Einführung in die Arbeit mit Postern

Freiheitsgrade 
für Studierende

Mittel

Literatur Pauli, C. & Buff, A. (2005). Postergestaltung in der Lehre. Beiträge zur Lehrerbil-
dung, 23 (3), 371–381.
Pihl, C. & Hellermann, K. (2006). Konzept und die Erfahrungen mit einer Poster-
präsentation als modularem Leistungsnachweis in handlungsorientierten sozialwis-
senschaftlichen Veranstaltungen. Das Hochschulwesen, 5, 171–175.

Kurzbeschrieb Das Gruppenpuzzle ist an sich ein didaktisches Setting, wobei Teile daraus sich gut 
als Leistungsnachweise gestalten lassen. Die Gruppenpuzzle-Methode lässt sich dann 
sinnvoll einsetzen, wenn es möglich ist, ein grösseres Wissensgebiet in verschiedene, 
in sich relativ geschlossene Teilgebiete aufzugliedern (vgl. Huber, Konrad und Wahl, 
2001).
Es besteht aus fünf verschiedenen Phasen:
1. Die Dozierenden teilen das Lehrmaterial in verschiedene Teilgebiete auf.
2. Die Studierenden bearbeiten individuell (zu Hause) ein Gebiet und werden dadurch 

Experten dieses Gebietes.
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Autorin

Kathrin Futter, lic. phil., Universität Zürich, Arbeitsstelle für Hochschuldidaktik AfH, Hirschengraben 84, 
8001 Zürich, kathrin.futter@access.unizh.ch

3. In den Expertengruppen wird das Wissen dieses Teilgebiets gesichert und vertieft. 
Es kann sinnvoll sein, dass die Studierenden anhand eines vorbereiteten Fragenka-
talogs vorgehen.

4. Danach planen die Studierenden gemeinsam, wie sie den Stoff den anderen vermit-
teln können und gestalten ein Handout (= schriftlicher Leistungsnachweis).

5. Nun werden die Gruppen neu zusammengestellt, so dass jede Gruppe eine Exper-
tin/einen Experten aus jedem Teilgebiet umfasst, welche die anderen unterrichtet 
(= mündlicher Leistungsnachweis).

Paradies, Wester und Greving (2005) beschreiben das Gruppenpuzzle ebenfalls 
als Leistungsnachweis. Sie lassen jedoch nach Ablauf der verschiedenen Phasen 
Leistungstests in Einzelarbeit schreiben, werten diese aus und gewichten sie gruppen-
weise. Sie argumentieren, dass nicht die Einzelleistung entscheidend sei, sondern die 
Gesamtleistung der Gruppe. Das heisst, dass diejenige Gruppe am besten abschneidet, 
welche in der Vermittlungsarbeit an die jeweiligen Nichtexperten und -expertinnen am 
erfolgreichsten war (vgl. ebd., S. 103).

Welche Kompe-
tenzen werden 
geprüft

Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenzen

Möglichkeiten 
für E-Learning- 
Einsatz

Für die Zusammenarbeit der Expertengruppen wären Online-Diskussionen denkbar 
(Austausch im Forum, Chat, an Videokonferenzen); Handouts könnten als Wiki oder 
Webseite gestaltet werden.

Notwendige 
Ressourcen

Eigentlich nicht mehr als für die Planung des Gruppenpuzzles sowieso notwendig 
sind: also Teilgebiete festlegen, evtl. Fragen vorbereiten, Beurteilungskriterien festle-
gen und kommunizieren. Je nach Variante noch Einzeltests vorbereiten.

Freiheitsgrade 
für Studierende

Mittel

Literatur Huber, A., Konrad, K. & Wahl, D. (2001). Lernen durch wechselseitiges Lehren. 
Pädagogisches Handeln, 5 (2), 33–46.
Paradies, L., Wester, F. & Greving, J. (2005). Leistungsmessung und -bewertung. 
Berlin: Cornelsen/Scriptor.



<<
  /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 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /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 ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


