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Freie Schulwahl in der Schweiz 
 

Die freie Wahl der Schule ist in der 
Schweiz erst ab der 10. Klasse mög-
lich, doch immer mehr Eltern fordern, 
dass sie bereits früher eingeführt wird. 
Der so entstehende Wettbewerb zwi-
schen den Schulen soll die Qualität der 
Bildung steigern. Viele sehen darin aber 
auch Nachteile. 

Dieser Text zeigt auf, wie eine freie 
Schulwahl in der Schweiz aussehen 
könnte und welches die Vor- und 
Nachteile sind. Dazu werden Argumen-
te von Befürwortern und Gegnern dis-
kutiert und ein Blick auf Erfahrungen im 
Ausland geworfen.  

Freie Schulwahl in der Theorie 

Heute wird jedem Kind ein Platz in ei-
ner staatlichen Schule zugeteilt. Diese 
werden direkt von der Gemeinde oder 
dem Kanton finanziert. Entsprechend ist 
es unmöglich, die Schule frei zu wäh-
len. 

Um die freie Schulwahl einzuführen, 
wird daher oft diskutiert, dass anstelle 
der direkten Finanzierung ein System 
mit Bildungsgutscheinen (sog. Vou-
cher-System, siehe Kasten) eingeführt 

wird. Dabei erhält jedes Kind einen Bil-
dungsgutschein. Die Eltern wählen nun 
für ihr Kind die Schule, welche sie für 
die beste halten und bezahlen diese mit 
dem Gutschein. Durch diese Mass-
nahme stehen öffentliche und private 
Schulen untereinander im Wettbewerb 
und würden um die Gunst möglichst 
vieler Schüler kämpfen. Das Resultat – 
so die Befürworter - wären Schulen, die 
optimal auf die verschiedenen Bedürf-
nisse der Schüler ausgerichtet seien.  

Blick auf das Ausland 

Die oben genannte Idee wird in diver-
sen Ländern sehr unterschiedlich in die 
Praxis umgesetzt. Die Erfahrungen aus 
dem Ausland zeigen, dass bei blosser 
Wahlfreiheit nicht genügend Wettbe-
werb mit all seinen Vorteilen entsteht. 
Erst wenn das System so ausgestaltet 
wird, dass mit dem Schüler die finan-
zielle Basis zur Schule kommt (bei-
spielsweise mit Bildungsgutscheinen), 
wird die Wahlmöglichkeit aus Qualitäts-
gründen (z.B. bessere Infrastruktur) 
auch genutzt. Dies kann man allerdings 
nur feststellen, wenn vergleichende 

Standards und Tests existieren. In Ta-
belle 1 werden vier europäische Länder 
mit freier Schulwahl untereinander ver-
glichen. 

Dänemark 

In Dänemark herrscht nicht Schul-
pflicht, sondern Unterrichtspflicht. Das 
heisst, es kann frei zwischen öffentli-
chen und privaten Schulen gewählt 
werden, daneben wird auch Home-
schooling (1% der Schüler) (siehe Kas-
ten) akzeptiert. Der Staat finanziert die 
Mehrheit der Kosten für Privatschulen 
auf Basis der Schülerzahl und gibt ei-
nen Lehrplan vor. Die Eltern bezahlen 
die restlichen 20%, was ca. CHF 1500 
pro Jahr ausmacht. Die Zahl der priva-

 Dänemark Schweden Finnland Niederlande 

Freie Wahl der Schule     

Freie Schulwahl seit: 1849 1992  
(Bildungsgutscheine) 

k.A. 1848 

Vom Staat vorgege-
bener Lehrplan 

   Nein, nur 
Richtlinien 

Privatschulen vom 
Staat finanziert 

Zu 80% Zu 100% (mit Bil-
dungsgutscheinen) 

Zu 100% Zu 100% 

Einheitliche Leis-
tungstests 

    

%-Anteil Schüler in 
Privatschulen 

12% 7.4% 2.2% 70% 

PISA-Rang 2006  
(Lesen/Rechnen) 

19 / 15 10 / 21 2 / 2 11 / 5 

Tabelle 1: Länderübersicht 
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In einzelnen Kantonen sind im Moment 
Bestrebungen im Gange, welche die 
freie Schulwahl fordern. Die theoreti-
sche Idee sieht vor, dass die Schüler 
durch die Abgabe von Bildungsgut-
scheinen vom Staat finanziert werden. 
Dadurch würde sich der Wettbewerb 
unter den einzelnen Instituten erhöhen 
und damit die Qualität verbessern.  

Ein Blick aufs Ausland zeigt, dass Sys-
teme mit freier Schulwahl durchaus er-
folgreich (nach PISA-Kriterien) sein 
können. Allerdings herrschen bei der 
Ausgestaltung der freien Schulwahl 
grosse Unterschiede. In Ländern mit 
freier Schulwahl trat als negative Be-
gleiterscheinung eine Aufsplittung nach 
Hautfarbe oder Einkommen des Eltern-
hauses auf.  

Die Befürworter sind der Meinung, dass 
durch die Wahlfreiheit eine qualitative 
Verbesserung der Schulen festzustellen 
sei, die sich vor allem auf den entstan-
denen Wettbewerb zurück zu führen 
lasse. Die Gegner argumentieren, dass 
die Umsetzung in die Praxis in der 
Schweiz nicht funktioniere, da es bisher 
keine einheitlichen Strukturen gebe. 

Zusammenfassung



 

2 

ten Schulen ist in den letzten Jahrzehn-
ten ständig gestiegen und sie haben 
mittlerweile einen Schüleranteil von 
12%. Nicht zuletzt dank der langjähri-
gen Erfahrungen scheint die Wahlfrei-
heit in Dänemark gut zu funktionieren.  

Schweden 

Dieses skandinavische Land kennt die 
freie Schulwahl mittels Voucher-System 
seit Anfang der neunziger Jahre. Vor 
allem in städtischen Gebieten wird da-
von auch gebraucht gemacht. Wie bei 
anderen Voucher-Systemen trat als 
Nebeneffekt eine sozioökonomische 
Segregation (siehe Kasten) der Schüler 
auf. Dabei schicken vor allem besser 
gebildete und einkommensstarke Fami-
lien ihre Kinder in dieselbe Schule, 
während Kinder aus ärmeren Verhält-
nissen die andere besuchen. Ebenso 
sind die Kosten in Schweden durch die 
Einführung der Wahlfreiheit nicht ge-
sunken. Allerdings hatte die Konkurrenz 
unter den Schulen wohl eine leichte 
Steigerung der Bildungsqualität zur Fol-
ge. 

Finnland 

Im Zusammenhang mit den PISA-
Studien wurden in den letzten Jahren 
vielfach die Leistungen der finnischen 
Schüler hervorgehoben. Finnland kennt 
die Wahlfreiheit zwischen privaten und 
öffentlichen Schulen, allerdings gelten 
strikte Regeln. Der Staat behält die 
Kontrolle über Lehrplan und Lehrer-
schaft. Zudem dürfen beispielsweise 
bei der Wahl einer Privatschule keine 
zusätzlichen Kosten anfallen und der 
Schulweg darf nicht mehr als 5 km 
betragen. Durch diese Einschränkun-
gen ist der Anteil Schüler an privaten 
Instituten sehr gering und darum sind 
Auswirkungen der Wahlfreiheit kaum 
spürbar. 

Niederlande 

Die Holländer kennen die wohl bunteste 
Schullandschaft mit mehr als 400 un-
terschiedlichen Schulprogrammen. Für 
Lehrpläne und Unterricht sind die ein-
zelnen Schulen abgesehen von Richtli-
nien des Staates selber verantwortlich. 
Deshalb gibt es viele Institute, die sich 

beispielsweise an religiösen Gesichts-
punkten orientieren. Die PISA-Studie 
attestiert dem niederländischen Modell 
gute Noten was die Leistung anbetrifft. 
Jedoch treten wie in Schweden Ten-
denzen auf, dass eine Segregation 
nach Hautfarbe auftritt. 

Situation in der Schweiz 
Grundsätzlich teilen sich in unserem 
Land Bund und Kantone die Bildungs-
verantwortung, allerdings haben die 
Kantone wegen des Föderalismus weit-
gehende Selbstbestimmungsrechte. 
Der Bund sorgt lediglich für die Siche-
rung der Qualität. 

Bestrebungen für die freie Schulwahl 
sind deswegen vor allem auf Kantons-
ebene im Gange. Im Kanton Baselland 
wurde Ende 2008 dazu bereits eine Ini-
tiative abgelehnt, der Gegenvorschlag 
zur Erhöhung der staatlichen Gelder für 
Privatschulen aber angenommen. Spä-
ter wurde zudem die freie Schulwahl für 
Kindergarten und Primarschule erleich-
tert.  

Ebenso wurden in den Kantonen St. 
Gallen (November 2009) und Thurgau 
(April 2009) Initiativen zur freien Schul-
wahl eingereicht, während in Basel-
Stadt und Solothurn Unterschriften ge-
sammelt werden. Im Kanton Waadt 
wurde im September 2009 eine Petiti-
on eingereicht.  

Inhaltlich wird vor allem die freie Wahl 
zwischen staatlichen und privaten Schu-
len gefordert. Der Staat soll den Privat-
schulen für jedes Kind einen bestimm-
ten Beitrag bezahlen. Dieser Beitrag 
entspricht dabei den Kosten, welche ein 
Kind auch an staatlichen Schulen verur-
sachen würde. Für den Staat entstehen 
damit keine zusätzlichen Kosten aber 
die Eltern hätten die Möglichkeit ihre 
Kinder an eine Privatschule zu schi-
cken. Zudem soll der Zugang ohne 
ethische, religiöse und finanzielle Ein-
schränkung möglich sein.  

Argumente der Befürworter 

In der Bundesverfassung steht, dass 
ein Kind Anrecht auf unentgeltlichen 
Unterricht bei einer Schule bekommt. 
Damit dies für alle Kinder in der 

Schweiz gelte, müsse eine Wahlfreiheit 
eingeführt werden.  

Die Verfechter der freien Schulwahl 
wollen zudem erreichen, dass jedes 
Kind ungeachtet der geografischen 
Herkunft oder sozialen Stellung optimal 
ausgebildet werden kann. Durch die 
Einführung der genannten Massnah-
men verbessere sich die Qualität sowie 
Transparenz, da die Schulen unter Qua-
litätsdruck stehen würden. Ferner ge-
hen die Befürworter davon aus, dass 
viel Geld für Sondermassnahmen ein-
gespart werden könnte, da nun die op-

Voucher-System 

Beim diesem System erhalten Eltern 
vom Staat einen Bildungsgutschein. Mit 
diesem bezahlen die Eltern die Ausbil-
dung ihres Kindes in der Schule ihrer 
Wahl. Dies kann auch eine Privatschule 
sein. Damit hängt die Finanzierung einer 
Schule von der Anzahl der Schüler ab. 
Befürworter sind der Meinung, dass da-
durch ein freier Markt unter den Schulen 
entsteht, welcher mittels Anreizen dafür 
sorgt, dass sich die Schulen ständig 
verbessern. Erfolgreiche Schulen ziehen 
mehr Schüler an, während schlechtere 
zu einer Verbesserung gezwungen wer-
den, da ansonsten die Schliessung 
droht. 
 

Sozioökonomische Segregation 

Die Sozioökonomie untersucht Zusam-
menhänge und das Verhältnis zwischen 
wirtschaftlicher Leistung und dem ge-
sellschaftlichen Status. Segregation be-
deutet, dass eine Trennung oder Entmi-
schung in einzelnen Gruppen auftritt. Im 
Zusammenhang mit freier Schulwahl 
kann sozioökonomische Segregation 
auftreten, wenn beispielsweise Kinder 
von gut verdienenden und gut ausgebil-
deten Eltern auf die eine Schule gehen, 
während Kinder aus ärmeren Verhältnis-
sen die andere Schule besuchen. Eben-
so kann beispielsweise die Hautfarbe 
ein Segregationsmerkmal sein. 
 

Homeschooling 

Als Homeschoolig (Hausunterricht) wird 
der Unterricht zu Hause bezeichnet. Die 
Eltern übernehmen dabei die Funktion 
des Lehrers, bei denen die Unterrichts-
formen stark variieren können.  

Einfach erklärt 
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timalste Schule für das Kind ausgewählt 
werden könnte. Die freie Schulwahl sei 
zudem ein Mittel gegen die zunehmen-
de Schliessung von Schulen auf dem 
Land. Die gefährdeten Schulen könn-
ten dann von Eltern übernommen und 
damit gerettet werden. In Deutschland 
werde dies erfolgreich in die Praxis um-
gesetzt.  

Die Befürworter werden von einer 
OECD-Studie unterstützt. Diese sagt 
aus, dass sich der Schulerfolg für 
schlechter Lernende durch Massnah-
men wie die freie Schulwahl eher ver-
bessert als verschlechtert. Die Wahl-
freiheit ermögliche zudem schulische 
Erfolge, die nicht von der Herkunft der 
Kinder abhängen. 

Argumente der Gegner 

Die Gegner befürchten bei der Einfüh-
rung der Wahlfreiheit praktische Prob-
leme. Erfahrungen im Ausland hätten 
gezeigt, dass die Kosten für die Bildung 
steigen würden. Weiter hätten bevor-
zugte Schulen möglicherweise nicht 
genügend Infrastruktur. Da die staatli-
chen Schulen jedem Kind einen Platz 
garantieren müssten, könnten zudem 
viele ungenutzte Plätze entstehen. Die 
Gegner sind ausserdem nicht der Mei-
nung, dass Sondermassnahmen einge-
spart würden, denn es müsse weiterhin 
spezielle Massnahmen beispielsweise 

für Legastheniker oder Hochbegabte 
geben.  

Das Argument, dass durch die freie 
Schulwahl Schulen gerettet werden 
können, lassen die Gegner ebenfalls 
nicht gelten. Sie weisen darauf hin, 
dass in der Schweiz teilweise keine an-
deren Schulen innerhalb vernünftiger 
Distanzen entstehen könnten. Wenn 
nun von gefährdeten Dorfschulen Kin-
der abwandern, so wären diese ohnehin 
nicht mehr zu retten. 

Bildungswissenschaftler halten die Ein-
führung einer freien Schulwahl in der 
Schweiz noch verfrüht. Da es noch kei-
ne einheitlichen Standards gibt, könne 
man die Schulen nur schlecht verglei-
chen. Damit wären die Qualitätsunter-
schiede zwischen Schulen nicht mess-
bar. In der Schweiz sind Bestrebungen 
für einheitliche Standards aber erst im 
Aufbau. Ausserdem würden Beispiele 
aus dem Ausland zeigen, dass die blos-
se Schulwahl alleine noch wenig Wett-
bewerb mit sich bringe.  

Fazit 

Die obige Diskussion hat gezeigt, dass 
die Auswirkungen der Wahlfreiheit stark 
von der Umsetzung abhängen. Die Idee 
der freien Schulwahl wurde bisher in 
vielen Ländern mit unterschiedlichen 
Schulsystemen und –stufen, Zielen und 
Rahmenbedingungen eingeführt. Die 
Erfahrungen aus dem Ausland zeigen, 

dass Systeme mit freier Schulwahl 
ebenso wie staatliche Schulinstitute 
Spitzenplätze in der PISA-Rangliste er-
reichen können. Bei einer Einführung 
von Bildungsgutscheinen oder Wahl-
freiheit ohne grosse Einschränkungen 
besteht allerdings die Gefahr von sozi-
ökonomischer Segregation, wie sie bei-
spielweise in Schweden oder in Holland 
auftritt. 

Bisherige Erfahrungen zeigen ebenfalls, 
dass Schulen einfach aus negativen 
Gründen, z.B. wenn die Eltern nicht mit 
dem Lehrer auskommen, gewechselt 
werden. Damit aber eine Schule aus 
Qualitätsgründen (z.B. bessere Lehrer) 
gewechselt wird, braucht es öffentlich 
zugängliche Informationen, die einen 
Vergleich zulassen. In der Schweiz 
herrschen derzeit noch viele unter-
schiedliche Rahmenbedingungen. Eine 
schweizweite Einführung der freien 
Schulwahl wäre wohl daher erst nach 
der derzeit laufenden Vereinheitlichung 
der Bildung sinnvoll. Es hat sich aber 
beispielsweise in Finnland gezeigt, dass 
die staatlichen Schulen nicht zwingend 
in Gefahr sind, wenn sie im Wettbewerb 
mit privaten Anbietern stehen. Denn die 
Nähe zur Schule ist oftmals das wich-
tigste Wahlkriterium. Das Gesetz kann 
zudem je nach Ausgestaltung die staat-
lichen Schulen stärker oder schwächer 
schützen.  

 



 

4 

Literaturverzeichnis: 

Beck, N. et.al (2009). Der Dirskurs um die freie Schulwahl. Gefunden am 10. Nov. 2009 unter http://stud.phzh.ch/webautor-data/38/2009-
01_projektbericht3.pdf 

Beobachter (2008). Was darfs sein?. Gefunden am 12. Nov. 2009 unter http://www.beobachter.ch/familie/artikel/freie-schulwahl_was-darfs-
sein/ 

Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer [LCH] (2008). Freie Schulwahl bringt mehr Schaden als Nutzen. Gefunden am 02. Nov 2009 
unter http://www.lch.ch/dms-static/79c2e1f7-0cbc-4505-ae29-f8cb775ae9cb/fs_14_15.pdf 

Elternlobby (2005). Argumente. Gefunden am 03. Nov. 2009 unter http://www.elternlobby.ch/deutsch/argumente/argumente.php 

European Agency (2006). Country information Finland. Gefunden am 10. Nov. 2009 unter http://www.european-agency.org/country-
information/finland/finnish-files/FINLAND-SNE.pdf 

Kanton Baselland] (2005). Formulierte Verfassungsinitiative „Ja, Bildungsvielfalt für alle“. Gefunden am 10. Nov. 2009 unter 
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parl-lk/vorlagen/2008/2008-100.pdf 

Neue Zürcher Zeitung [NZZ] (2008). Freie Schulwahl: Einfache Idee, schwierige Umsetzung. Gefunden am 14. Nov. 2009 unter 
http://www.nzz.ch/nachrichten/wissenschaft/freie_schulwahl_einfache_idee_schwierige_umsetzung_1.725255.html 

Neue Zürcher Zeitung [NZZ] (2009). Den Kleinen soll die Schule vorgeschrieben werden. Gefunden am 23. Sept. 2005 unter 
http://www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/den_kleinen_soll_die_schule_vorgeschrieben_werden_1.2454851.html 

Oelkers, J. (2007). Expertise Bildungsgutscheine und Freie Schulwahl. Gefunden am 02. Nov. 2009 unter http://www.erz.be.ch/site/biev_08-
1_expertise_bildungsgutscheine_und_freie_schulwahl.pdf 

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2007). The program for international student assement (PISA). Gefunden 
am 14. Nov. 2009 unter http://www.oecd.org/dataoecd/15/13/39725224.pdf 

Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (2007). School Accountability, Autonomy, Choice, and the Equity of Student 
Achievement:International Evidence from PISA 2003. Gefunden am 14. Nov. 2009 unter 
http://www.olis.oecd.org/olis/2007doc.nsf/LinkTo/NT00008A2E/$FILE/JT03255311.PDF 



<<
  /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


