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mem~{self&i 

http:/ /www.ertelt.info 

Projektkoordinator bei http:/ /www.ijab.de 

Fokus: Jugendbeteiligung in der digitalen Gesellschaft 

- http:/ /www.ijab.de/filead min/user _ u pload/ documents/PDFs/ Artikel/a 
rtikelepa rta ksbfinal. pdf 

ePartizipation als eigenständiges Beteiligungsverfahren 

multilateraler Austausch 

· europäische Guidelines für ePartizipation Jugendlicher 
entwickeln 
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Welche Möglichkeit bietet Open Government für die Regierung, 
die Verwaltung und für Bürgerinnen und Bürger im Vergleich 
zum herkömmlichen Regierungs- und Verwaltungshandeln? 
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open government ist nicht identische
government 

Konzeption statt Technik 

· Strategie zur Demokratie- und Gesellschaftsentwicklung 
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Verfahren zur Priorisierung von Problemen und 

Anliegen 

· Spektrum der Perspektiven 

· unterfütterte repräsentative Entscheidung 

· "Frühwarnsystem" als ständiger politischer 

Prozess 
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Partizipation als Prinzip 

· Beteiligung als Normalfall denken 

· gesellschaftliches Engagement fördern 

· Beteiligungskultur entwickeln 
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Kooperation vs. Administration 

· Anliegen vs. Kompensation 

· Ideen vs. Beschwerden 

· Melde- vs. Initiativsysteme 
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lnformation1 vor Position 

· Qualitätsinformationen bereitstellen 

- Quellen fliessend und zugänglich halten 

· open data als Teil von open government 

· Transparenz der Vorg~3nge 
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immer nächste Generation 
mitde~nken 

-

· Jugendliche heute sind die Erstnutzenden 
morgen 

· Mediensozialisation Jugendlicher beachten > 
aktuelle Jl M-Studie 
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Welche Auswirkungen hat E-Government im Hinblick auf auf 
mehr Transparenz, Partizipation und Bürgernähe? 
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Reminder :-) 

> open government ist nicht identisch mit e

gove rn 111 e nt < 
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Kommunikationsbrücke 

· Dokumentation und A~rchiv 

· Motivator für Engagernent I Beteiligung 

· Ausgleich von (Zugangs-) Benachteiligungen 
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Partner statt Behörde 

04.12.12 Juergen Ertelt 13 



Stufen der ePartizipation beachten 
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Welche Herausforderungen gibt es bei der Realisierung von E
Government, welches sind die Vorteile, welches die Nachteile? 
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open government iist nicht identisch e

government (you know ;} ) 

· Konzeption vor Techniik 

· freie Lizenzen für Weiterentwicklung und 

Verbreitung 

· open source codefür mehr Transparenz des 

Verfahrens und für nachhaltigen Support und 

Weiterentwicklung 
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Vorausse~tzungen 

· Politischer Willen 

- Kontrollverlust als Chance für neues Potenzial begreifen 

· Akzeptanz bei den Verwaltungsmitarbeitenden 

· Attraktivität bei Adressaten 

· Barrierefreiheit im Sinne von Verständlichkeit und 
Zugänglich keit 

· Gelingensbedingungen ePartizipation beachten 
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Gelingensb1edingungen 
ePartizipation 
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to do 

· win-win-Situation anstreben 

· Abholen statt Einladen 

· Ineinandergreifen von social media -
on-/offline 

· Strukturen schaffen und verankern 

· Rechtssicherheit schaffen 

· Datenschutz beachten 
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Wie wird Open Government international umgesetzt? Welche 
Länder sind Vorreiter bzw. welche Projekte sind besonders zu 

empfehlen und könnten auch für Rheinland-Pfalz übernommen 
werden? 
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alle noch sehr in der IVlodell- und Pilotphase 
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Beispiel Finnland 

· Beteiligungsportal http://www.otakantaa.fi/fi-FI 

· Initiativ-Kanal für Jugendliche http:/ /aloitekanava.fi/ 
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Beispiel !Finnland 

· Beteiligungsportal http:/ hNww.otakantaa.fi/fi-FI 

· Initiativ-Kanal für Jugendliiche http:/ /aloitekanava.fi/ 
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Beispiel ()sterreich 

· z.B. Parcamp http:/ /partizipationscamp.at/ 

· Offene Daten Portal http:/ /data.gv.at/ 
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nati(Jna I 

· Frankfurt gestalten 

http:/ /www.frankfurt-gestalten.de/ 

· Offenes Köln http:/ /offeneskoeln.de/ 

· Offene Kommune https://offenekommune.de/ 

(Partner: yo u t h p a rt) 

· Jugendforum RLP 

https:/ /www.jugendforum.rlp.de 

04.12.12 Juergen Ertelt 25 



9l lT"l1"t10 



youth pa rt-Angebot 
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facebook-Gruppen 

· open government {119) 

· open data {88) 

· ePartizipation {356) 

· Netzpolitik {323) 
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Fachta~~ungen 
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Austausch Lind Beratung 

· Kommunen-Angebot Dialog Internet 
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Anwencjungen 

· Etherpad-Server http:/ /yourpart.eu 

· Barcamp-Tool 

· adhocracy-Server 
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Kor1takt 

· http:/ /www.youthpartoinfo 

· http:/ /wwwoyouthpartode 
0 youthpart@ijabode 
0 @youthpart 
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Map http:/ /www.mindmeister.com/234508173/ cc-by Jürgen Ertelt 
Grafiken cc-by Gabriele Heinzel http:/ /graphic-recording.blogspot.de/ 
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Jürgen Ertelt 

Mehr Beteiligung realisieren durch digitale Medien und Internet 

ePartizipation schafft gestaltende Zugänge für Jugendliche zur Demokratieentwicklung1 

Das Buzz-Wort „Partizipation“ ist derzeit in 
Ablösung des „Medienkompetenz“-Hypes 
die bevorzugte Verlegenheitsvokabel analog 
sozialisierter Volksvertreter, wenn der ge-
sellschaftliche Umbruch durch Möglichkeiten 
des Internets und der digitalen Medien eine 
handhabbare politische Beschreibung 
braucht. 

Wie können die vermuteten Mehrwerte 
digitaler Vernetzung gehoben werden, um 
tatsächlich gesellschaftliche Partizipation zu 
realisieren? Lässt sich die Schwarm-
Kommunikation des sogenannten Web 2.0 
im kritisch zu betrachtenden, aber dennoch 
quantitativ erfolgreichen Facebook einfan-
gen für mehr politische Beteiligung Jugend-

licher? Wie schaffen wir es, den „gefällt mir“-Button zu einer Handlung im anfassbaren Leben zu transferieren? 
Diese Fragen gehören zu den zu bearbeitenden Aufgaben des vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend im Rahmen des „Dialog Internet“ geförderten multilateralen Projekts youthpart2, das Möglich-
keiten von Beteiligung Jugendlicher in der digitalen Gesellschaft im internationalen Austausch eruieren soll. Im 
Vordergrund des Projektauftrags steht, die zu entdeckenden Möglichkeiten online umgesetzter Beteiligungsebe-
nen zu Verfahren einer ePartizipation zu definieren. Dabei ist Pionierarbeit zu leisten, – es gibt in Bezug auf Ju-
gendliche bisher nur wenige ernsthaft angegangene Versuche, Partizipationsprozesse online zu elektrifizieren. 

Wer sich mitteilen kann, möchte gehört werden 

Die kommunizierenden Online-Gebilde in so genannten „social networks“ können eine offline funktionierende, 
Menschen – auch physisch – verbindende Organisation von Interessen realisieren und motivierende Solidarität 
anstecken. Wir haben das mit Beifall beobachten können während der nordafrikanischen Revolutionen in Ägypten 
und Tunesien. Die Mobilisierung der Bevölkerung durch vernetzte digitale Medien plus die Rückkopplung zu klas-
sischen Medien wie zum TV-Sender „Al Jazeera“ haben eine kraftvolle, neue Erfahrung der Sichtbarkeit der bis-
her Unerhörten entfaltet. 

Treten diese neuen Phänomene im eigenen Land auf, bleibt der Applaus in der Regel aus. Außergewöhnlich 
ist die scheinbar fehlende Struktur bei den Netz-Teilnehmenden, die zum Beispiel unter der Bezeichnung „Ano-
nymous“ nicht mehr auf eine gesonderte Einladung zur kritischen Beteiligung warten wollen und einen bemer-
kenswert frischen und frechen Aktionismus, der nicht immer konstruktiv angelegt ist, hervorbringen. Hier finden 
wir besonders junge netzaktive Menschen, die massenhaft „gefällt mir“ klicken und auch um das Aufsehen von 
Facebook-Partys wissen. Die vernetzt Kommunizierenden teilen sich und anderen Öffentlichkeiten – wie in einem 
Schwarm – in unterschiedlichen medialen Ausdruckformen ihre inhaltlichen Positionen mit. 

Das sogenannte social web bringt Hierarchien Macht bedrohende Ängste vor Kontrollverlust. Dieser Verlust 
der kontrollierbaren Kommunikationsentfaltung findet tatsächlich aufgrund der neuen verzweigten und multiplizie-
renden Kommunikationswege statt und wirkt – Realität verändernd – auf die Strukturen von Institutionen und Ver-
fahren. 

                                                             
1
 Dieses Werk bzw. dieser Inhalt von Jürgen Ertelt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-Keine Bearbeitung 3.0 

Deutschland Lizenz. 
2
 http://www.ijab.de/aktivitaeten/internationale-zusammenarbeit/epartizipation-youthpart/ [Zugriff: 23.08.2012]. 

J. Ertelt, Koordinator im Projekt „youthpart – Jugend-
beteiligung in der digitalen Gesellschaft“ bei IJAB - 
Fachstelle für internationale Jugendarbeit der Bun-
desrepublik Deutschland, hielt den vorliegenden Vor-
trag während der AKSB-Jahrestagung 2011 „Gesell-
schaft im Zeichen des Web 2.0“, die vom 21. bis 
22.11.2011 in der Akademie der Diözese Rottenburg-
Stuttgart, Stuttgart-Hohenheim, stattfand. Der Vortrag 
wurde für das Jahrbuch überarbeitet. 
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Die Herausforderung für Entscheider ist es hier und heute, die Potenziale des Internets konstruktiv aufzuneh-
men und als Chance der gesellschaftlichen Evolution zu begreifen. Erstmals ist es möglich, „Jedermann“ online 
zu adressieren und um seine Anliegen zu bitten. Kontrolle verschiebt sich zu öffentlichen Mehrheiten, Macht defi-
niert sich durch öffentliche Legitimation. 

Die Jugend soll beteiligt werden 

Wir sollten uns vergewissern, dass wir von der gleichen Partizipation reden, wenn wir miteinander über Beteili-
gung diskutieren. Nicht überall, wo „Teilhabe draufsteht“, ist sie ernsthaft erwünscht. Und: nicht jeder „shitstorm“ 
(massenhaft auftretende Protest-Kurznachrichten) bei Twitter bedeutet, Einfluss genommen zu haben. Verschie-
dene Stufen der Beteiligung sind zu differenzieren und in ihrem Nährwert für die Demokratieentwicklung zu hinter-
fragen. Wir müssen darauf achten, dass „kleine“ Beteiligungsaktionen nicht die Notwendigkeit demokratisch legi-
timierter, existentieller (Bürger-)Entscheidungen verdecken. 

Es gilt, pädagogische, methodische, mediale und politische Partizipationsmöglichkeiten zu unterscheiden und 
von Öffentlichkeit erzeugendem Marketing abzugrenzen. Gerade „partizipative“ Methoden sind nicht gleichzuset-
zen mit Anliegen bezogenen Verfahren der Partizipation: Ein „Flashmob“, eine Umfrage oder der „Runde Tisch“, 
ist noch kein Garant für wirksame Beteiligung, sondern erstmal nur gestartete Kommunikation. 

Einige Beispiele zu unterschiedlichen Versuchen, Beteiligung online zu realisieren, können uns den Blick auf 
die konzeptionelle Unterschiedlichkeit von Beteiligungsmaßnahmen öffnen: 

Die Fast-Food-Restaurants der Marke McDonalds starteten eine Werbekampagne, in der Burger-Interessierte 
online aufgefordert wurden, eigene Hamburger zu kreieren. Die Aufforderung war einfach, clever und glaubwür-
dig: „Baue deinen Burger“ > „Beteilige dich am Wettbewerb“ > „Du wirst berühmt“. Diesen drei niederschwelligen 
Schritten einer „Burger-Beteiligung“ folgten Maßnahmen; Burger mit viel Zustimmung wurden produziert und zum 
Kauf angeboten. Nach diesem Testverfahren wurde ein Gewinner für die weitere Umsetzung ermittelt und be-
lohnt. Dieser Marketing-Kampagne gelang eine Konsumenten-Beteiligung, die bei anderen Verfahren leider oft 
keinen Abschluss findet: Vorschläge wurden realisiert (man konnte entworfene Burger tatsächlich essen), und es 
wurde somit eine (werbende) Wirksamkeit der Teilhabe erfüllt. 

Meist fehlt es nur an etwas Geld, um Beteiligung Jugendlicher auf den Weg zu bringen. Das Erfurter Projekt 
Ladebalken.info3 konnte so in einem cleveren ,Mcdonalds (s. o.) ähnlichen Drei-Schritt-Verfahren junge Men-
schen in der Stadtentwicklung über Micro-Finanzierungen beteiligen. Einen vergleichbaren Weg geht das Projekt 
peerhochdrei.de4, das medienpädagogische peer to peer Projekte mit finanziellen und inhaltlichen Mitteln nach 
einem Wettbewerb unterstützt. Die youthbank.de5 versteht sich als ständiges Bank-Angebot, um Ideen Jugendli-
cher mit einer Finanzierung zu unterstützen. 

Eine Verknüpfung von Online-Angeboten und face-to-face Treffen realisiert in einer vorbildlichen Trägerschaft 
von Stadtjugendamt, Bezirksjugendring und Medienzentrum (Parabol.de) das Beteiligungsangebot laut-
Nuernberg.de6. Online thematisierte Anliegen werden multimedial aufbereitet im Web eingesammelt und abge-
legt. Die regelmäßigen physischen Treffen, die als Party-Event gestaltet sind, greifen den Online-Input auf, disku-
tieren ihn fort und spielen ihn erweitert um neue Statements wieder ins Web zurück. Da die Stadtverwaltung Mit-
veranstalter ist, sind die Wege zur Vorlage von Forderungen der jugendlichen Teilnehmenden an die Politik kür-
zer. 

Der Arbeitsbereich „jungbewegt“7 der Bertelsmann-Stiftung plant eine Reihe von – auf Bundesländer bezogene 
– Online-Beteiligungsinitiativen für Jugendliche. In Rheinland Pfalz startet der Pilot als Kooperation mit der 
Staatskanzlei unter jugendforum.rlp.de8. Unterstützend wirken eine Vielzahl von Partnern unter anderem auch die 
Landesschülervertretung und der medienpädagogische Dienstleister „Medien + Bildung“ mit. Ein großes Team ju-
gendlicher Moderatoren/Moderatorinnen begleitet die Online-Themenfindung und Diskussion. Es wird auf eine 
Offline-Jugendkonferenz und eine Übergabe von Ideen und Wünschen an die Landesregierung Rheinland Pfalz 
hingearbeitet. Eine speziell angepasste Konsultationssoftware, die mit social-media-Schnittstellen auch nach Fa-
cebook rückkoppelt, unterstützt das Moderationsteam durch automatisiertes Clustern und Priorisieren der Einga-
ben. Das „Jugendforum“ wird nach erfolgter Evaluation wichtige Hinweise geben können, wie innerhalb großer 
politischer Flächen in hohem Aufkommen durch ePartizipationsverfahren Meinung abgebildet werden kann. 

Einen konsequenten Weg der Verknüpfung von offline-Zusammenkünften und online-Bewertungen geht der 
Deutsche Bundesjugendring9 in dem ihm mittels der europäischen Kommission beauftragten Strukturierter-
Dialog.de10 als Teil der EU-Jugendstrategie und im Angebot ichmache-Politik.de11, das seinerseits Bestandteil 
der Entwicklung einer eigenständigen nationalen Jugendpolitik ist. Die verwendete Konsultationssoftware „ePar-
tool“12 unterstützt einen anspruchsvollen analogen Moderationsprozess, der im Hintergrund stattfindet. 

                                                             
3
 http://www.ladebalken.info/ [Zugriff: 23.08.2012]. 

4
 http://www.peerhochdrei.de/ [Zugriff: 23.08.2012]. 

5
 http://www.youthbank.de/[Zugriff: 23.08.2012]. 

6
 http://www.laut-nuernberg.de/startseite.html [Zugriff: 23.08.2012]. 

7
 http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/prj_87578.htm [Zugriff: 23.08.2012]. 

8
 https://www.jugendforum.rlp.de/dito/explore?action=startpage&id=25 [Zugriff: 23.08.2012]. 

9
 http://www.dbjr.de/ [Zugriff: 23.08.2012]. 

10
 http://www.dbjr.de/nationale-jugendpolitik/partizipation-demokratie/strukturierter-dialog.html [Zugriff: 23.08.2012]. 

11
 https://tool.ichmache-politik.de/ und http://www.dbjr.de/ichmachepolitik.html [Zugriff: 23.08.2012]. 

12
 http://www.dbjr.de/ichmachepolitik/das-epartool.html [Zugriff: 23.08.2012]. 
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Eher plakativ ging bisher das Angebot DuhastdieMacht.de13 online. Zwischenzeitlich wird das nicht zutreffende 
Macht-Versprechen von engagierten Diskussionen um aktuelle Schlagzeilen abgelöst. Es hapert noch an Verfah-
ren, die Standpunkte der Befragten in den Vordergrund zu stellen. So bleibt es vorerst eine Webseite, die zum 
verstärkten Engagement für mögliche Jugend-Themen motiviert. 

Einen völlig anderen, sprichwörtlich wegweisenden Zugang zur digitalen Partizipation nimmt das Jugendamt 
der Stadt Wiesbaden im Rahmen von wiandyou.de14, in dem gemeinsam mit Jugendlichen ihre Plätze, Interessen 
und Vorschläge kartografiert werden. Mit Smartphones und GPS-Geräten werden Stadtbegehungen initiiert, de-
ren multimediale Dokumentation online Anlass für Kommentare und Wünsche wird. 

Die Idee einer flüssigen, Hierarchie freien Demokratie wird durch das Politikmodell liquid democracy beschrie-
ben. Die Übersetzung dieser Idee in Meinungen und Mehrheiten abbildender Software wird in unterschiedlichen 
Varianten mit verschiedenen Umsetzungsmerkmalen experimentiert. Durch mediale Nennung ist wohl das von 
der Piratenpartei benutzte liquidfeedback.org15 namentlich sehr bekannt. Vielfältig eingesetzt und politisch unab-
hängig weiterentwickelt wird adhocracy.de16. Mittlerweile probieren fast alle Parteien Software-Möglichkeiten aus, 
um durch „Abfederung“ in ihrer Basis besser repräsentativ Entscheidungen treffen zu können und Themen statt 
Koalitionen zu bearbeiten. Es überrascht, wie schnell nunmehr zum Beispiel die CSU die „Demokratie 2.0“ ausruft 
und die FDP ihrerseits ein alternatives Mitglieder-Beteiligungswerkzeug „new democracy“ anbietet. Der Verein Li-
quid Democracy17 bietet mit offenekommune.de18 eine kostenfreie Möglichkeit, um Bürger und Bürgerinnen 
kommunal bei Ratsentscheidungen online einzubinden. Darauf fußend wird in Kooperation mit youthpart speziell 
für jugendliche Anliegen ein „youthocracy“-Server aufgesetzt, der bundesweit Verbänden, Initiativen, Projekten 
und regionalen Gliederungen Instanzen für eine verbesserte Standpunktfindung verfügbar macht. 

Stufen der ePartizipation 

Nach eingehender Betrachtung bisheriger Versuche digitaler Jugendbeteiligung und auf Grundlage bisher disku-
tierter Beteiligungsmodelle sind graduelle Stufen einer angestrebten Partizipation unter Berücksichtigung neuer 
Internet basierter Optionen abzugrenzen: 

 Der schlechteste Fall: Jugendliche werden zur Dekoration von Ergebnissen, die andere ohne Einbezie-
hung der Betroffenen beschlossen haben, instrumentalisiert. 

 Man redet miteinander. Kommunikation ist zwar der Beginn des Mitredens aber noch nicht Partizipation. 
 Abfragen zu bereits entschiedenen Vorhaben. Die Alibi-Teilhabe dient eigentlich nur der Information über 

die Beschlusslage. 
 Öffentliche Repräsentation erduldeter bis vermeintlich zugestimmter Anliegen.  
 (Frustriertes) „hacken“ bzw. so genanntes „ddos“-Attacken (Blockaden von Serverzugängen), um Auf-

merksamkeit für die eigene Kritik zu provozieren. 
 „clicktivisum“ und „slacktivism“ – durch (aufgefordertes) „gefällt mir“ Anklicken, Zustimmung signalisieren 

und für massive virale (wie bei einem Virus) Verbreitung sorgen (besonders bei youtube-Videos festzu-
stellen). 

 (Online-)Petitionen als ein „offizieller“ Weg, Themen an das Parlament zu adressieren. 
 Online massiv kommunizierte Kampagnen unterstützen als massenhafte Hinweise auf ungeklärte Anlie-

gen (z. B. Aktionen von avaaz.org oder campact.de). 
 Konsultationen, die Standpunkte abfragen, aber keine Konsensfindung beinhalten. Hierzu gehören in der 

Regel auch sogenannte Bürgerhaushalte, die allerdings meist defizitbezogen und oft nur Alibis für un-
vermeidliche Streichlisten sind. 

 Unabhängige Microfinanzierungen für unabhängige (Jugend-)Projekte. 
 „crowdsourcing“ bzw. „crowdfunding“ nutzen den Schwarm als Meinungsbasis, um gemeinsam nach 

Ideen und (Produkt-)Lösungen zu suchen. Damit gute Ideen Wirklichkeit werden können, werden Inte-
ressierte als finanzierende (teilhabende) Partner/-innen für die Umsetzung eingeladen. 

 Wahlen als untrennbarer Bestandteil der Demokratie. Wahlen ab 16 Jahren holen Jugendliche im aktiven 
Alter ab. 

 Transparent kommunizierte Teilnahme bis Teilhabe auf verschiedenen Ebenen der Entscheidungsfin-
dung. 

 Zugesicherte Mitwirkung unter Übernahme von Entscheidungsverantwortung. 
 Verbriefte Mitbestimmung (im gewerkschaftlichen Sinne) als Teil des demokratischen Prozesses. 
 Direktere Demokratie (sofern sie mehrheitlich gewollt wird) durch Bürgervoten und Volksentscheide. 
 „liquid democracy“ als in Software (z. B. adhocracy.de) abgebildetes „basisdemokratisches“ Politikmodell 

ermöglicht flexible, Themen bezogene Verfahren der Meinungs- und Mehrheitsfindung.  
 ...leider lange nichts... 

                                                             
13

 http://www.duhastdiemacht.de/ [Zugriff: 23.08.2012]. 
14

 http://wiandyou.de/ [Zugriff: 23.08.2012]. 
15

 http://liquidfeedback.org/ [Zugriff: 23.08.2012]. 
16

 https://adhocracy.de/ [Zugriff: 23.08.2012]. 
17

 http://liqd.net/ [Zugriff: 23.08.2012]. 
18

 https://offenekommune.de/ [Zugriff: 23.08.2012]. 
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 Persönliches Empowerment als Ergebnis von strukturellen Prozessen der Beteiligung und der politischen 
Bildung. Hier wird politisches Engagement weiter entwickelt. 

Bei der Anlage gestufter Beteiligungsverfahren darf man die einzulösenden staatsbürgerlichen Ziele hin zur anzu-
strebenden, Gesellschaft tragenden Partizipation nicht aus dem Blick verlieren: Über Wissen ausgebildete Stand-
punkte spiegeln den durch Bildung gestärkten, selbständig denkenden, freien Bürger, der gut informiert, verant-
wortungsvoll entscheiden kann, wider. Ein gefördertes gesellschaftliches und politisches Engagement führt zu 
mehr Verantwortungsübernahme des Bürgers/der Bürgerin. 

Bedingungen für gelingende ePartizipation 

Damit Partizipationsprozesse greifen können, sind besonders hinsichtlich Online-Verfahren Aspekte für einen er-
hofften qualitativen Erfolg zu sondieren. Die ersten Analysen bisheriger Maßnahmen lassen bereits einige Bedin-
gungen für gelingende ePartizipation erkennen, die weiter herausgearbeitet werden müssen: 

 Erstens: Es gibt etwas zu entscheiden! 
 Ein Lebensweltbezug zu den Adressaten des ePartizipationsverfahren ist gegeben. 
 Ein lokaler (kommunaler) Bezug ist abzuleiten. 
 Die Fragestellungen sind thematisch eindeutig. 
 Grundlegende Informationen sind erreichbar und verständlich in barrierefreier Sprache visualisiert. 
 Es gibt eine Transparenz des Verfahrens und eine leicht erreichbare, verständliche Dokumentation des 

Prozesses. 
 Vertrauen muss aufgebaut werden. 
 Die Spielregeln der Beteiligung sind eindeutig und verbindlich, Regeln für die Kommunikation sind ver-

einbart. 
 Eine Wirksamkeit der Maßnahme ist gegeben, es geschieht konkret etwas im verabredeten Rahmen. 
 Es macht Spaß :-) 

Das Besondere der „e“-Partizipation 

Es können erste Argumente, die für die Bevorzugung von Online-Partizipationsverfahren sprechen, gelistet wer-
den: 

 Die Kommunikationsebenen der adressierten Jugendlichen werden bedient. 
 Das „social web“ kann genutzt werden für ansteckende „virale“ (wie ein Virus sich verbreitende) Informa-

tion und Motivation. 
 Mobile, handygestützte Melde- oder Initiativsysteme sind nah am zur Partizipation Eingeladenen. 
 Zeit und Ort des Mitmachens kann „aufgelöst“ werden. 
 Inhalte können aus verschiedenen Quellen aggregiert, nach Schlagworten sortiert („getaggt“), georefe-

renziert über Karten zur Navigation aufbereitet werden. 
 Die digitale Abbildung erleichtert die Transparenz des Verfahrens und eine nachhaltige Dokumentation. 
 Die Kosten der Beteiligung können optimiert werden. 

Geschichte wird gemacht  

Die Protagonisten für mehr gesellschaftliche und politische Teilhabe haben erste Erkenntnisse und weitere Fra-
gen in eine fortwährende Diskussion zu nehmen:  

Welche (Medien)Kompetenzen können gewonnen werden? Ist ePartizipation an sich schon ein Bildungspro-
zess? Braucht ePartizipation eine gewichtete physische Komponente/Präsenz? Lässt sich Partizipation delegie-
ren? Wie viel Zeit bindet ePartizipation? Sind „Zeitreiche“ bevorteilt? Sind Partizipation-Offerten nur noch als e-
Partizipation-Verfahren sinnvoll? 

ePartizipation kann zu einem Inkubator für mehr Demokratie werden. Allerdings: „Sich beteiligen“ müssen wir 
alle noch weiter lernen! 

Lassen Sie uns gemeinsam helfen, eine Beteiligungskultur aufzubauen und zu gestalten. 
Partizipation als Prinzip muss selbstverständlich werden! 
Wir fangen jetzt und hier damit an und sollten selber dazu die Vernetzungsmöglichkeiten des „social web“ nut-

zen. 
Danke für ihre Beteiligung! 
 


	165
	165A


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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /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.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


