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Ein Forschungsseminar zu  
„Exklusionen in der Stadt“ 

von Susanne Karstedt 

Die Idee zu einem Seminar, in dem Studierende im Fach „Soziale Probleme“ trainie-
ren sollten, in relativ kurzer Frist eine Recherche durchzuführen, entstand in vielen 
Diskussionen mit Studierenden, ehemaligen Absolventen des Praxisschwerpunktes 
„Soziale Probleme und Problemintervention“ an der Fakultät für Soziologie der Uni-
versität Bielefeld und Kolleginnen und Kollegen. Aus den Berichten der Absolventen 
über ihren Arbeitsalltag als Soziologen in den verschiedensten Bereichen – und häufig 
solchen, die weder viel mit Soziologie geschweige denn mit sozialen Problemen zu 
tun hatten – kristallisierte sich ganz deutlich heraus, dass die Durchführung von Re-
cherchen – schnell, effizient sowie ansprechend und gut aufbereitet – ein ganz wesent-
licher Bestandteil ihrer täglichen Arbeit und ihres Berufsalltags war.  Da mag man nun 
über die Mediengesellschaft und ihre Auswirkungen auf „Soziologie als Beruf“ und 
Soziologinnen und Soziologen im Beruf phantasievolle und weiträumige Analysen 
anstellen – klar ist, dass Recherchieren heute zu den zentralen Fähigkeiten gehört, die 
von Hochschulabsolventen mehr denn je verlangt werden.  

Die Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen kreisten dagegen um die Mög-
lichkeiten, neue Formen der Lehre auszuprobieren, neue Studiengänge zu entwickeln 
und vor allem auch mir den Forderungen nach einer Verkürzung der Studienzeiten 
auseinander zu setzen. Hier hatte ich vor allem Erfahrungen in der Lehre an Universi-
täten in Australien und den USA sammeln können, die inzwischen durch drei Jahre 
Lehrerfahrung am Department of Criminology der Keele University in Grossbritan-
nien ergänzt und erweitert wurden. Meine Kollegen hatten mir bereitwillig ihre Semi-
nare – vom Undergraduate Course bis hin zu Doktorandenseminaren am Department 
of Sociology der Universität von Chicago – geöffnet, ich hatte hospitieren können und 
habe nun seit drei Jahren im Graduierten- und Master-Studiengang Kriminologie un-
terrichtet. Eines der wichtigsten Ergebnisse, die ich aus diesen Erfahrungen gewonnen 
habe, war, dass selbst an so renommierten Universitäten wie der University of Chica-
go die Anforderungen an die Studierenden gerade im Hinblick auf schriftliche Haus-
arbeiten deutlich geringer waren – zumindest was die schlichte Länge der zu erstellen-
den Arbeiten und die Breite der zu verarbeitenden Literatur anging. Das berühmte 
„Essay“ ist in der Tat nicht länger als 2500 bis 3500 Worte, und erfordert eher einen 
rhetorischen als den systematisch-analytischen Aufbau, wie er hierzulande gepflegt 
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wird – was, wie immer, sowohl mit Vor- wie mit Nachteilen einhergeht. Im Depart-
ment of Criminology an der Keele University werden Studierende im Graduierten- wie 
Post-Graduierten-Studiengang mit einem ganzen Spektrum unterschiedlicher Anforde-
rungen konfrontiert – von der Buchbesprechung bis hin zu einem Bericht über den Be-
such einer Gerichtsverhandlung oder eines Gefängnisses, dem Bericht über einen 
Film, oder einen Entwurf für ein Forschungsvorhaben. Die Erfahrungen, die ich seit-
dem in der Lehre an einer britischen Universität sammeln konnte, bestätigen in diesem 
Sinne auch im Nachhinein die damalige Idee, ein Seminar um die Durchführung einer 
Recherche aufzubauen und die Studierenden auf Entdeckungsreise und „Reportage“ 
zu schicken. 

Reportage war das Stichwort, mit dem diese Überlegungen an spezifische Traditi-
onen der Soziologie anknüpfen konnten. Aus den berühmten Seminaren von Robert 
Park, einem der Gründer der „Chicago School“ und Vater der Soziale-Probleme-
Forschung, entstanden eine Reihe von Klassikern gerade zur Thematik sozialer Prob-
leme, die an der Grenze zwischen journalistischer Recherche und soziologischer Ana-
lyse angesiedelt sind. Robert Park forderte seine Schüler nicht nur auf, ihre Augen of-
fen zu halten, sondern schickte sie in die sozialen Brennpunkte des Chicago der 
1920er Jahre. Eine seiner gefürchteten Fragen betraf keineswegs die Elaborierung so-
ziologischer Theorie und Systematik, sondern schlicht „Vas you dere, Cholly“ (zitiert 
nach Lindner 1990). „Soziologie aus der Erfahrung“ – so der Untertitel von Lindners 
Geschichte der Chicago School „Die Entdeckung der Stadtkultur“ – zu betreiben 
schien mir so erfolgversprechend wie ehedem zu sein, zumal seit einigen Jahren eine 
ausgesprochene Renaissance ethnographischer Methoden in der Forschung über sozia-
le Probleme und insbesondere im Bereich der kriminologischen Forschung zu beo-
bachten war, die inzwischen Bestseller wie Bourgois, „In Search of Respect“ (1997), 
Caldeiras, „City of Walls“ (2000) oder das preisgekrönte Buch von Hagan „Mean 
Streets“ (1999) über Obdachlosigkeit bei Jugendlichen hervorgebracht hat. Das Semi-
nar sollte daher bewusst an die frühen Arbeiten der Chicagoer Schule anknüpfen, jene 
bis heute kaum wieder erreichte Mischung aus Reportage und Feldforschung. Wich-
tigste Voraussetzung war – damals wie heute –, etwas „zu entdecken“, sich das Leben 
anzusehen (to see life), zu recherchieren und ein wenig „herumzuschnüffeln“ (nosing 
around) (vgl. Lindner 1990). 

Glücklicherweise liegt seit 1995 von Gerhard Kleining ein Lehrbuch für „Entde-
ckende Sozialforschung“ und Soziologen auf Entdeckungsreise vor, auf das ich übri-
gens von einem streng quantitativ orientierten Kollegen aus der Fakultät für Psycholo-
gie der Universität Bielefeld aufmerksam gemacht wurde. Kleinings Buch erwies sich 
nicht nur als Fundgrube für ungewöhnliche methodische Vorgehensweisen, sondern 
eröffnete auch Perspektiven für interessante soziologische Themen aus dem Alltag – 
von einer Studie über die Besitzer von Haustieren bis hin zur Analyse von Reisepros-
pekten. Darüber hinaus hatte Kleining es verstanden, die methodische Systematik mit 
einer anschaulichen Darstellung der einzelnen Methoden zu verbinden, so dass im 
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Prinzip ein äußerst brauchbares methodisches Lehrbuch für das geplante Seminar zur 
Verfügung stand.  

Das Thema des Seminars lag dann mehr oder weniger auf der Hand. Es sollte den 
Studierenden ermöglichen, ihr Recherche-Thema aus einem möglichst breit gefächer-
ten Angebot von Themen auswählen zu können, und gleichzeitig einen gemeinsamen 
Kontext für die Entdeckungsreisen bilden. Zudem sollte es die Kooperationsmöglich-
keiten der Studierenden nicht überfordern, d.h. sie sollten ihrer Recherche allein oder 
in kleinen Gruppen nachgehen können. Wichtig war vor allem, dass die Aufgabe in 
einem Sommersemester zu bewältigen war, denn schließlich sollten sie trainieren, 
rasch und effizient ein kleines Recherche-Projekt durchzuführen. Der methodische 
und inhaltliche Rahmen der Tradition der Chicago School gab dann sehr eindeutig vor, 
ein Thema zu wählen, das soziale Probleme im urbanen Kontext aufgriff. „Stadtre-
portagen“ sollten das Endprodukt sein. 

Mit „Sozialer Ausschließung“ oder „Exklusion“ konnte das Seminar auf einem 
neuen und wichtigen Konzept aufbauen, das sowohl eine herausragende Rolle in der 
Soziologie sozialer Probleme ebenso wie in der Stadtforschung und Stadtsoziologie 
spielt, und die neuere kriminologische Forschung nachhaltig beeinflusst hat. Die ers-
ten und weltweit Aufsehen erregenden Studien zur „new underclass“ z.B. von Ander-
son (1997) thematisierten soziale Ausschließung im städtischen Raum, vor allem in 
den innerstädtischen Ghettos der Großstädte der USA und den Vororten französischer 
Großstädte. Ebenso wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist der städtische Raum das 
Zentrum, in dem sich die Prozesse der Globalisierung und die Verwerfungen des ge-
sellschaftlichen Lebens am unmittelbarsten und auch am sichtbarsten niederschlagen. 
Wie zu Zeiten von Robert E. Park gilt die Stadt als pars pro toto des gesellschaftlichen 
Lebens und seiner rapiden Wandlungsprozesse. Symptomatisch ist, dass derzeit die 
„Krise der Städte“ im Vordergrund steht, und Exklusion als eine entscheidende Mani-
festation dieser Krise gilt. Großstädte sind daher auch in Deutschland das Feld, um das 
Konzept der Ausschließung auf seine Tragfähigkeit zu überprüfen. Freilich ist keines-
wegs ausgemacht, dass sich hier Entwicklungen wie in den amerikanischen Großstäd-
ten anbahnen und durchsetzen. Das gilt erst recht für die vielen mittelgroßen Städte, 
die das Bild des städtischen Raumes in Deutschland weit mehr als z.B. in den USA 
bestimmen.  

Und dies ausgerechnet in Bielefeld! Die in der Eigenwerbung als „freundliche 
Stadt“ bezeichnete Kommune, die auch in der Einschätzung ihrer Einwohner eher als 
etwas verschlafen und zurückgeblieben gilt, vermittelt zumindest äußerlich kein Bild, 
das auch nur im entferntesten denen aus den innerstädtischen Bezirken der US-
Großstädte oder den Vororten französischer Städte ähnelt, ebenso wenig allerdings 
Großstädten wie Hamburg, Berlin, Köln oder Leipzig. Machte es also überhaupt Sinn, 
hier den Prozessen sozialer Exklusion nachzuspüren? Ein Blick in die städtische Be-
richterstattung und die vielfältigen Statistiken zeigte, dass in Bielefeld durchaus Zonen 
und Gebiete mit einer erheblichen Problemkumulation vorhanden sind. Das ergab sich 
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aus Gesprächen mit Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, und zeigte sich ebenso in 
der Selbstwahrnehmung der Bewohner. Wenn Jugendliche aus Bielefeld ihrer Gruppe 
und ihrem Gebiet den Namen „Conti-Bronx“ geben, so mag dem zwar eine missver-
standene Überidentifikation zugrunde liegen, jedoch dürften sich hier durchaus Exklu-
sions-Prozesse manifestieren. In dem Seminar „Soziale Ausschließungsprozesse in der 
Stadt", das dann im Sommersemester 1999 an der Fakultät für Soziologie durchgeführt 
wurde, gingen wir – die Teilnehmerinnen und Teilnehmer – davon aus, dass es Anlass 
genug gab, diesen Prozessen in Bielefeld nachzuspüren.  

Durchführung des Seminars 

Ausgangspunkt der Planung des Seminars war, dass eine solche Recherche innerhalb 
eines Semesters durchgeführt und zum Abschluss gebracht werden konnte. In der 2. 
Sitzung  begannen wir daher mit einer sehr komprimierten Erarbeitung des Konzeptes 
der sozialen Ausschließung, die sich auf zwei Texte von Kronauer sowie von Elias 
und Scotson stützte. In der einführenden Sitzung hatten die Studierenden jeweils einen 
Text zur Bearbeitung auswählen können, so dass in dieser Sitzung die Präsentation der 
wichtigsten Ideen und deren Diskussion für die jeweils andere Gruppe im Mittelpunkt 
stand. In der dritten Sitzung wurden die Grundzüge der Methode anhand mehrerer Ka-
pitel aus dem Lehrbuch von Kleining (1995) erarbeitet. Den Abschluss bildete eine 
Runde mit den ersten Projektideen der Teilnehmer. Auf diese Weise konnten sich ge-
meinsame Interessen finden und erste Projektgruppen zusammengestellt werden. Die 
folgende vierte Sitzung war dann der Diskussion dieser „Recherche-Ideen“ gewidmet. 
Alle steuerten Ideen und Vorschläge bis hin zu konkreten Hilfen für die Kontaktauf-
nahme oder weitere Literatur bei, so dass sich ein ausgesprochen positives und unter-
stützendes Klima in der Seminargruppe entwickelte. Die drei folgenden Sitzungen 
fanden dann als „Sprechstunden“ mit einer Einzelberatung für die exakte Fragestel-
lung, das Vorgehen und weitere Hilfestellung bei Kontaktaufnahme oder Zugangs-
möglichkeiten statt. Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass die Studierenden in 
der Regel völlig selbständig ihre Forschungsfrage formulierten und  ihr Forschungs-
feld erschlossen.  

Vier Wochen nach der letzten gemeinsamen Sitzung trafen sich die Teilnehmer an 
einem Samstag zu einer Blocksitzung, auf der sie über den Stand des Projektes berich-
teten und  ihr Vorgehen und ihre Ergebnisse mit den anderen diskutierten. An eine 
kurze Präsentation des Projektes schloss sich jeweils eine intensive Diskussion an. Es 
war wiederum bemerkenswert, wie die Studierenden auf die Projekte und die  Proble-
me ihrer Kolleginnen und Kollegen eingingen. Die restlichen Seminarsitzungen fan-
den wiederum als Einzelberatung statt, nunmehr für die Abfassung der Berichte. Eine 
ursprünglich geplante weitere Blocksitzung musste jedoch ausfallen, da nicht genü-
gend fertige Rechercheberichte vorlagen. Jedoch war prinzipiell das Ziel erreicht wor-
den, ein kleines Projekt innerhalb eines Sommersemesters durchzuführen, und mit ei-
ner Ausnahme wurden alle Endberichte abgeliefert. Zur Motivation beigetragen hat 
sicherlich, dass bereits während des Seminars die Möglichkeit eröffnet wurde, die Bei-
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träge in den Materialien und Forschungsberichten des Schwerpunktes Soziale Proble-
me, Gesundheit und Sozialpolitik an der Fakultät für Soziologie zu veröffentlichen. 
(Soziale Ausschließung: Stadtreportagen aus Bielefeld. Soziale Probleme, Gesundheit 
und Sozialpolitik, Materialien und Forschungsberichte Nr. 1, Universität Bielefeld 
2000)   

Die Themen und Ergebnisse 

Die Projekte repräsentieren nicht nur eine außerordentliche Breite der Themen, son-
dern vor allem eine Vielfalt an Methoden. Von der Auswertung von Statistiken bis hin 
zur Beobachtung per Fahrrad und zu Fuß, vom (Selbst)Experiment bis hin zum Inter-
view präsentieren sich die Standardverfahren der Sozialforschung in ausgesprochen 
kreativer und auch innovativer Weise, ohne dabei an Überzeugungskraft einzubüßen. 
Besonders hervorzuheben ist der kritische Umgang der Forscherinnen und Forscher 
mit ihren eigenen Instrumenten: Sehr genau analysieren sie, warum ihnen bestimmte 
Dinge entgangen sind. Entsprechend lassen sie Vorsicht bei der Interpretation ihrer 
Ergebnisse walten, die manchmal ein bisschen über das Ziel hinausschießt, und 
manchmal sind die Studierenden schnell bei der Hand, sie als unvollkommen abzutun. 
Sie ließen sich jedoch in der Einzelberatung für die Abfassung der Berichte davon ü-
berzeugen, welche interessanten und ausgesprochen innovativen Ergebnisse in ihren 
Recherchen steckten. Im Folgenden soll ein Überblick über die Rechercheprojekte und 
-berichte gegeben werden, von denen nahezu alle in dem oben genannten Band veröf-
fentlicht wurden. 

Die Rolle der Armut in Ausschließungsprozessen recherchierten zwei Studenten. 
Christian Flotho und Alexander Haarmann (in diesem Heft) wollten in einem  Ver-
gleich eines „reichen“ und „armen“ Bielefelder Stadtteils feststellen, wie sich Aus-
schließungsprozesse im städtischen Raum manifestieren, und sich dabei vor allem 
auch auf die Sicherheit der Bewohner konzentrieren. Ihr Vorgehen darf als geradezu 
idealtypisch im Sinne der Chicagoer Schule gelten. Sie begannen mit einer Analyse 
vorliegender Statistiken, um die zwei „Kontrastgebiete“ auszuwählen, und setzten zu-
nächst die Analyse anhand der vorliegenden Informationsmöglichkeiten aus zahllosen 
Quellen fort. Anschließend führten sie eine Beobachtung in den Gebieten durch – zu 
Fuß und mit dem Fahrrad, tagsüber und nachts. Ihr – überraschendes – Fazit: Während 
das „arme“ Gebiet den Eindruck hoher Kommunikationsdichte und daher auch von 
Integration und Sicherheit vermittelt, ist das „reiche“ Gebiet durch selbstgewählte 
Aus- und Abschließung gekennzeichnet. Gerade dort fühlt man sich unsicher. Deutet 
sich hier eine Paradoxie im Exklusionskonzept an? 

Zwei Studentinnen hatten sich die Aufgabe gestellt herauszufinden, inwieweit die 
Institutionen des Wohlfahrtsstaates selbst an den Ausschließungsprozessen beteiligt 
sind, und vor allem, wie dies von den Betroffenen wahrgenommen wird. Im Sozialamt 
führten sie vor allem Gespräche mit den dort wartenden Klientinnen und Klienten und 
konnten auch – nach anfänglichen Schwierigkeiten – Mitarbeiter interviewen. Indem 
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sie sich unter die Wartenden mischten, erhielten sie ein ausgesprochen dichtes atmo-
sphärisches Bild. Zusätzlich beobachteten sie den Ablauf der Vorgänge und die Abfer-
tigung der Wartenden. Stigmatisierungs- und Ausschließungsprozesse, wie sie sie er-
wartet hatten, konnten sie nicht feststellen.  Vielmehr scheint das Sozialamt als mo-
dernes Dienstleitungszentrum zu fungieren, allerdings mit subtilen Abhängigkeitsver-
hältnissen.  

Ein wichtiges Thema, das die Studierenden in ganz unterschiedlicher Weise auf-
griffen, war die Ausschließung von Fremden. Sibel Dalman (in diesem Heft), eine 
Studentin türkischer Herkunft, hatte die Idee zu einem Selbst- und Feldexperiment. Im 
Abstand einer Woche besuchte sie vier Bielefelder Bekleidungsgeschäfte, die alle zur 
Luxus- und Hochpreiskategorie gehörten, und zwar zunächst traditionell als muslimi-
sche Frau mit Kopftuch und langem Mantel gekleidet, anschließend im Abstand von 
ca einer Woche wie jede moderne junge Frau. Sie traf nicht auf krasse Formen der Zu-
rückweisung und Ausschließung. Im Gegenteil war sie nach ihrem ersten Gang durch 
die Geschäfte positiv überrascht. Erst nachdem sie die Geschäfte ohne Kopftuch auf-
gesucht hatte, wurden ihr die subtilen Zurückweisungsprozesse in der Interaktion mit 
den Verkäuferinnen deutlich. Sie arbeitet ihre Ergebnisse in den weiteren Rahmen ei-
ner Analyse zur Stellung muslimischer Frauen in dieser Gesellschaft ein. 

Zwei Studentinnen konnten mit ihrem Thema zeigen, dass auch Soziologinnen die 
Nase ganz vorne haben und journalistische Qualitäten entwickeln können. In die Feld-
phase ihrer Untersuchung zum Ausschluss von jungen Ausländern aus Diskotheken 
platzte die Nachricht, dass einer der Zurückgewiesenen auf einen Türsteher geschos-
sen und ihn lebensgefährlich verletzt hatte. Ihre Untersuchung konzentrierte sich auf 
zwei Fragen. Zum einen wollten sie feststellen, ob, wie häufig und in welcher Weise 
junge Ausländer eine solche Zurückweisung erleben. Durch eine kurze Befragung un-
ter ihren Bielefelder Kommilitonen konnten sie feststellen, dass die meisten unter ih-
nen eine solche Zurückweisung bereits erlebt hatten. In dem zweiten Schritt einer Be-
fragung von Türstehern in Diskotheken ging es darum, den Ausschließungsprozess 
nachzuzeichnen und vor allem festzustellen, in welcher Weise Ausländern gewalttäti-
ges Verhalten zugeschrieben wird und wie auf diese Weise Ausschließungsprozesse 
legitimiert werden. Sie sehen in diesen Prozessen der Ausschließung im Freizeitbe-
reich ein erhebliches  und langfristiges Desintegrationspotential, das möglicherweise 
genau die Gewalt produziert, die man verhindern möchte. 

Ein Student führte seine Recherche zur Ausschließung von Fremden nicht in Biele-
feld, sondern in den neuen Bundesländern durch. Der Text von Elias und Scotson hatte 
ihn angeregt, Ausschließung von Westdeutschen in den neuen Bundesländern zu un-
tersuchen. Dass er damit ebenfalls ein ganz aktuelles  Thema bearbeitet hatte, wurde 
deutlich, als das Buch „Neuland“ veröffentlicht wurde. Ausschließungsprozesse sind 
vor allem im Arbeitsbereich virulent, so sein Ergebnis, und weniger im täglichen Le-
ben und im städtischen Miteinander. Entscheidend ist jedoch, dass sie kaum offen zu-
tage treten, sondern tabuisiert sind und „gemeinsam beschwiegen werden“.  
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Ein weiteres Feld, dem sich eine Gruppe und eine einzelne Studentin widmeten, 

waren Konflikte zwischen Bewohnern im Stadtteil, an denen sich Ausschließungspro-
zesse manifestieren können und mit denen sie einhergehen. Die Gruppe untersuchte 
den Konflikt zwischen einem Jugendzentrum und den Anwohnern in Bielefeld. Dabei 
wurden möglichst alle Beteiligten einbezogen, auch die städtischen Behörden. Diese 
Recherche machte vor allem die verschiedenen, auch vermittelnden Positionen in ei-
nem solchen Ausschließungskonflikt deutlich, der keinesfalls als Manifestation eines 
Generationenkonfliktes gedeutet werden kann. In einem selbstverwalteten Jugendzent-
rum, das sich als Stätte für alle Gruppen versteht, fand eine Recherche zu Konflikten 
mit rechtsextremen Jugendlichen und den Mechanismen statt, die die Beteiligten ent-
wickelt haben, um einerseits wichtige Interessen und den „Frieden“ in ihrem Zentrum 
zu schützen, andererseits aber auch notwendige Grenzen zu setzen. Hier konnte ge-
zeigt werden, wie eine Institution, die sich selbst als einschließend versteht, mit sol-
chen „Ausschließungen“ umgeht.      

Versucht man ein Fazit zu ziehen, dann zeigt sich vor allem, dass Ausschließungs-
prozesse keinesfalls eindeutig sind, sondern vielschichtig und subtil, und vor allem 
nicht in den Formen erscheinen, die häufig erwartet werden. Die Studentinnen und 
Studenten waren meist selbst überrascht von ihren Ergebnissen. Für alle hat sich her-
ausgestellt, wie wichtig und lohnend es ist, sich vor Ort zu begeben, genau hinzu-
schauen und sich das Leben eben anzusehen, wie Park es Soziologinnen und Soziolo-
gen ja nahegelegt hatte. Gerade das gab ihnen auch Gelegenheit, Ideen zu entwickeln 
und zu korrigieren, und dabei den kreativen Umgang mit dem soziologischen Instru-
mentarium zu erproben, und ganz nebenbei ihren soziologischen Blick zu schärfen. 
Ich konnte die Erfahrungen des Seminars vor allem für die Abschlussarbeiten des BA-
Studiengangs am Department für Kriminologie verwenden. Es zeigt sich, dass viele 
Studentinnen und Studenten mit großem Enthusiasmus und viel Erfolg solche Recher-
chen im Rahmen ihrer Abschlussarbeiten durchführen und häufig nur zu gerne bereit 
sind, ihr thematisches Interesse mit einer kleinen empirischen Arbeit zu verbinden. 
Dabei ist es allerdings wichtig, dass sie einen Anstoß von außen erhalten, denn nach 
dem knapp drei-jährigen Studium fehlt ihnen häufig die Erfahrung, was empirisch 
„machbar“ ist.     

Die zwei hier vorgestellten Arbeiten wurden ausgewählt, weil sie vor allem die 
methodische Phantasie und die Bandbreite der Recherchen demonstrieren. Es lohnt 
sich jedoch, sich die anderen Arbeiten anzuschauen, die in dem oben genannten Band 
enthalten sind, der über Axel Groenemeyer, Fakultät für Soziologie, Universität Biele-
feld, bezogen werden kann bzw. im Internet verfügbar ist: 
[www.uni-bielefeld.de/sozprob].  



 Karstedt: Soziologie als Recherche 29 

Literatur 

Anderson, E., 1991: Streetwise. Race, Class, and Change in an Urban Community. Chicago: University 
of Chicago Press. 

Bourgois, P.I., 1997: In Search of Respect. Selling Crack in El Barrio. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press.  

Caldeira, T.P., 2000: City of Walls. Crime, Segregation, and Citizenship in Sao Paulo. Berkeley: Uni-
versity of California Press.  

Elias, N./Stotson, J.L., 1990: Etablierte und Außenseiter Frankfurt: Suhrkamp.  

Hagan, J., 1999: Mean Streets. Youth Crime and Homelessness. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Karstedt, S./Ahlemeier, M./Aram, E./Bals, N. et al., 2000: Soziale Ausschließung: Stadtreportagen aus 
Bielefeld. Soziale Probleme, Gesundheit und Sozialpolitik, Materialien und Forschungsberichte Nr. 
1, Universität Bielefeld 

Kleining, G., 1995: Lehrbuch entdeckende Sozialforschung. Bd. 1: Von der Hermeneutik zur qualitati-
ven Heuristik. Weinheim: Psychologie Verlags Union 

Lindner, R., 1990: Die Entdeckung der Stadtkultur. Soziologie aus der Erfahrung der Reportage. Frank-
furt: Suhrkamp 

 
 
Susanne Karstedt, Department of Criminology, Keele University, Keele, Stafford-

shire, ST5 5BG, UK. 

E-Mail: s.karstedt@crim.keele.ac.uk 
 


	00 Inhalt web 2004-1.pdf
	02 Karstedt - Ein Forschungsseminar zu Exklusionen in der Stadt 2004-1
	von Susanne Karstedt



<<
  /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


