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Mündliche Prüfungen – einige Hinweise zu einer schwierigen Prüfungsform 

 

Mündliche Prüfungen gehören zu den besonders heiklen Punkten jedes Studiums. Sie sind Ort 

großer Enttäuschungen, manchmal aber auch Ort des Gefühls, unverdient gute Noten erreicht 

zu  haben.  In  beiden  Fällen  können  Studierende  den  Eindruck  willkürlicher  Bewertung 

erhalten. Gerade im Falle des Misserfolgs wird dieser Eindruck von den PrüferInnen jedoch oft 

nicht geteilt, die stattdessen über die schlechte Vorbereitung der Studierenden klagen.  

Ein Grundproblem besteht darin, dass viele Studierende keine Vorstellung davon haben, was 

eigentlich in mündlichen Prüfungen geschieht. Die folgenden Hinweise – für die ich allerdings 

jenseits meiner eigenen Prüfungen keine Gewähr übernehme – sollen hier ein wenig helfen 

und mehr Durchblick schaffen.  

 

Was man wissen kann 

 

1. Mündliche Prüfungen sind kurz 

Das erste, was man sich über mündliche Prüfungen vergegenwärtigen muss, ist, dass sie in der 

Regel kurz sind, nämlich meist nur 10, 15 oder 20 Minuten pro Thema dauern. Diese Kürze 

kann man vor der Prüfung leicht unterschätzen; sie hat jedoch erhebliche Auswirkungen auf 

das  Prüfungsgespräch,  die  Notengebung  und  auch  eine  strategisch  günstige 

Prüfungsvorbereitung.  Die  Kürze  der  mündlichen  Prüfungen  bedeutet  für  Studierende 

mindestens zwei Dinge.  

(1.)  ist  die  Prüfung  nicht  der  beste  Ort  zum  Nachdenken  und  Formulieren  zuvor  nicht 

durchdachter Antworten. Sie  ist  idealerweise der Ort, gut gespeichertes Wissen abzurufen 

und vorbereitete Text‐ und Wissensbausteine zu äußern.  

(2.) ist es natürlich trotzdem so, dass man nicht die gesamte Prüfung voraussehen und deshalb 

vorbereiten  kann.  Es wird  immer  Situationen  in  Prüfungen  geben,  in  denen  nachgedacht 

werden muss. Hier sollte man sich die nötige Zeit nehmen. Umso wichtiger ist es, auf keinen 

Fall an den Stellen Zeit zu verschenken, die man vorbereiten kann. 

Eine mündliche Prüfung ist niemals ein 10.000‐Meter‐Lauf, sondern immer ein Sprint. Es geht 

darum, seine eigenen Fähigkeiten und das eigene Wissen in sehr kurzer Zeit so optimal wie 

möglich  zu  präsentieren.  Für  allgemeine  Raisonnements  oder  für  die  „allmähliche 

Verfertigung der Gedanken beim Reden“ (Heinrich von Kleist) ist hier wenig Platz.  



Die Kürze der Prüfungen führt dazu, dass die Möglichkeit, in die „Tiefe“ des Faches zu gehen, 

oft  sehr beschränkt  ist. Dies kann  für Studierende  zum Verhängnis werden, nämlich dann, 

wenn  über  hochkomplexe  Tiefen‐  und Detailfragen  tagelang  nachgedacht wird  und  dabei 

Grundlagenwissen  vernachlässigt  wird,  das  plötzlich  in  der  Prüfung  relativ  viel  Raum 

einnimmt. Probleme gibt es auch, wenn Wissen nicht verdichtet genug aufgebaut wird. Es 

nützt nichts, über die Details einer literaturwissenschaftlichen Theorie viel Sekundärliteratur 

zu  lesen, wenn die Kontur dieser Theorie nicht bekannt  ist bzw.  in wenigen Sätzen skizziert 

werden kann. Mündliche Prüfungen sind grundsätzlich beides. Sie prüfen das Wissen über ein 

Thema; sie prüfen die Fähigkeit, über dieses Thema zu reden. Dieses Reden aber kann nicht in 

der  Prüfung  selbst  entstehen,  sondern  muss  vorbereitet  werden,  durch  Aufschriebe, 

Karteikarten und  idealerweise Training – dem wirklichen Sprechen über das Thema alleine 

oder mit einem Sparringspartner.   

 

2. Mündliche Prüfungen haben eine Struktur 

Man muss beachten, dass die wenigsten PrüferInnen in einer Prüfung sofort auf einem hohen 

Niveau beginnen. Aus Sicht der PrüferInnen sind mündliche Prüfungen im Gegenteil meistens 

so aufgebaut wie eine Sendung von Wer wird Millionär. Sie beginnen mit einigen (scheinbar) 

einfachen – zum Teil auch offenen – Fragen und bewegen sich dann zu schwierigeren Fragen 

fort. Die  Zunahme  der  Schwierigkeit  hängt  dabei  auch  davon  ab,  inwiefern  die  einfachen 

Fragen beantwortet werden konnten. Dies birgt unter anderem die Gefahr, dass Prüflinge, die 

sich in der Vorbereitung nur mit anspruchsvollen Problemen ihres Themas befasst haben, zu 

diesen  Problemen  gar  nichts  sagen  können.  Die  Prüfung  bleibt  auf  einer  niedrigen 

Schwierigkeitsstufe  „hängen“,  da  dort  Fragen  nicht  beantwortet  werden  und  der  Prüfer 

glaubt, dass es sich nicht lohnt, zu schwierigeren Fragen zu kommen. Wer „einfache“ Fragen 

nicht beantworten kann, zerstört unter Umständen seine ganze Prüfung. 

Viele  Studierende  glauben,  mündliche  Prüfungen  seien  schwer  planbar.  Für 

literaturwissenschaftliche  Prüfungen  gilt  dies  aber  nur  bedingt.  Mindestens  ein  Teil  der 

Prüfung  ist fast  immer gut vorhersehbar – was Studierende aber  in der Regel nicht wissen, 

weil sie nur die eigenen Prüfungen kennen und nicht sehr viele solcher Prüfungen ablegen.  

 

3. „Klassische“ literaturwissenschaftliche Prüfungen ähneln sich 

Eine klassische  literaturwissenschaftliche Prüfung  ist eine Prüfung, die  sich auf einen oder 

mehrere literarische Texte bezieht. Der Einfachheit halber wird hier so getan, als gehe es nur 

um einen Text. Diese Prüfung wird normalerweise mit Fragen zur Kontextualisierung dieses 

Textes beginnen, die sich entweder auf den Entstehungszeitpunkt und ‐raum oder (weniger 

wahrscheinlich) auf die Gattungszugehörigkeit des Textes beziehen,  in Einzelfällen auch auf 

den Autor abzielen können. Alternativ kann am Beginn der Prüfung auch nach dem Text selbst 

gefragt werden, woraufhin Kontextualisierungsfragen folgen. Ein schematischer Ablauf vieler 

Prüfungsanfänge sieht demnach etwa so aus: 

   



 

Entweder:  Oder: 

Von wann ist der Text? Wie ist er historisch 

(= epochentechnisch) einzuordnen? 

ODER 

Zu welcher Gattung  gehört  der  Text? Was 

sind die Gattungsmerkmale? 

ODER 

Sie  haben  einen  Text  des  Autors  x 

vorbereitet.  Was  muss  man  über  diesen 

Autor wissen  (allgemein oder mit Blick auf 

den  Text/  den  Zeitpunkt  der 

Textentstehung)? 

Sie haben den Text x vorbereitet. Können Sie 

den  Inhalt  des  Textes  kurz 

zusammenfassen? 

ODER 

Sie haben den Text x vorbereitet. Was ist das 

zentrale Thema dieses Textes? 

ODER   

Sie haben den Text x vorbereitet. Das ist ein 

auffälliger  Text. Was  ist  an  ihm  besonders 

(inhaltlich,  entstehungstechnisch  oder 

formal!)? 

Dann:  Dann: 

Können  Sie  den  Inhalt  des  Textes  kurz 

zusammenfassen? 

ODER 

Was ist das zentrale Thema dieses Textes? 

ODER   

Das  ist ein auffälliger Text. Was  ist an  ihm 

besonders (inhaltlich, entstehungstechnisch 

oder formal!)? 

Von wann ist der Text? Wie ist er historisch 

(= epochentechnisch) einzuordnen? 

ODER 

Zu welcher Gattung  gehört  der  Text? Was 

sind die Gattungsmerkmale? 

ODER 

Sie  haben  einen  Text  des  Autors  x 

vorbereitet.  Was  muss  man  über  diesen 

Autor wissen  (allgemein, mit Blick  auf  den 

Zeitpunkt des Entstehens der Texte)? 

Dann:  Dann: 

Woran genau erkennt man, dass der Text zur 

Epoche/Gattung x gehört? 

Woran genau erkennt man, dass der Text zur 

Epoche/Gattung x gehört? 

 

Die  erste  Frage  in  klassischen  literaturwissenschaftlichen  Prüfungen  kann  auch  offener 

gestaltet sein, also etwa  lauten: „Es geht um den Text x. Was kann man/ möchten Sie dazu 

sagen?“ An der grundlegenden Zielrichtung des Prüfungsanfangs ändert das aber wenig. Auch 

bei  einer  offenen  Frage  wird  normalerweise  nicht  erwartet,  dass  „irgendwie“  und 

„irgendetwas“ geantwortet wird, sondern es wird eine literaturwissenschaftlich kompetente 

Antwort erwartet. Auch in einem solchen Fall wird es also recht schnell wieder um Epoche, 

Gattung, Inhalt etc. gehen. 

Bei mehreren Texten können die Fragen komplexer sein, wenn z. B. nach dem Inhalt dieser  

Texte gefragt wird oder nach der Gattungszugehörigkeit, die eventuell unterschiedlich sein 

kann. 

Da  der  Prüfungsbeginn  in  klassischen  literaturwissenschaftlichen  Prüfungen  oft 

vergleichsweise stereotyp erfolgt, gibt es keinen Grund, auf  ihn nicht vorbereitet zu sein – 

außer  den  Grund,  insgesamt  nicht  gut  genug  vorbereitet  zu  sein  oder  kein Wissen  über 

mündliche Prüfungen zu haben.   



Es sollte also immer bekannt sein:  

 Der  Entstehungszeitraum  und/oder  das  Publikationsjahr  und/oder  das 

Uraufführungsjahr des Textes, 

 die Epochenzugehörigkeit  inklusive der üblichen Datierung(en) der Epoche und der 

zentralen Epochenmerkmale, 

 die Gattungszugehörigkeit und Gattungsmerkmale, 

 je nach Prüfer Eckdaten der AutorInnenbiographie, die den Text betreffen, 

 der Textinhalt, der  in Form einer vorbereiteten  Inhaltsangabe existiert, die nicht zu 

lang ausfallen darf, 

 das Textthema bzw. die Textthemen (welche großen Probleme stehen im Mittelpunkt 

des Textes?) 

Es  sollte  außerdem  gesagt  werden  können,  woran  man  die  Epochen‐  und 

Gattungszugehörigkeit des Textes erkennt, und zwar inhaltlich und formal! 

Die  entsprechenden  Informationen  kann  man  bei  fast  allen  literarischen  Texten  aus 

Seminarmitschriften  und  Sekundärliteratur  entnehmen. Man muss  sich  jedoch  die Mühe 

machen, sie zusammenzusuchen bzw. – z. B. im Fall der Inhaltsangaben – selbst zu formulieren 

und einzuprägen. 

 

4. Der Prüfungsanfang hat zentrale Wichtigkeit 

Der Beginn von literaturwissenschaftlichen Prüfungsgesprächen ist der Teil der Prüfung, den 

man am besten planen kann. Er ist außerdem ein psychologisch besonders wichtiger Teil, und 

zwar aus mindestens zwei Gründen: 

(1.)  ist  ein  Fehlstart  natürlich  aus  Sicht  der  Prüflinge  sehr  problematisch  und  führt  zu 

Nervosität und Unsicherheit; 

(2.) ist ein Fehlstart aber auch aus PrüferInnensicht eine sehr ärgerliche Sache. 

Aus Sicht der meisten PrüferInnen dürfte der Anfang der Prüfung ein Angebot sein. Sie gehen 

davon  aus,  dass  dieser  Anfang  leicht  vorhergesehen  werden  kann  und  dass  hier 

vergleichsweise leichte Fragen gestellt werden. „Leicht“ sind aus PrüferInnensicht auch Fragen 

nach  einfachem  Faktenwissen,  also  z.  B.  nach  dem  Publikationsjahr  eines  Textes.  Solche 

Faktenfragen haben tatsächlich den Vorteil, dass man nichts falsch machen kann, wenn man 

die Antwort weiß. Sie haben den Nachteil, dass man die Antwort jedoch wissen muss – wobei 

man natürlich auch hier noch kleine Spielräume hat. Wer nicht weiß, dass Thomas Manns 

Buddenbrooks 1901 publiziert wurde, kann den Roman immerhin der Zeit „um 1900“ und dem 

Kaiserreich zuordnen, was nicht ideal ist, aber immerhin sachlich richtig. Wenn dann viel über 

die Zeit um 1900 gewusst wird – also besonders über ihre Epochenmerkmale – kann das die 

fehlende Jahreszahl ausgleichen und vergessen machen. 

Wenn am Anfang der Prüfung erwartbare Fragen nicht beantwortet werden können – weil 

man in der Vorbereitung z. B. das ganze Augenmerk auf schwierige Interpretationsprobleme 



gelegt hat oder weil man der Meinung ist, nichts lernen zu müssen – ist dies strategisch extrem 

ungünstig.  

Erstens gewinnt der Prüfer sofort ein schlechtes Bild des Prüflings; 

zweitens kann er sich veranlasst sehen, im scheinbar leichten Bereich weiter zu „bohren“  und 

damit genau dort stehen zu bleiben, wo der Prüfling sich nicht auskennt (wer nicht weiß, wann 

Schillers Drama Die Räuber geschrieben wurde, weiß vielleicht auch nicht, von wann bis wann 

die Epoche des Sturm und Drang  reicht – genau danach könnte der Prüfer aber nach der 

fehlenden ersten Antwort fragen, vielleicht mit dem Glauben, dem Prüfling zu helfen); 

drittens  sind  die  „leichten“  Fragen  am  Prüfungsbeginn  oft  recht  eindeutig  beantwortbar; 

fehlende Antworten auf eindeutig zu beantwortende Fragen können sich aber in der Benotung 

am  Ende  besonders  schlecht  auswirken,  weil  eben  völlig  klar  ist,  dass  Wissen  oder 

Vorbereitung gefehlt hat. 

Auch in literaturwissenschaftlichen Prüfungen gibt es natürlich solche, die schon schematisch 

nicht „klassischer“ Art sind, weil sie sich nicht an einem oder mehreren literarischen Text(en) 

orientieren,  sondern  an  Sachthemen  oder  Gattungen.  Dies  sind  Prüfungen  zur 

„Kurzgeschichte“, zur „Rezeptionsästhetik“, zur „modernen Lyrik“ oder zu ähnlichen Themen. 

Sofern hierbei ein  theoretischer Text oder mehrere solcher Texte  in Rede stehen, kann zu 

diesen  Texten  gefragt  werden  –  auch  hier  nach  Entstehungsjahr,  aber  auch  nach 

Diskussionskontext,  zentraler  These,  Abgrenzung  von  anderen  theoretischen  Texten, 

Untersuchungsgegenstand usf.  

Wenn  Prüfungen  zu  Sachthemen  den  Blick  nicht  auf  einen  oder mehrere  Texte  lenken, 

beginnen  sie  oft  mit  Definitionsfragen.  Was  ist  eine  Kurzgeschichte?  Was  ist 

Rezeptionsästhetik? Welche Merkmale sind in der Lyrik „modern“? Hier sollte eine passende 

Definition gegeben werden können, die je nach Thema und Begriff auch im Wortlaut gelernt 

werden kann. Eine Gefahr ist dabei, dass zwar diese Definition bekannt ist, sie aber selbst nicht 

näher erklärt werden kann. Die Definition enthält  z. B. weitere Fachbegriffe, die  ihrerseits 

definiert oder erklärt werden müssten, was in der Prüfungsvorbereitung vergessen wird. Auf 

die  Frage  nach  der  Definition  von  „Rezeptionsästhetik“  folgt  z.  B.  eine  Frage  nach  der 

Bedeutung von „Rezeption“.   

 

5. Der Prüfungsstoff muss strukturiert werden 

Was man an mündlichen Prüfungen am schlechtesten vorbereiten kann,  ist der vertiefende 

Teil, also etwa die  zweite Prüfungshälfte oder das  letzte Drittel. Zu dieser Zeit  sollten alle 

scheinbar „leichten“ Fragen beantwortet sein und das Niveau der Fragen sollte sich deutlich 

erhöht haben. Was jetzt kommt, lässt sich schlechter voraussehen, weil jede Prüfung in sehr 

verschiedene Richtungen steuern kann.  Hier entstehen deshalb auch Notenunterschiede, die 

man durch Planung schwer verhindern kann. Man sollte an diesem Punkt aber bereits so gut 

vorgearbeitet haben, dass man –  je nachdem – eine „gute“ oder „befriedigende“ Note auf 

jeden Fall erreicht. 



Für mündliche Prüfungen ist in der Regel eine gute Strukturierung des Prüfungsstoffes deutlich 

wichtiger als eine Vorbereitung, die möglichst tief ins Detail geht. Dies hat mit der mündlichen 

Prüfungssituation und der Prüfungslänge zu tun. Wenn es gelingt, eigene Strukturierungen in 

der Prüfung auch zu äußern, ist das in der Regel ein deutlicher Pluspunkt. Wenn etwa gefragt 

wird, „woran sieht man, dass Wolfgang Borcherts Erzählung Nachts schlafen die Ratten doch 

ein Text der Nachkriegszeit ist“ (und mit dieser Frage kann man rechnen), wirkt es positiv auf 

die Prüfer, klar sagen zu können: „Vor allem an drei Aspekten: 1., 2., 3.“ 

Strukturierungen müssen rechtzeitig ausgearbeitet werden und sind je nach Prüfungsthema 

und ‐stoff ganz unterschiedlich denkbar. Wenn es um mehrere Texte eines Autors geht, ist es 

z. B.  immer gut, diese Texte aufeinander beziehen zu können. Um dies vorzubereiten, kann 

man  eine  Tabelle  anlegen,  in  der  die  Sprache  der  Texte,  ihre Gattungszugehörigkeit,  die 

ProtagonistInnen,  zentrale Motive  oder  ähnliches  festgehalten  sind. Dies  kann man  dann 

einprägen. Auch wenn man  nur  über  einen  Text  spricht,  ist  die Arbeit mit  Tabellen  aber 

hilfreich. Sie hilft einerseits bei der Vorbereitung der Prüfungsantworten. Andererseits kann 

man an solchen Tabellen sofort sehen, ob es Lücken gibt, über die man sich keine Gedanken 

gemacht hat. In diesem Zusammenhang muss man allerdings eine Vorstellung davon haben, 

wonach  in  literaturwissenschaftlichen Prüfungen gewöhnlich gefragt wird. Einige Hinweise 

wurden oben bereits gegeben. Nehmen wir als Beispiel einmal „das Drama x des Sturm und 

Drang“  (ein Drama von Klinger, Gerstenberg,  Lenz oder Schiller). Einige  relevante Aspekte 

einer Tabelle könnten so aussehen: 

  Das Drama x 

Epochenzugehörigkeit   

Gattungszugehörigkeit   

Aufbau   

Sprachliche Besonderheiten    

Inhalt   

ProtagonistInnen,  ihr  Charakter 

und ihre Entscheidungen 

 

 

Die Kategorien links sind allgemein anwendbar, nicht nur bei Dramen des Sturm und Drang, 

solange es um Dramen geht.  

Sobald man etwas über die Epoche des Sturm und Drang weiß, kann man die Tabelle aber 

noch ergänzen, z. B. so:   

   Das Drama x

Epochentypische Aspekte: 

  Darstellung  von 

  Emotionen 

 

  „Große“ Charaktere   

  Fürstenkritik,  Sozialkritik, 

  Darstellung  von 

  Grausamkeit…

 



  Freiheitsdrang als Thema   

 

Beide Tabellen überschneiden sich teilweise. Wichtig ist, dass einerseits bestimmte Aspekte 

der Diskussion allgemein als „typisch literaturwissenschaftliche Themen“ gelten, andererseits 

je nach Gattung und Epoche Anpassungen vorgenommen werden können. Beim Ausfüllen der 

Tabellen  geht  es  nun  darum,  einerseits  abstrakte  Begriffe  vorzubereiten,  andererseits 

idealerweise auch Beispiele zu notieren und parat zu haben – sei es als Handlungsschlagwort, 

sei es als Zitat. Karl von Moors Freiheitsdrang in Die Räuber sieht man an seinen „Streichen“ 

in Leipzig (Handlungselement); er sagt: „Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was 

Adlerflug geworden wäre“ (Zitat). 

Wenn es um Definitionen und Kernbegriffe geht – also auch bei Prüfungen zu Sachthemen – 

sollten die wichtigsten Definitionen idealerweise wörtlich vorhanden sein, aber auch erklärt 

werden  können. Auch diese  Erklärung  kann man  vorbereiten. Dabei  lohnt es  sich oft, die 

innovativen Kernaspekte eines Konzepts schlagwortartig zu notieren, eine Abgrenzung von 

anderen Konzepten zu finden und vielleicht ein Beispiel zu haben. 

„Def.: Rezeptionsästhetik Seit den sechziger Jahren wurde die Rezeptionsästhetik zu einem sehr fruchtbaren 

Forschungszweig der Literaturwissenschaft. Sie sieht einen literarischen Text als ein unvollständiges Gebilde 

an, das erst im Akt der Lektüre realisiert, vervollständigt wird. Im Text sind Sinnpotentiale angelegt, mögliche 

Bedeutungen, die erst in Verschmelzung mit dem Verständnishorizont des Lesers verwirklicht werden.“1  

   

Auswendigkönnen: Wenn man hier etwas auswendig lernen will, reicht der zentrale rote Satz. 

 

Was ist innovativ? Ein Text wird nur durch das Lesen vollständig; er hat nicht einen festen Sinn, sondern der 

Sinn entsteht durch den Leser mit. 

 

Wogegen kann man abgrenzen? 1. Gegen Positionen, die sagen: Der Sinn eines Textes ist im Text vorhanden 

und eindeutig festgelegt. 2. Gegen Theorien, für die Textbedeutung eine völlig freie Erfindung des Lesers ist.  

 

Beispiel: Der Roman Harry Potter und der Stein der Weisen beginnt mit den Worten: „Mr. und Mrs. Dursley 

im Ligusterweg Nr. 4 waren stolz darauf, ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar.“ Viele Leser werden 

Mr. und Mrs. Dursley in ihrer Sehnsucht nach Normalität sofort unsympathisch finden. Sie meinen sogar, der 

Romananfang zeige gleich, wie unsympathisch die beiden sind. Diese Bewertung ist aber nicht Teil des Textes. 

Sie wird vom Leser konstruiert – auch wenn J. K. Rowling beim Schreiben vielleicht gehofft hat, dass der Leser 

sie  konstruiert  (technisch  gesprochen:  Auch  wenn  sie  das  Sinnpotenzial  oder  die mögliche  Bedeutung 

„unsympathische Charaktere“ eingeplant hat). 

 

 
   

                                                            
1  http://www.litde.com/jugendlexikon‐literatur/rezeptionssthetik.php  (13.07.2016)  ‐  keine  wissenschaftliche 
Quelle, hier nur als rasch zugängliches Beispiel gewählt! 



6. In Prüfungen sollte man etwas zur Sache wissen 

 

Noch  ein Wort  zur  Rolle  des Wissens  gerade  in  literaturwissenschaftlichen  Prüfungen:  Es 

gehört  zur  Logik  aller  Wissenschaften  und  speziell  der  Literaturwissenschaft,  reines 

Faktenwissen, mehr aber noch definitorisches Wissen immer skeptisch zu betrachten. Dies gilt 

auch in Seminaren. Dass es fast unmöglich ist, eine immer passende Definition der „Novelle“ 

oder der „Kurzgeschichte“ zu formulieren oder dass man nur sehr schwer sagen kann, was 

„den“ Sturm und Drang exakt ausmacht, wird daher oft betont. Es ist aber keine gute Idee, in 

einer  Prüfung  auf  diesem  Problem  herumzureiten.  Prüfungen  sind  auch  heute  Orte  des 

Wissens (und der Argumentation). Es macht zwar Sinn, in einer mündlichen Prüfung zu sagen, 

dass  alle  Definitionen  von  „Novelle“  umstritten  sind.  Dennoch  sollte  eine  Liste  typischer 

„Novellenmerkmale“ bekannt sein und man sollte damit arbeiten können.  
 
 
 
 

 


