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Bewerbungsverfahren & Vorbereitung 
 
Zuallererst möchte ich all diejenigen, die noch schwanken, ob sie sich für ein Auslandssemester 
bewerben sollen, ermutigen es zu tun, es lohnt sich sicherlich! Ihr bekommt die Möglichkeit viele 
neue Erfahrungen zu sammeln, in eine fremde Kultur einzutauchen und Freunde aus der ganzen 
Welt zu finden - und das in einer der schönsten Städte Europas, falls eure Wahl auf Madrid fällt. 
 
Grundsätzlich solltet ihr euch die Ausschreibungen genau durchlesen und darauf achten, alle 
Unterlagen vollständig und pünktlich einzureichen. Obwohl die Studiennoten das 
Hauptausschlagskriterium bei der Stipendienvergabe sind, habt ihr bei der Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) auch mit durchschnittlich guten Noten noch Chancen einen Platz zu bekommen, also 
versucht es auf jeden Fall. 
 
Bei der Bewerbung um ein Erasmus+ Stipendium solltet ihr unbedingt beachten, dass bei einem 
Auslandsaufenthalt ab dem WS 2015/16 die Sprachanforderungen von B1 auf nun aktuell B2 
erhöht wurden. Ihr solltet also schon rechtzeitig beginnen, eure Spanischkenntnisse aufzubessern. 
Falls ihr noch am Anfang eures Studiums steht und noch überhaupt kein Spanisch könnt, empfehle 
ich euch den Ferienintensivkurs des Sprachenzentrums in Bockenheim, der zweimal jährlich 
angeboten wird:  
http://www.buchsys.de/spz-frankfurt/angebote/Fruehjahr_2015/_Spanisch.html  
Dort lernt ihr innerhalb von nur 5 Wochen die Grundlagen des Spanischen bis zum Niveau A2, auf 
denen ihr hervorragend aufbauen könnt. Dazu könnt ihr die semesterbegleitenden Sprachkurse des 
Sprachenzentrums besuchen oder einen Wirtschaftsspanischkurs (B1.1, B1.2, B2.1) am 
Fachbereich belegen: 
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen/wirtschaftsspanisch.html  
Außerdem bietet das Instituto Cervantes http://frankfurt.cervantes.es/de/start.shtm  
und die Volkshochschule https://www.vhs.frankfurt.de/ilink/BusinessPages/Public/Languages.aspx# 
Sprachkurse und Prüfungen zur Erlangung offizieller Zertifikate wie dem telc oder DELE an. 
 
Im Erfolgsfall ist Anfang März mit einer Nominierung per Email durch das Auslandsbüro der Goethe 
Universität zu rechnen, die innerhalb einer Woche bestätigt werden muss. 
 
Danach erhält man die offizielle Zusage für Erasmus+ und die Kontaktdaten von Studierenden, die 
in den vorherigen Jahren an der Gasthochschule studiert haben. Zusätzlich muss man einige 
Wochen später noch eine  Annahmeerklärung ausfüllen und diese im Auslandsbüro einreichen. 
 
Gegen Ende April veranstaltet das Auslandsbüro für alle Studierenden, die im Rahmen des 
Erasmus+ Programms ein Stipendium erhalten haben, eine Infoveranstaltung. Dort werden euch 
verschiedene Punkte vorgestellt, die für euer Auslandssemester von Belang sind, wie z.B. die 
Bewerbung an der Gasthochschule  (Registro y Solicitud Online), welche ihr bis Ende Mai 
durchführen müsst. Dazu werdet ihr genaue Anweisungen und die entsprechenden Links vom 
Auslandsbüro der UAM, dem sog. Oficina de Relaciones Internacionales  (ORI) bekommen. 
 
Von Mitte bis Ende Juni steht dann die Auswahl eurer Kurse auf dem Programm, welche ihr 
ebenfalls über das Internet tätigt und in eurem Learning Agreement sowohl von der 
Gasthochschule als auch von der Goethe Uni bestätigen lasst. Dabei werdet ihr euch an eurem 
gewählten Studienschwerpunkt orientieren und zumeist Wahlpflichtmodule (sog. Optativas) belegen. 
Grundsätzlich ist es aber möglich, Kurse ab dem 2. Studienjahr auszuwählen. 



Gleichzeitig läuft auch die Anmeldung für den Einstufungstest der semesterbegleitenden 
Spanischkurse an der UAM, jedoch ist das höchste angebotene Niveau B2. 
 
Wer bereits weiß, dass er oder sie nach dem Auslandssemster nicht wieder direkt nach Frankfurt 
zurückkehrt, kann eine Rückerstattung des Semestertickets beantragen (rund 200€). Unter 
folgendem Link 
http://www.studentenwerkfrankfurt.de/beratung-service/semesterticket-haertefonds.html 
findet ihr das entsprechende Antragsformular und die Adresse bzw. Email, an die der Antrag zu 
richten ist. 
 
Ein Urlaubssemester müsst ihr im Normalfall nicht beantragen, ebensowenig wie eine zusätzliche 
Krankenversicherung, sofern auf der Rückseite eurer Krankenversicherungskarte auch die 
europäische Krankenversicherungskarte abgedruckt ist. 
 
Im Juli schickt euch das ORI Informationen über die Welcome Days des Fachbereichs und einen 
Link zur Onlineanmeldung. Diese Willkommenstage finden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in 
der Woche vor Vorlesungsbeginn statt und beinhalten eine Informationsveranstaltung, u.a. über die 
Registrierung und Einschreibung an der UAM, einen Besuch des Prado Museums, eine 
Schnitzeljagd über den Campus und ein Internationales Mittagessen (Paella). Eine Teilnahme kann 
auf keinen Fall schaden, denn so lernt ihr schon bevor die Uni richtig losgeht den Campus, die Stadt 
und vor allem andere Erasmusstudenten kennen. 
 
Sehr zu empfehlen ist auch, sich beim Programa Mentor anzumelden. Dies ist ein Buddy Program, 
das heißt ein spanischer Studierender der Gastuni betreut euch vor und während eures Aufenthalts 
in Madrid und hilft euch bei der Organisation in der Stadt und an der Uni. 
 
Möglichst früh solltet ihr euch ebenfalls um eure Flugtickets kümmern. Von Frankfurt fliegen Iberia, 
Air Europa, Lufthansa, Air Berlin und LAN Airlines nach Madrid. Grundsätzlich ist es empfehlenswert 
die Flüge von diesen Fluggesellschaften zu vergleichen und auch im Hinblick auf die Termine flexibel 
zu sein.  
Iberia bietet Erasmus+ Studenten im Rahmen des GoStudy Tarifs (Erasmus Boarding Pass) 
Flüge zu vergünstigten Preisen und mit erhöhter Flexibilität aufgrund der Möglichkeit der kostenlosen 
Umbuchung des Rückfluges an. Um in den Genuss dieses Programmes zu kommen ist eine 
Anmeldung auf folgender Website erforderlich 
https://www.iberia.com/web/userRegistration.do?menuId=PLUREG 
 
Am besten nehmt ihr zwei große Koffer mit nach Madrid, weil ihr während des Wintersemesters in 
Spanien sowohl Sommer- als auch Winterkleidung braucht und außerdem so noch genug Platz für 
Souvenirs habt. 
 
Circa einen Monat vor Abreise könnt ihr bereits beginnen, euch nach einem Zimmer umzusehen. 
Dies macht ihr am besten über Internetportale wie http://www.idealista.com/ oder 
http://www.pisocompartido.com/ 
Auch im Forum vom Erasmus Student Network (ESN) UAM http://www.esnuam.org/forum oder in 
Erasmus Gruppen auf Facebook werdet ihr schnell fündig bzw. trefft auf andere Erasmusstudenten 
um gemeinsam eine WG zu gründen. Sucht z.B. nach Citylife Madrid, Erasmus Madrid, Erasmus 
Madrid ESN UAM oder New in Madrid. Mit ein bisschen Glück könnt ihr schon vor eurer Ankunft in 
Madrid mit einem Vermieter skypen und euer Zimmer reservieren. Achtet darauf, dass das Zimmer 
relativ zentral in Madrid gelegen ist und eine gute Anbindung an das Metro und Cercaníasnetz 
besteht. Traditionell kommen die meisten Austauschstudenten ungefähr ein bis zwei Wochen vor 
Studienbeginn nach Madrid, um sich WGs anzusehen und ihre zukünftigen Mitbewohner persönlich 
zu treffen. 
Dabei ist die günstigste Option einige Tage in einem Hostel zu übernachten, z.B. 
http://www.uhostels.com/ , http://www.lasmusashostel.com/de , http://catshostel.com/ oder 
http://www.wayhostel.com/  



Nur wenn man lieber direkt an der Uni, dafür aber weit weg vom Stadtzentrum wohnen möchte, sollte 
man die relativ teuere Residencia Erasmo http://www.resa.es/Residencias/Erasmo in Erwägung 
ziehen.  
 
Um in Spanien jederzeit und unkompliziert bezahlen und kostenlos Geld abheben zu können, 
empfehle ich die Beantragung einer Kreditkarte. Ich habe mit der DKB-Student-Card sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Diese  Kreditkarte, bei der ihr die Vorteile des international anerkannten 
Studentenausweises ISIC gleich mitnutzt, könnt ihr hier beantragen: 
http://www.dkb.de/privatkunden/student_card/ 
 
Spätestens wenn ihr eine feste Adresse in Madrid habt solltet ihr eure Karte (Kreditkartenformat) für 
den ÖPNV beantragen. Dies geschieht über die folgende Website: 
http://www.tarjetatransportepublico.es/CRTM-ABONOS/entrada.aspx 
Da die Karte personalisiert wird, müsst ihr bei der Beantragung ein Passfoto von euch hochladen. 
Um an die Uni zu fahren braucht ihr Zone B1 , für welche ihr unter 23 Jahren 39,60€ pro Monat zahlt 
(Abono Jóven). Die Karte kann an jedem beliebigen Automaten des Metronetzes aufgeladen werden, 
wobei nicht der Kalendermonat für die Gültigkeit von Bedeutung ist, sondern ab dem Tag, an dem 
die Karte erstmals nach Aufladung eingesetzt wird, gilt die Aufladung 30 Tage.  
Bis ihr eure Karte erhaltet (in der Regel bekommt ihr sie nach 10 Tagen zugeschickt), fahrt ihr am 
günstigsten mit einer 10er-Karte von Zug (Cercanías) bzw. Metro. 
 
Bei diesen ganzen Vorbereitungen solltet ihr euch stets alle Nutzernamen und Passwörter 
sorgfältig aufschreiben und alle Unterlagen diesbezüglich mit nach Madrid nehmen. Gleiches gilt für 
eure iTAN-Liste der Goethe Uni. Packt außerdem zu eurer eigenen Sicherheit und für Formalitäten 
in Madrid (Vermieter, Uni) Kopien eures Personalausweises und der Krankenkassenkarte ein! 
 
 
 
Ankunft in Madrid & Informationen zur UAM 
 
Eine eurer ersten Besorgungen in Madrid ist eine spanische Handykarte. Im Stadtzentrum findet ihr 
unterschiedliche Anbieter wie z.B. Vodafone und Orange. Sehr zu empfehlen ist auch Tuenti: 
https://www.tuenti.com/movil/tarifas  Mit dem Tarif 1GB Internet für 7€ macht ihr sicherlich nichts 
falsch. Die dazugehörige Karte könnt ihr z.B. im Store in der Gran Vía 28 für einmalig 10€ erwerben. 
 
Anfang September werdet ihr dann zum ersten Mal an eure neue Uni fahren. Hierzu benutzt ihr 
Cercanías Línea C4 (Colmenar bzw. Alcobendas-San Sebastian de los Reyes) und steigt an der 
Haltestelle Cantoblanco Universidad aus. Es ist mit einer Fahrzeit von 20-25 min von Sol (also 
dem Stadtzentrum) zu rechnen.  
 
An der UAM ist die Studienstruktur grundverschieden verglichen mit der in Frankfurt. Die 
Studierenden werden in kleinen Klassen von höchstens 50 Studenten unterrichtet und es gibt keine 
Unterschiede in der Gruppengröße zwischen den Vorlesungen und Übungen/Tutorien (werden in 
den sog. Actividades Complementarias zusammengefasst). Des Weiteren finden die Actividades 
Complementarias häufig nur unregelmäßig statt. 
 
Es gilt zu beachten, dass man sich in Madrid das ganze Semester aktiv an den Lehrveranstaltungen 
beteiligen sollte, da die Mitarbeit meistens 10% der Endnote ausmacht. Ebenfalls werden während 
der Vorlesungszeit viele Gruppenarbeiten in Teams von zwei bis sechs Personen durchgeführt. 
Diese gehen mit 25-50% in die finale Note des jeweiligen Faches ein.  
Die Klausuren, welche bei mir in der dritten Januarwoche stattfanden, werden folglich nur mit 40-
60% gewertet, sind aber meistens für das Bestehen des Faches unerlässlich. 
Die Atmosphäre an der Gasthochschule ist sehr entspannt, die Professoren darf man mit Vornamen 
ansprechen und prinzipiell ist es einfach mit Kommilitonen ins Gespräch zu kommen. 
 



Bevor es mit den Lehrveranstaltungen losgehen kann, müsst ihr weitere Formalitäten erledigen. Am 
Campus der UAM angekommen geht ihr immer gerade aus, bis ihr ein modernes, graues Gebäude 
mit der Aufschrift Plaza Mayor erreicht. Dort, im Erdgeschoss und direkt neben der Cafeteria, 
befindet 
sich das Oficina de Relaciones Internacionales, auch genannt ORI, wo ihr eure Inscripción tätigt. 
Dazu müsst ihr euren Personalausweis im Original vorzeigen und eine Kopie desselbigen, sowie 
eine Kopie eurer Krankenkassenkarte abgeben. Nachdem ihr die Formulare des ORI überprüft und 
gegengezeichnet habt, denkt unbedingt daran, dass sie euch im ORI eure Confirmation of Period 
of Study (den Teil des Erasmus+ Arrival Certificate) ausfüllen. Dieses Formular müsst ihr 
einscannen (z.B. im Copyshop der Haltestelle Cantoblanco Universidad; nehmt einen USB-Stick 
mit!) und in eurem Teilnehmerkonto von Mobility Online hochladen. 
Wenn ihr euren Aufenthalt an der UAM beendet, müsst ihr nochmals ins ORI um euch den zweiten 
Teil der Confirmation of Period of Study (Erasmus+ Departure Certificate) ausfüllen zu lassen. 
 
Die Einschreibung in die Kurse, die sog. Matrícula, wird vom ORI der wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät (leicht an der gelben Farbe zu erkennen) durchgeführt. Zum ORI der Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales gelangt ihr, indem ihr, durch den Haupteingang der Fakultät kommend, 
die Treppen an der rechten Seite hinaufsteigt. Die Tür rechts außen (neben der Cafeteria) führt euch 
auf einen Flur, auf dem eine  weitere Tür die des ORI ist. Die Matrícula wird durch das Einreichen 
eines Umschlages beauftragt, der Angaben zu eurer Person und den gewählten Fächern beinhaltet. 
Bis zum Ende der ersten Vorlesungswoche habt ihr Zeit, eure gewählten Fächer zu ändern, was 
sowohl durch das Formular Changes to Original Learning Agreement (Unterschriften von Goethe Uni 
und UAM einholen), als auch durch die Änderung der Fächerwahl im Onlinekurswahlsystem der 
UAM geschehen muss. Wurde eure Matrícula getätigt, wird euch das ORI informieren und euch 
bitten, vorbeizukommen und eine Übersicht der Matrícula zu unterschreiben. Gleichzeitig bekommt 
ihr eine Kopie der Matrícula für eure Unterlagen ausgehändigt. 
 
Als nächstes müsst ihr eure universitäre Emailadresse (Webmail-UAM) und euren 
Studentenausweis beantragen (wenn nicht schon vor Ankunft geschehen). Über die Emailadresse 
bekommt ihr Informationen über eure Kurse und über verschiedene Aktivitäten der UAM zugeschickt. 
Mit dem Studentenausweis könnt ihr Bücher und PCs in der Bibliothek ausleihen sowie im 
Canonshop der Plaza Mayor auf dem Campus drucken und kopieren. Wenn ihr keine Nachricht vom 
ORI bekommt, dass euer Ausweis fertig ist, solltet ihr dennoch nach zwei bis drei Wochen noch mal 
dort nachfragen, ob er nicht schon vorliegt. 
 
Um mit euren Geräten kostenlos im Internet surfen zu können während ihr euch auf dem Campus 
befindet, geht ihr am besten in das Centro de Atención al Usarios im ersten Stock der Plaza Mayor 
der UAM. Dort sitzen kompetente Mitarbeiter, die euch WiFi auf Handy, Laptop und Tablet 
installieren. 
 
Sobald eure Matrícula vom ORI akzeptiert wurde, bekommt ihr den Zugang zu Moodle 
freigeschaltet, dem Pendant zu Olat in Frankfurt. 
An der UAM beginnt das Semester in der Regel in der zweiten Septemberwoche und die 
Vorlesungen gehen bis einige Tage vor Weihnachten. Da jedoch die Klausuren erst im Januar 
geschrieben werden, sollte man sich rechtzeitig entscheiden, ob man die Feiertage in Deutschland 
oder Spanien verbringen möchte. 
 
Zur Verpflegung auf dem Campus bietet euch die UAM zwei Cafeterien in der 
wirtschaftswissenschaflichen Fakultät und eine etwas größere Mensa auf der Plaza Mayor der UAM. 
Das Mittagsmenü kostet 5,30€ und besteht aus einem ersten und einem zweiten Gang, sowie 
einem Nachtisch, Brot und Leitungswasser. Die Speisen sind oft relativ kalt und es gibt wenig 
Abwechslung. Wer sich sein Essen lieber selber mitbringt, kann es sich in den Mikrowellen nahe der 
Cafeteria im hinteren Teil der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät kostenlos aufwärmen. 
 
Auf dem Campus findet ihr weiterhin einen Buchladen, ein Optikgeschäft und eine Apotheke. 
Außerdem gibt es eine Arztpraxis, von deren Nutzung ich allerdings abraten möchte. 



 
Um sich gut in Madrid einzuleben und neue Freunde zu finden solltet ihr, soweit dies mit eurem 
Stundenplan vereinbar ist, an den Aktivitäten der vom ESN UAM organisierten Welcome Week 
(erste Vorlesungswoche) teilnehmen. Angeboten werden ein Welcome Meeting, eine Fahrradtour 
über den 
Campus, eine Stadtführung bzw. Rallye, eine Tagesfahrt in eine Stadt der nähren Umgebung, Partys 
etc.  
 
 
 
Leben in Madrid & Reisen 
 
Madrid ist eine wunderschöne moderne Metropole mit einem einzigartigem Flair und einer tollen 
Architektur. In den Straßen und auf den Plätzen spürt man die Lebensfreude der Einheimischen und 
der internationalen Besucher der Hauptstadt Spaniens. Ihr werdet euch schnell willkommen fühlen, 
denn Madrid ist eine sehr tolerante und offene Stadt mit einem großen Freizeitangebot und einem 
aktiven Nachtleben. 
 
Um an den Aktivitäten von ESN UAM http://www.esnuam.org/ während des Semesters (Reisen, 
Tanzkurs, Kurs der spanischen Hermeneutik usw.) teilnehmen zu können, müsst ihr euch eine 
Mitgliedskarte ausstellen lassen. Dies ist gegen Vorlage eines aktuellen Passfotos und Entrichtung 
einer Gebühr von einmalig 5€ im Büro von ESN UAM im ersten Stock der Plaza Mayor der UAM 
möglich.  
 
ESN UAM bietet günstige Busreisen inklusive Hostelübernachtung und Eintritt in Diskotheken in 
verschiedene Städte Spaniens an, wie z.B. Valencia, Granada, Zaragoza, Salamanca, Sevilla & 
Cordoba etc.  
Wenn man mitfahren möchte muss man schnell sein. Oft sind die Tickets schon nach wenigen 
Tagen oder gar Stunden vergriffen. Bezahlt wird mit Kreditkarte im Büro von ESN UAM; es gibt die 
Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen. 
 
Zu weiteren Anbietern von Aktivitäten, Partys und Reisen zählen CityLife Madrid  
http://www.citylifemadrid.com/ und  Be Madrid http://www.bemadrid.com/  
 
Wenn ihr lieber mit einer kleineren Gruppe Kurztrips organisiert, ist für Ausflüge in die nähere 
Umgebung ebenfalls der Bus eure erste Wahl.  
Nach Toledo fahrt ihr von der Plaza Elíptica mit der Busgesellschaft Alsa https://www.alsa.es/ , 
nach Segovia von Moncloa mit La Sepulvedana http://www.lasepulvedana.es/ ,  
und um nach Salamanca zu kommen startet ihr von Mendez Alvaro mit Avanza 
https://www.avanzabus.com/web/default.aspx  
 
Einen besonderen Reiz hat auch ein verlängertes Wochenende auf den Kanarischen Inseln, in 
Portugal oder Marokko. 
Bei einer Reise in letzteres Land müsst ihr unbedingt an euren Reisepass denken, bei den Kanaren 
und Portugal reicht der Personalausweis aus. 
Persönlich habe ich mich dafür entschieden mit Freunden auf die Kanaren zu fliegen. 
Ryanair  http://www.ryanair.com/de bietet die günstigsten Tickets. Originelle und bezahlbare 
Übernachtungsmöglichkeiten findet ihr unter Airbnb https://www.airbnb.de/ . Wenn ihr nach Teneriffa 
kommt, lasst euch auf keinen Fall einen Besuch auf dem Teide 
http://www.telefericoteide.com/de/teide-seilbahn entgehen. 
 
Für alle, die schon immer einmal Salsa und Bachata lernen wollten, kann ich ganz klar 
Aprendiendo Salsa (Metro Argüelles) https://www.facebook.com/aprendiendosalsamadrid  
empfehlen. 
Dort beginnen immer Ende September Anfängerkurse in jugendlichem Ambiente und mit vielen 
spanisch Muttersprachlern. Spaß ist garantiert!  



 
 
 

 
Halloween mit dem Salsakurs 

 
 
 
Reizt es euch am Hochschulsport der UAM teilzunehmen, so findet ihr weitere Informationen unter: 
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242666544753/subHomeServicio/Servicio_de_Deportes.htm 
 
Wenn ihr in Madrid lecker essen gehen wollt, solltet ihr euch Gymage http://gymage.es/index.php , 
La Musa http://www.tripadvisor.de/Restaurant_Review-g187514-d1089337-Reviews-La_Musa-
Madrid.html#photos und das Hard Rock Café http://www.hardrock.com/cafes/madrid/ nicht entgehen 
lassen. 
Ebenfalls empfehlenswert sind die Restaurantketten Vips und Fridays http://www.grupovips.com/ , 
Pans & Company http://www.pansandcompany.com/ und 100 Montaditos 
http://spain.100montaditos.com/ 
 
Verabredet euch bis Mitte Oktober mit euren neuen Freunden auf ein Picknick im Retiro und genießt 
die Sonne! 
 

                               
 
 
 
 
 
 
Picknick im Retiro 
 
 
 
 
 
 



Um eine tolle Aussicht über ganz Madrid zu bekommen solltet ihr die Dachterrasse des Circulo de 
Bellas Artes http://www.circulobellasartes.com/visitas.php besuchen - mit eurer ESN UAM 
Mitgliedskarte ist der Eintritt kostenfrei. 
 
Insgesamt liegen die Lebenshaltungskosten während eines Auslandssemesters in Madrid bei 800-
900€ monatlich, was zum einen durch die hohen Zimmerpreise (300-450€) und zum anderen durch 
die größeren Ausgaben für eure Freizeit bedingt ist. 
 
 
 
Fazit 
 
Ich habe meinen Erasmusaufenthalt in Madrid rundum genossen und wäre sogar noch gerne ein 
Semester länger dort geblieben. Ich hatte die Gelegenheit während dieser Zeit nicht nur die 
drittgrößte Stadt Europas gut  kennenzulernen, sondern auch mich selbst. Ich bin reifer geworden, 
weil ich gelernt habe, mein Leben selbstständig zu organisieren und in einem fremden Land ohne 
meine Familie und meine Freunde aus Deutschland klarzukommen. Ich habe gelernt geduldiger zu 
sein und mit Menschen aus der ganzen Welt umzugehen. 
Nutzt diese Chance und kommt nach Madrid, ihr werdet es nicht bereuen! 
 
 


