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In meinem Erfahrungsbericht hoffe ich allen Interessierten einen Überblick über mein 

Auslandssemester in Washington zu geben. Zu Fragen dazu oder wenn ihr etwas Spezielles 

wissen möchtet könnt ihr mich gerne per Email (grgeilhardt@aim.com) oder auf Facebook 

kontaktieren.  

 

mailto:grgeilhardt@aim.com
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1. Bewerbung 

Die Bewerbungsphase für das jeweilige Sommersemester endet im November des Vorjahres 

in dem das Auslandssemester stattfindet. Welche Unterlagen man braucht und welche 

Voraussetzungen man erfüllen muss ist auf der Webseite über das Austauschprogramm zu 

finden. Was ich den ReWis empfehlen kann, ist den Sprachtest von Mrs. O’Leary schon ein 

Jahr vor der Bewerbung zu machen. Sie bietet ihn einmal im Jahr ungefähr zu Beginn 

November an. Er ist zwei Jahre gültig und wenn man ihn dann nicht beim ersten Mal bestehen 

sollte oder man sich verbessern will hat man im darauffolgenden Jahr nochmals die 

Gelegenheit. 

Nach der schriftlichen Bewerbung folgt ein Bewerbungsgespräch, vor dem man sich nicht 

verrückt machen sollte. Man führt das Gespräch zusammen mit vier weiteren Bewerbern, 

Professor Möllers, Frau Pfau und einem STURA Vertreter. Die Atmosphäre war bei meinem 

Gespräch locker.  

Die Rückmeldung bekommt man noch vor Weihnachten. Wenn ihr genommen werdet fangen 

dann schon auch die Vorbereitungen an. 

2. Vorbereitungen 

2.1 George Washington University 

Ende April haben wir das erste Mal von der GWU in Form einer Email gehört. In der dieser 

war ein Dokument angehängt, dass man ausfüllen musste. Außerdem wurden verschieden 

Unterlagen verlangt. Dazu gehört ein Transcript of Records, welches das Akademische 

Auslandssemester ausstellt. Wie das abläuft ist auf der Seite des AAA erklärt. Auch braucht 

man ein offical letter über den Status an der Fakultät, welchen man von Frau Pfau bekommt. 

In der Mail wird auch mitgeteilt wann die Orientation Week in Washington beginnt.  

Die nächste Email, die kurz später kam, betraf den Visumprozess. Um diesen zu starten muss 

wieder ein Formular ausgefüllt werden. Dieses und angeforderte Dokumente müssen per Mail 

zurückgeschickt werden. Wichtig ist hierbei der Bank Letter.  Ich habe für euch die 

Anforderungen an diesen Letter kopiert. Der Betrag kann jedes Jahr etwas variieren.  

Scanned copy of a bank letter or statement with sufficient funding. Your funding can come 

from different sources, so long as they total up to $12,000. **All funding must be LIQUID: 

that means the money can be immediately drawn from the bank by you at the amount shown 

with no restrictions.** Also, no screenshots of online information are accepted. All 

documents must be in English (or dual-language) but the currency does not need to be USD.  

Zusätzlich braucht man eine Kopie des Reisepass, den ihr zu dem Zeitpunkt schon haben 

solltet, da es etwas dauert diesen zu beantragen.  

Dann muss man warten bis man das DS 2019 von der Uni zugeschickt bekommt. Dies ist ein 

Dokument das gebraucht wird um das Visum zu beantragen. Bei uns dauerte dies recht lange. 

Ich bekam es Anfang Juli, ein Monat bevor ich fliegen wollte.  

Wenn ihr das Dokument habt startet ihr online den Visumprozess. Ich habe dafür schon einen 

halben Tag gebraucht, vor allem um mich zurechtzufinden und dann alles auszufüllen und die 
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Gebühren zu bezahlen. Im später folgenden eigenen Kapitel versuche ich einen kurzen 

Überblick über den Visumsprozess zu geben. 

Was man auch noch ausfüllen muss ist der Immunization Zettel, der belegt, dass man alle 

geforderten Impfungen hat. Die genauen Details bekommt ihr auch gemailt. Aber auch auf der 

Seite der GWU findet man das Dokument. Es lohnt sich dieses frühzeitig anzusehen. Ich 

musste mich noch gegen Windpocken impfen, welches zwei Impfungen erforderte, die 

mindestens sechs Wochen auseinander seien mussten. Dies hat bei mir noch rechtzeitig 

geklappt, jedoch war es knapp. 

Insgesamt sind die Mitarbeiter des Graduate Programs Office, die euch die Unterlagen und 

Information mailen sehr freundlich und beantworteten immer sehr schnell alle Fragen die ich 

hatte. In Washington lernt man sie dann persönlich kennen und sie bleiben auch die 

Ansprechpartner während des Semesters. Ich rate bei Fragen nicht zu zögern, sondern ruhig 

eine Mail zu schicken. Beispielsweiße wenn ihr eure Studentenidentifikationsnummer wissen 

wollt, die sogenannte GWid ist das Graduate Programs Office der richtige Ansprechpartner.  

2.2 Visum 

Die beste Erklärungsseite, wie man das J1 Visum beantragt war für mich die der 

amerikanischen Botschaften in Deutschland. Dort findet man eine gute Übersicht über die 

einzelnen Schritte. https://de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-

austausch/antragsverfahrenhttps://de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-

austausch/antragsverfahren/ 

Die zweite wichtige Seite, auf der man dann auch mit dem Prozess startet ist die Antragsseite 

für das DS-160. Dieses Dokument wird gebraucht, neben eurem DS 2016, bei dem Termin in 

der Botschaft.  Auf dieser Seite werden sehr viele Information abgefragt und am Ende 

bekommt man das DS-160 als elektronisches Dokument zum ausdrucken. Wenn ihr Fragen 

nicht sofort beantworten könnt lasst euch nicht verunsichern, ich habe auch viel Zeit und 

Geduld benötigt. Beispielsweiße werdet ihr aufgefordert Kontaktpersonen in den USA 

anzugeben. Hier habe ich dann, da ich niemand kenne, unsere Betreuer von der GWU 

angegeben und die Leiterin des Wohnheims. Benötigt wird auch ein Passbild. Dieses solltet 

ihr zum hochladen parat haben.  Die amerikanische Passfotogröße stimmt nicht mit der 

deutschen überein, deswegen habe ich vorher neue Passfotos machen lassen, damit es keine 

Probleme gibt. Wenn man diese Seite durchlaufen hat erhält man einen Link zur Seite auf der 

man einen Termin vereinbart. Auch werdet ihr auf die Seiten verwiesen, auf den ihr die 

Gebühren bezahlen müsst. 

https://ceac.state.gov/genniv/ 

Der Termin selbst dauert nicht lange, man gibt seine Fingerabdrücke ab und beantwortet kurz 

paar Fragen. Eine Woche später kam das Visum per Post. Dies war bei mir drei Wochen vor 

meinem Abflug.  

2.3 Andere Vorbereitungen 

Was man frühzeitig machen sollte ist ein Flug buchen. Ich hab dies gleich im Februar 

gemacht.  Ich habe ihn so gebucht, dass ich zwei Wochen vor Semesterstart in DC war. Dies 

war sehr gut, so hatte ich Zeit mich einzuleben und die Stadt ohne Unistress kennenzulernen. 

https://de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-austausch/antragsverfahrenhttps:/de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-austausch/antragsverfahren/
https://de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-austausch/antragsverfahrenhttps:/de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-austausch/antragsverfahren/
https://de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-austausch/antragsverfahrenhttps:/de.usembassy.gov/de/visa/studium-und-austausch/antragsverfahren/
https://ceac.state.gov/genniv/


 

3 
 

Meine Vorlesungen im Sommersemester hatte ich so gewählt, dass ich keine Klausuren mehr 

im August hatte. Ich habe über STS Travel gebucht. Dies ist ein Reiseanbieter für Jugendliche 

und Studenten. Dort habe ich für Hin- und Rückflug 750€ mit Reiserücktrittsversicherung 

bezahlt. STS gibt es online oder in der Innenstadt in Augsburg. 

Ich habe über STS Travel auch gleich eine Auslandskrankenversicherung für fünf Monate 

abgeschlossen für 200€. Habe sie glücklicherweise nicht gebraucht. Jedoch habe ich mich 

besser dadurch gefühlt sie im Zweifel zu haben. Die Uni in Washington hat eine eigene 

Versicherung, die für das Semester über $1000 kostet. Diese kann man aber waiven, das heißt 

sich davon wieder abmelden, indem man sich eine eigene Versicherung sucht. Ich habe mich 

dazu über die ISO Student Health Insurance versichert. Dort habe ich für das Semester $286 

bezahlt. Mit der deutschen Versicherung ist es nicht möglich die Universicherung zu waiven. 

Insgesamt ist die Kombination aus deutscher Auslandsversicherung und ISO günstiger, als die 

der GWU. Die ISO alleine war mir persönlich zu risikoreich, da sie nach meinem Verständnis 

nicht alles abdeckt insbesondere keine normalen Arztbesuche sondern eher 

Krankenhausaufenthalte. Auch habe ich mich mit einem deutschen Ansprechpartner sicherer 

gefühlt. Weiter ist bei einer deutschen Auslandskrankenversicherung auch ein Rücktransport 

bei schlimmeren Krankheiten mit abgedeckt. Wie man genau die Versicherung waivt ist in 

den Unterlagen erklärt die man zum Semesterstart in Washington bekommt.  

Im Februar habe ich mich auch für das International Student House beworben. Dies ist ein 

Wohnheim für internationale Studenten und Praktikanten in Washington. Ich kann nur jedem 

empfehlen sich für das Haus zu bewerben. Das Leben dort hat mein Auslandssemester zu 

etwas besonderem gemacht. Dort habe ich tolle Freunde aus aller Welt gefunden. Die Miete 

ist natürlich hoch, jedoch war es dies für mich wert. Genau informieren könnt ihr euch auf der 

Webseite des International Student House. Für das Wohnheim kann man und sollte man sich 

auch schon frühzeitig bewerben, vor allem wenn man ein Einzelzimmer möchte. 

Voraussetzung um dort zu wohnen ist, dass man 21 Jahre ist.  

Worüber man sich im Vorfeld auch Gedanken machen sollte ist die Finanzierung. Bei dem 

Austausch mit Washington ist im Normalfall ein Stipendium des DAAD automatisch dabei. 

Die Höhe variiert jedes Jahr. Wir bekamen 960€ für vier Monate und ein Reisezuschuss von 

700€. Es fallen aber natürlich viele Kosten an. Zu nennen sind da beispielsweise die 

Lehrbücher, Visumskosten, die Versicherungen und allgemein das Leben in Washington ist 

im Vergleich zu Augsburg teuer. Ich habe mir eine Excel Tabelle mit den wesentlichen 

Kosten gemacht. Wenn ihr euch dafür interessiert, lasst es mich wissen.  

Weiter benötigt man in den USA eine Kreditkarte oder am besten mehrere. Ich hatte drei. 

Zum Bezahlen habe ich die Karte der Advanzia benutzt. Der große Vorteil an dieser Karte ist 

sie ist kostenlos und man zahlt keine Gebühren im Ausland. Das Einzige, dass man beachten 

muss ist rechtzeitig die Abrechnung zu bezahlen sonst kommen hohe Zinsen auf einen zu. 

Wenn ihr diese Karte nehmt, beantragt und benutzt sie schon frühzeitig, so dass euer Limit 

steigt. Ich habe mit einem Limit von 600€ begonnen und war ein Jahr später schon bei 3000€. 

Kostenlos abheben kann mit der Advanziacard nicht, dafür hatte ich die Kreditkarte der DKB. 

Mit dieser kann man weltweit kostenlos abheben und sie kostet auch keine Jahresgebühr. 

Zahlt man sonst mit dieser Karte in Geschäften kostet es 1,75% Gebühr. Das 
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Abhebeminimum sind 50€. Zur Sicherheit hatte ich noch eine dritte Kreditkarte meiner 

Hausbank der Augusta Bank. Meine Kreditkartendaten wurden einmal gestohlen und meine 

Karte wurde gesperrt. Wenn dies passiert muss man sich eine Neue aus Deutschland zusenden 

lassen. Deswegen war ich sehr froh Ersatzkarten zu haben. Das Karten gesperrt werden ist 

auch nicht unüblich. Sehr vielen meiner Freunde wurde die Karte einmal oder sogar öfter 

wegen Zugriffen fremder Personen gesperrt. Angst braucht man deswegen aber nicht allzu 

viel zu haben. Die Zugriffe wurden immer abgeblockt und niemand von uns musste auch nur 

irgendetwas bezahlen. Es ist lediglich nervig und zeitaufwendig.  

3. Die Universität 

Die Universität beginnt mit einer Orienation Week, in der einem alles wichtige mitgeteilt 

wird. Außerdem sind alle Mitarbeiter und Professoren der GWU sehr hilfsbereit. Sie treffen 

sich auch gern zu einzelnen Gesprächen und beraten euch zu eurer Fächerwahl. 

Im Folgenden möchte ich einen Überblick über meine Fächer geben. 

3.1 Fundamental Issues in U.S. Law (2 Credits) 

Fundamentals ist einer von zwei verpflichtenden Kursen. Hier bespricht man die 

grundlegenden Fälle des amerikanischen Rechts. Mir hat der Kurs sehr gut gefallen. 

Außerdem hat mir der Kurs ein Grundverständnis des U.S. Rechtssystems gegeben. Die 

Professorin Dean Karamanian war auch eine sehr sympathische Lehrerin, die trotzdem 

fordernd ist. Sie hat uns deutsche Studenten aus Augsburg auch einmal zum Mittagessen 

eingeladen und kümmert sich wirklich um ihre Studenten.  

3.2 Legal Research and Writing (1 Credit) 

In diesem verpflichtenden Kurs wird einem der amerikanische Schreib- und 

Argumentationsstil beigebracht. Außerdem lernt man wie man die richtigen Fälle findet um 

einen eigenen Fall zu lösen und diese richtig zitiert. Im Laufe des Kurses muss man dazu 

mehrere Assignements erledigen. Dazu gehört das Schreiben zweier Memorandums, bei 

denen man auf ungefähr sieben Seiten einen gestellten Fall bearbeiten muss. Dieser Kurs war 

recht arbeitsintensiv, hat mir aber auch etwas gebracht. 

3.3 Banking Law (2 Credits) 

Banking Law war die Vorlesung, die mir am meisten gefallen hat. Sie wurde von zwei 

Praktikern gehalten Mrs. Lee and Mr. Petrasic. Sie arbeiten als Bankrechtsanwälte für eine 

Kanzlei in Washington. Der Kurs war eine Paperclass. Das heißt es gab keine Klausur am 

Ende des Semesters dafür hat jeder Student ein Paper von mindestens 6.000 Wörtern 

geschrieben. Mein Thema war Herausforderungen deutscher Banken bei der Einhaltung der 

Anti-Geldwäsche Gesetze in den USA. Dieses durfte ich mir selbst wählen. Meine 

Professoren haben mich beim Schreiben immer unterstützt und mir geholfen. Durch das 

Schreiben hab ich viel über das Thema gelernt und ein Einblick in das amerikanische 

Bankenrecht bekommen. In der Vorlesung haben wir alle grundlegenden Themen zum 

amerikanischen Bankenrecht besprochen. Auch haben wir mehrere Gastredner gehört. Diese 

waren beispielsweiße von Regulierungsbehörden oder Bankrechtsanwälte. Auch haben uns 

die Professoren mehrmals in die Kanzlei eingeladen um dort mit Pizza und Getränken 

Vorlesung zu halten oder Einzelgespräche zu führen. Der Kurs bestand aus 12 Studenten was 
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diese Betreuung möglich gemacht hat. Deswegen kann ich euch empfehlen eine Paperclass zu 

nehmen. Es ist mehr Arbeit als eine Klausur und es hat mich zwischenzeitlich auch viele 

Nerven gekostet, jedoch hat es mir einen wirklichen tiefen Einblick in ein spannendes Thema 

ermöglicht.  

3.4 Securities Regulation (3 Credits) 

In Securities Regulation bei Prof. Manns ging es um die Regulierung von Wertpapieren in den 

USA. Wertpapiere sind in den USA stark reguliert. Der Kurs beinhaltete hauptsächlich die 

Informationspflichten der Unternehmen, die Wertpapiere herausgeben und die Haftung bei 

Verstößen. Es war ein Policy Kurs. Das bedeutet es ging hauptsächlich um die Hintergründe 

der Regulierung, ihre Vor- und Nachteile und Alternativen. Auch die Klausur war so 

aufgebaut. Sie bestand aus drei Fragen zu den man jeweils drei Seiten antworten musste. 

Dabei wurde beispielsweiße die Meinung zu bestimmten Regulierungsansätzen gefragt. Den 

Kurs habe ich als sehr anspruchsvoll empfunden, da mir auch jegliche Vorkenntnisse im 

Bereich Cooperations gefehlt haben. Mir fiel es manchmal schwer der Vorlesung zu folgen. 

Prof. Manns spricht auch sehr schnell und die Vorlesung beinhaltet viele Fachbegriffe, die ich 

nicht immer kannte. Ich hatte mich in meiner Bachelorarbeit in Deutschland schon mit dem 

Thema etwas auseinandergesetzt. Dies hat mir wiederum geholfen.  

Prof. Manns ist als Mensch  sehr humorvoll und kümmert sich um die Studenten. 

Ich würde den Kurs nur bei starkem Interesse und gewissen Vorkenntnissen empfehlen.  

3.5 International Business Transactions (3 Credits) 

In dem Kurs IBT bei Prof. Charnovitz ging es wie der Name sagt um internationale 

Geschäftstransaktionen und das zugehörige Recht. Beispielhafte Transaktionen sind Verkauf, 

Kauf und Transport von Waren oder Investitionen im Ausland. Der Kurs gibt einen guten 

Überblick über viele Rechtsgebiete und ich fand ihn interessant. Prof. Charnovitz ist ein 

sympathischer Professor der den Stoff gut vermitteln kann. Jede Stunde werden drei oder vier 

Studenten festgelegt, die sich dann gut auf die nächste Stunde vorbereiten sollten. Diese 

werden dann im Laufe der nächsten Vorlesung vom Professor viele Fragen gestellt. Die 

Fragen machen einen Großteil der Vorlesung aus. Jeder Student muss dies mindestens  einmal 

im Semester machen. Ich empfand das System und auch die Fragen als sehr fair.  

 

Insgesamt war ich mit meiner Kurswahl zufrieden.  Was ich abschließend zur Uni sagen 

würde ist, dass es zwar viel Arbeit war, jedoch machbar. Wenn man sich bewirbt sollte man 

sich auf jeden Fall bewusst sein, dass das amerikanische Universitätssystem verlangt, dass 

man sich für Vorlesungen vorbereitet. Das hieß, dass man viele Seiten und Fälle pro Wochen 

lesen muss. Zusätzlich sind dann noch die Assignments zu erledigen. Dafür ist am Ende die 

Prüfungsphase etwas entspannter, da man über das Semester hinweg viel mitgelernt hat und 

vor allem Notizen gemacht hat. Dies kann ich nur empfehlen zu tun, da die meisten Klausuren 

open-book sind und dann eine gute Zusammenfassung des Stoffes sehr von Vorteil ist.  

Zur Anrechnung kann ich nur das weitergeben, dass Frau Pries mir dazu erläutert hat. Die 

Anrechnung meiner Kurse werde ich nämlich erst nach der Zulassung zum Master 

beantragen. Die folgenden Informationen gelten nur für ReWis. Das Austauschprogramm an 

der GWU ist ein Graduate Program, welches in Deutschland mit einem Master verglichen 
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werden kann. Deshalb ist es möglich sich die Kurse für den Master anrechnen zu lassen, auch 

wenn man selbst in Augsburg erst im Bachelor studiert. Frau Pries erklärte mir, dass man bei 

der Umrechnung der amerikanischen Credits in ETCS versucht das Auslandssemester mit 

einem Semester in Deutschland gleichzusetzten. Ich hoffe deswegen recht viele Punkte zu 

bekommen. Grundsätzlich gilt die Regel, dass man sich alle Fächer anrechnen lassen kann, 

die in das Studium ReWi passen. Das ist so gut wie alles, außer ihr belegt in den USA sowas 

exotisches wie Medizinrecht oder Energierecht.  

4. Washington 

Wenn man die Unisachen erledigt hat sollte man die Freizeit genießen, denn Washington ist 

eine tolle Stadt. Es gibt unzählige Sehenswürdigkeiten und Museen. Die Museen sowie der 

Zoo sind in Washington kostenlos. Mein Lieblingsmuseum war das Naturkundemuseum. 

Auch finden immer Veranstaltungen in Washington statt, die oft kostenlos sind. Ich war 

beispielsweiße bei einem Oktoberfest, beim Konzert des National Orchestra oder auf den 

Stadtmärkten. Auch sind alle amerikanischen Sportarten in Washington vertreten. Ich war bei 

einem Baseball, Basketball und Icehockey Spiel. Die Ticktes dafür sind auch nicht allzu teuer, 

wenn man nicht die besten Plätzen nimmt. So haben wir für Baseball $15 bezahlt oder für 

Basketball lediglich $10. Mir haben alle Spiele sehr gut gefallen, ich kann es nur empfehlen 

sich Karten zu besorgen. 

Auch erlebt man im Herbstsemester einige amerikanische Feiertage. Der erste ist Labour Day. 

Dazu war ich beim Konzert des National Orchestra vor dem Congress. Dann kommt noch 

Halloween. Halloween ist zwar kein offizieller Feiertag, jedoch wird es in den USA wirklich 

groß gefeiert. Ich war auf mehreren Halloween Partys, vom Wohnheim, der britischen 

Botschaft und der Law School. Ein gutes Kostüm ist dabei wichtig. Wenn man sich keines 

kaufen möchte, am besten eines aus Deutschland mitnehmen. Der Feiertag der mir am besten 

gefallen hat war Thanksgiving. Das Wohnheim hatte organisiert, dass wir zu amerikanischen 

Familien nach Hause konnten. Dies war ein wirklich schöner Abend, an dem ich authentisch 

amerikanische Kultur kennengelernt habe.  

Reisen während dem Semester ist eher nicht möglich. Die verpflichtenden Vorlesungen sind 

montags und freitags und auch hat man am Wochenende meist was für die Uni zu tun. Ich 

habe einmal einen Tagesausflug nach Philadelphia gemacht. Morgens sind wir ganz früh 

hingefahren und abends zurück. Eine Fahrt dauert knapp drei Stunden. Die Busse sind auch 

nicht zu teuer, weswegen ich den Trip auch empfehlen kann. Nach den Klausuren war ich 

noch für fünf Tage in New York. Die Klausuren enden spätestens am 16.ten Dezember und 

ich bin am 22.ten erst zurück nach Deutschland geflogen. Deshalb bietet sich diese Zeit an um 

nochmal aus Washington rauszukommen. New York war natürlich kalt im Dezember, dafür 

sehr weihnachtlich geschmückt. 

Auch ist Washington eine gute Stadt um wegzugehen. Das Wetter ist bis in den November 

rein richtig gut, so dass man noch ohne Jacke abends unterwegs sein konnte. Die Clubs kosten 

in Washington keinen Eintritt, so dass man die Locations flexibel wechseln kann. Besonders 

gefallen hat mir, dass die Bars und Clubs meistens eine Dachterrasse haben. Die Preise sind 

schon recht hoch. Für ein Bier zahlt man oft bis zu $8. Jedoch lernt man mit der Zeit wann 

und wo es günstige Angebote gibt. Auch die Restaurants haben mir in Washington gut 
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gefallen. Da es im Wohnheim samstags uns sonntags kein Abendessen gibt, waren wir viel 

essen. Natürlich oft Burger oder Pizza, aber auch thailändisch oder indisch. In Washington 

gibt es wirklich eine große Auswahl an Restaurants und Imbissläden. Auch an der Uni gibt es 

viele Möglichkeiten sich einen Lunch zu holen. Unser bevorzugter Ort war das uncommon 

cafe, bei dem es eine große Auswahl gibt und die Preise nicht allzu hoch sind.  

5. Abschließende Worte 

Ich hatte wirklich eine tolle Zeit in Washington. Es ist eine großartige Stadt und die GWU 

eine sehr gute Uni. Das Beste an meinem Auslandssemester waren aber die Menschen aus 

aller Welt die ich kennenlerne durfte.   

Für diese Möglichkeit möchte ich hier auch gerne Prof. Möllers und Daniela Pfau danken.  

Falls jemand weitere Fragen zu meinem Ausladsaufenthalt hatte, freue ich mich von euch zu 

hören! 

 


