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1 Das schulinterne Curriculum beruht auf dem „Rahmenlehrplänen für die gymnasiale Oberstufe, Darstellendes Spiel“, Berlin 2006, Hamburg 2004 
sowie den EPA (NDS) 2006, insbesondere den dort ausgewiesenen Gestaltungsfeldern, die aus Gründen der Übersichtlichkeit zusammengefasst 
werden. Aufgrund der strukturellen und inhaltlichen Ähnlichkeiten der genannten Rahmenpläne, wird nicht ausdrücklich darauf hingewiesen, auf 
welchen Rahmenplan sich die genannten Kompetenzen beziehen. 
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1. Übergeordnete Kernkompetenzen im Fach „Darstellendes Spiel“ 
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Darstellendes Spiel - Sekundarstufe II 
 

1. Formeller/organisatorischer Rahmen für das Fach „Darstellendes Spiel“: 
 

• Das Fach DS wird vierstündig im musisch-künstlerisch-ästhetischen Fächerverbund 
alternativ zu den Fächern Kunst und Musik als P5-Fach über 2 Schuljahre unterrichtet. 

• Das Fach DS wird zweistündig im musisch-künstlerisch-ästhetischen Fächerverbund 
alternativ zu den Fächern Kunst und Musik über mind. 1 Schuljahr unterrichtet. 

• Die Kooperation mit den Fächern Kunst und Musik ist obligatorisch. 
• Grundlagenlektüre ist das Kursbuch Darstellendes Spiel vom Klettverlag. 
• Das Fach DS wird für 2 direkt aufeinander folgende Semester von den SuS verbindlich 

angewählt, um so ein effektives Arbeiten zu ermöglichen. 
• Im Fach DS wird pro Semester eine 90-minütige Klausur im analytisch-kognitiven/kreativen 

Bereich geschrieben. 
• Im Fach DS wird pro Semester eine „spielpraktische Aufgabe“, welche sich auf die 

semesterspezifischen Inhalte bezieht, als Leistungsnachweis gewertet. 
• Die Leistungsnachweise haben folgende Wertigkeit: Klausur: 25%, spielpraktische Aufgabe: 

50%, Mitarbeit/mündlich: 25% 
• Der Besuch von 1 bis 2 Theateraufführungen (Orientierung nach Interesse und Spielplan 

der diversen Schauspielhäuser Wilhelmshaven, Bremen, Oldenburg, Göttingen, Münster 
…) möglichst zu Beginn des Schuljahres ist fester Bestandteil des Faches DS (P5) und 
sollte frühzeitig geplant werden. 

• Im Fach DS als P5-Fach sollen sich die Theaterbesuche an den jeweiligen 
Semesterthemen orientieren und folglich zielorientiert/themengebunden ausgewählt 
werden. 

• Unterrichtsergebnisse (z.B. Rollen- und Szenenbeschreibung, Unterrichtsprotokolle, 
Dialogfragmente, Kritik, Arbeitsblätter, Referate) werden in Form einer Mappe o.ä. 
dokumentiert und fließen in die Benotung mit ein. 

• Die Aufführung mindestens einer gruppeneigenen Inszenierung vor Publikum ist 
obligatorisch und fließt in die Bewertung mit ein. 

• Eine Unterrichtseinheit (90 Min.) soll sich in folgende Phasen gliedern: 
 

 Einstieg und Aufwärmen 
 Wahrnehmen und Vertrauen gewinnen 
 Atem, Stimme, Sprache 
 Darstellung und Ausdruck 
 Rollen/Figuren 
 Improvisationen und Szenen 

 
 

2. Übergeordnete Themenschwerpunkte für das Fach „Darstellendes Spiel“ 
 

• Figuren/Körper: Figuren erfinden /Typisierung ohne Klischeebildung/ Figurenführung und 
Entwicklung mit unterschiedlichem interpretatorischen Hintergrund  

• Bewegung/Rhythmus: Einsatz von Musik / Bewegung im Raum /Bewegung - 
Choreographie/Emotionendarstellung 

• Bühne/Raum/Status: Einsatz von Requisiten und deren effektive Umsetzung/Bühnenbild - 
Bühnenraum-Kostüm / Mediale Umsetzungsmöglichkeiten/Requisiteur und Regisseur (mit 
Publikum) / kritische Selbsteinschätzung 

• Sprache/Klang: Chorisches Sprechen/Figurensplitting / Aufbrechen von klassischen 
Texten / Aufbrechen der Sprache allgemein  
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• Literatur: Umsetzung epischer Texte in dramatische Formen / Dramaturgie / von lyrischen 
Textvorlagen / Dramaturgie /Produktion von eigenen Texten/Realisierung eines 
selbsterarbeiteten Themas als Darsteller 

• Theorie (nur für P5): Aufarbeitung von Geschichte, Theorie und soziokulturellem 
Hintergrund des Theaters von der Antike bis zur Gegenwart 
 

 
3. Übergeordnete Zielsetzung für das Fach „Darstellendes Spiel“ 

 
• existentielles Ausdrucks- und Kommunikationsbedürfnis bedienen  
• imaginative und kreative Aneignung von Welt - vielfältige kreative Weltentwürfe schaffen 
• Basis für lebenslanges Interesse an den Formen darstellender Künste etablieren 
• theaterästhetischen Bildung: produktionsästhetisch - eigene theatrale 

Gestaltungsprozessen auf der erforschenden, reflektierenden und deutenden 
Ebene/rezeptionsästhetisch - Auseinandersetzung mit Werken der Theaterkunst  

• Wirklichkeiten spiegeln, in Frage stellen, alternative Wirklichkeiten entwerfen, gestalten und 
präsentieren.  

• die Erfahrung einer aktiven, kreativen Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben 
der Gegenwart erfahrbar machen  

 
 

4. Zielsetzung für das Fach „Darstellendes Spiel“ in der Einzelleistung 
 

Die SuS… 
 

• erweitern ihr Gestaltungsrepertoire und erlangen durch entsprechende Spielerfahrung 
Bühnenpräsenz 

• überführen alltägliche Bewegungen in theatrale Abläufe 
• setzen Mimik, Gestik, Haltung, Bewegung und Sprache bewusst ein 
• erproben und variieren unterschiedliche Gestaltungsmittel 
• wiederholen Bewegungssequenzen genau schätzen die Wirkung körpersprachlicher Mittel 

ein und reflektieren diese 
• sprechen vernehmbar und verständlich, mit klarer Artikulation und Betonung sowie 

angemessen in Lautstärke und Sprechtempo 
• transportieren Emotionen mit dem Klang der Stimme, benutzen die Stimme auch nonverbal 

als Instrument 
• verkörpern mit ihren individuellen Gestaltungsmöglichkeiten eine Rolle 
• stimmen ihre Darstellung auf die Erfordernisse der Spielform ab 

 
 

5. Zielsetzung für das Fach „Darstellendes Spiel“ in der Ensembleleistung 
 

Die SuS… 
 

• begreifen ihre eigene Leistung als Teil der Ensembleleistung 
• lassen sich auf unterschiedliche Spieltemperamente und auf Gruppenmitglieder mit 

unterschiedlichen Voraussetzungen und Kompetenzen ein 
• geben Impulse im Spiel und nehmen Impulse der Mitspieler auf 
• entwickeln und spielen Szenen mit anderen entwickeln choreografische Abfolgen mit 

anderen 
• finden szenische Umsetzungen für inhaltliche und formale Themen mit anderen 
• bringen sachbezogene Vorschläge in die Gruppe ein und setzen sich mit Vorschlägen von 

anderen sachbezogen auseinander 
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• üben konstruktive Kritik, nehmen sachliche Kritik an und verarbeiten diese 
• sind unterschiedlichen ästhetischen Vorstellungen gegenüber offen 
• übernehmen Verantwortung für Teilaufgaben und arbeiten verlässlich mit anderen 

Gruppenmitgliedern zusammen. 
 
 

6. Beurteilung/Bewertung für das Fach „Darstellendes Spiel“ im praktischen Bereich 
 

 Konzeption 
• Kreativität in der szenischen Entwicklung (zielführende Ideen und aktive Mitarbeit bei der 

Entwicklung von Szenen) 
• Kreativität bei Inszenierungskonzepten 
• Kreativität bei dramaturgischen Entscheidungen 
• die Struktur einer dramatischen Vorlage erkennen und beschreiben 
• eine dramatische Vorlage bearbeiten (Streichen und Verändern des Textes/Umstellung 

und Streichen von Szenen/Einbauen neuer Szenen/Streichen bzw. Erweitern des 
Spielpersonals) 

• eine dramatische Struktur beim Bauen eigener Stücke entwickeln... 
 

 Darstellung 
• Experimentierfreudigkeit (Wagemut beim „sich Einlassen auf Neues“/ausprobieren von 

Variationen, „das trau ich mich“, „das mache ich“) 
• Körperausdruck (nutzen des ganzen Körpers für die Darstellung/keine passive Haltung) 
• Umgang mit Bühne und Raum (den Raum im Spiel bewusst machen, ihn handelnd 

nutzen) 
• Umgang mit Sprache (verständlich, laut, deutlich sprechen/sachbezogen und im 

Ausdruck angemessen sprechen) 
• Umgang mit Requisiten (Requisiten aktiv und fantasievoll nutzen) 
• Arbeit an der eigenen Rolle (entwickeln einer Figur, die man darstellt mit aktiven Einsatz)  
 

 Arbeit in der Gruppe 
• Verantwortungsbewusstsein (persönlicher Einsatz bei den Proben, der Vorbereitung der 

Aufführung, dem Auf- und Abbau, Aufgaben übernehmen, zielorientiert arbeiten) 
• Teamfähigkeit (Balance zwischen Durchsetzungsvermögen und eigener Zurücknahme 

halten, entwickeln von Ensemblegeist) 
• Verlässlichkeit (Anwesenheit, Pünktlichkeit, Abliefern übernommener Arbeiten) 
• Kritikfähigkeit (sachliche Kritik während der Proben/ annehmen, verarbeiten und 
umsetzen der Kritik/  

 
 Ausstattung und Organisation 

• Bühnen- und Kostümgestaltung, Maske (aktive Umsetzung der Ideen) 
• Einsatz von Licht, Projektion und Ton (aktive Umsetzung der Ideen) 

 
7. Beurteilung/Bewertung für Das Fach „Darstellendes Spiel“ im theoretischen Bereich 

 
• Kenntnis von Theater-bzw. filmformen, -fachbegriffen und -geschichte (Bühnenformen, 

Gattungen, Schauspieltheorie) 
• Recherche und Reflexion zum eigenen Stück (den für das Projekt notwendigen 

historischen, soziologischen, psychologischen Hintergrund erwerben…/ 
kunsttheoretische Aussagen verstehen und auf das eigene Projekt anwenden/) 

• Beschreibung und Bewertung der eigenen Arbeit 
• Analyse von und Kritik an Theateraufführungen 

8. Konkretisierung der Kernkompetenzen im Fach „Darstellendes Spiel“ 
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Kompetenzbezug -  Die SuS … 

Selbstkompetenz 

-erweitern und vertiefen ihr Gestaltungsrepertoire. 

-nutzen den Zusammenhang zwischen Körperbewegung, Atmung und Sprechen produktiv. 

-choreografieren und setzen Körperbewegung entsprechend einer szenischen, musikalischen oder 

bildlichen Vorlage um. 

-nutzen die besondere Ästhetik der Gruppe, um z.B. chorisches Sprechen in ihre Erarbeitung 

einzubeziehen  

-verstehen Körper und Bewegung in ihrer Zeichenhaftigkeit als sinnbehafteten, ästhetisch-

künstlerischen Vorgang in einer szenischen Situation. 

Sozialkompetenz/kommunikative Kompetenz 

-üben konstruktive Kritik, nehmen sie an und arbeiten konstruktiv mit ihr weiter. 

-übernehmen Verantwortung für Teilaufgaben (Presseinfo, Plakate, Auf-, Umbauplan, Lichtaufbau, 

Lichteinsatz, Tonplan) und arbeiten verlässlich mit anderen Gruppenmitgliedern zusammen. 

-bereiten verantwortlich eine Aufführung in der Schulöffentlichkeit vor 

-übernehmen zuverlässig Aufgaben und organisieren die Aufführung (Plakat, Kartenvorverkauf, 

Pressemitteilung, Schülerzeitung, Werbung, Bühnenbau, Kostümbeschaffung, Programmheft, etc.) 

-halten sich an einen eigenständig entwickelten Probenplan. 

-erkennen die besondere Funktion von Haupt- und Generalprobe.  

Gestaltungskompetenz/Methodenkompetenz (Bühne, Kulisse, Kostüm, Musik, Tempo, 

Dramaturgie, Konzept) 

-begreifen und nutzen die Bildwirkung ihres Spiels, um Inhalte zu verdeutlichen, hervorzuheben oder 

abzuschwächen. 

-setzen Bühnenelemente multifunktional ein und erstellen auf diesem Weg eine bühnenwirksame, auf 

das Stück abgestimmte Kulisse. 

-erweitern und vertiefen gestalterische Kompetenzen. 

-ordnen Kostümen Symbolcharakter zu. 

-erkennen, dass unterschiedliches Spieltempo eine unterschiedliche Wirkung erzielt. 

-verstehen Geräusche, Klänge, Musik als steuernde Elemente und wählen Musik passend zum 

Projekt aus, die sie als dramaturgisches Instrument einsetzen.  

-nutzen Medien bewusst für ihr Gesamtkonzept. 

-wenden ggf. Grundlagen der Filmgestaltung, Filmsprache und Videotechnik an. 

-setzen Intermedialität funktional in ihrem Projekt um. 

-entwickeln Ideen für einen konzeptionellen Rahmen und halten sich daran. 

-entwickeln und bearbeiten selbstständig Szenen/ Abschnitte einer literarischen oder anderen 

Textvorlage unter Anwendung von Kompositionsprinzipien. 

-beurteilen die Stimmigkeit wesentlicher Gestaltungsmittel bei der Analyse szenischen Materials 

(Darstellungsversuche, Improvisationen) in Hinblick auf die Konzeption. 
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-erkennen und beschreiben dramatische Strukturen in Szenen. 

-verstehen komplexe literarische und andere Textvorlagen und wählen sich einen gestalterischen 

Schwerpunkt.  

-nutzen Methoden des kreativen Schreibens für eigene Theatertexte 

-überarbeiten, verändern und erweitern dramatische Vorlagen 

-anverwandeln sich komplexe Rollen der Literatur und entwickeln Rollen zu anderen Textvorlagen 

-analysieren Textvorlagen im Hinblick auf eine theatrale Umsetzung. 

- analysieren und reflektieren differenziert unter Verwendung von Fachbegriffen (über) die szenische 

Arbeit. 

-wenden rhythmische und musikalische Prinzipien auch auf Dramaturgie und Komposition von 

Szenen an. 

-komponieren Musik gegebenenfalls selbst 

-entwickeln aus einer Idee, einem Thema, einem Impuls aus Musik oder bildender Kunst etc. ein 

theatrales Konzept und gestalten dementsprechend Figuren, Rollen, Szenen, Dramaturgie, etc. 

Sachkompetenzkompetenz 

-setzen sich mit verschiedenen Theatertheorien auseinander (Strasberg, Grotowski, Brecht, Boal) 

-ziehen biografische und historische, kulturgeschichtliche und theaterwissenschaftliche Informationen 

und Texte zum Verständnis eines Textes heran, adaptieren eine literarische Vorlage als Ganzes oder 

in Teilen und bearbeiten diese dramaturgisch  

Kulturelle Kompetenz 

-analysieren Theaterkritik und führen Publikumsgespräche, um ihre Arbeit zu reflektieren 

-besuchen eine Theateraufführung (Schauspiel, Musical, Oper, Tanz) und bewerten diese z.B. in 

Form einer Kritik 

-führen sachbezogene Gespräche mit Regisseur, Schauspieler und Dramaturg 

 

Umsetzung der geforderten Kompetenzen innerhalb der Sequenzplanung2 

 

1. Themen- und Projektfindung 

-zu einem komplexeren Themenbereich, z.B. Krieg, Frieden, Lebensentwürfe, Zeit, Umwelt, 

Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Fiktion, Wirklichkeit, Sehnsucht, Anderssein, etc. oder ein 

Drama, an die spezifischen Anforderungen der Gruppe anpassen und ein Theaterstück/Film 

entwickeln 

-Drama/ Prosa/ Lyrik an die spezifischen Anforderungen der Gruppe anpassen und inszenieren 

(Adaption) 

 
 
 
 

                                                 
2 Auf eine ausführliche Darstellung von szenischen Übungen und Inhalten wird verzichtet, da die dargestellten Inhalte beispielhaft 
für eine Vielzahl von vorbereitenden Übungen, hinführenden Methoden und gestalterischen Reflexionen stehen. 
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2. Projektentwicklung und Projekterarbeitung 

-das Thema spielerisch erproben mithilfe von Improvisationsübungen, die zum Thema hinführen 

-sich über das Thema informieren, Themenrecherche, Ergebnisse in die laufende Arbeit einbeziehen 

(z.B. aktuelle Zeitungstexte, Biografie des Autors, etc.) 

-verstärkt und regelmäßig Stimmübungen 

-Rollen- und Bewegungsübungen 

-Perkussionsinstrumente oder eigene Instrumente einsetzen 

-zu dem Thema Szenen improvisieren, überarbeiten und vertiefen 

-Szenen festlegen, Handlungsabläufe dramaturgisch gestalten 

-theatertheoretische Texte zur Rollenarbeit hinzuziehen (z.B. Strasberg, Grotowski, Stanislawski, 

Johnsen, Hilliger)  

-Strichfassung herstellen 

-Stück erweitern und an die Gruppenkonstellation etc. anpassen 

 

3. Projektrealisierung 

Teams bilden, die nachfolgende Aufgaben zuverlässig übernehmen: 

-Forum oder andere geeignete Spielstätten und/oder –orte auswählen und festlegen  

-einen thematischen Schwerpunkt passend zum Schullleben finden 

-Kulisse, Kostüme, Requisiten bauen/ herstellen/ zusammenstellen 

-Bühnenelemente (z.B. Podeste beim Hausmeister, Vorhänge) anordnen 

-Plakate, Programmhefte, Flyer, eventuell Eintrittskarten layouten, Vorverkauf organisieren, Infotexte 

verfassen Presse (Homepage-AG, Stadtblatt, Radio, ON), Förderverein, Schulleitung, Kollegium 

informieren/Klassen eine Einführung in das Stück geben 

-Licht und Ton vertiefen und in die Anlage einweisen (Fachleute) 

-Haupt- und Generalproben  

 

4. Reflexion und Auswertung 

-Schülerzeitung einladen, Interview geben 

-Kritik der Medien auswerten 

-Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung (z.B. Mitschüler, Eltern, Freunde, Lehrer befragen) 
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Fachspezifische Beschreibungen der Anforderungsbereiche 
 
Die „Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Darstellendes Spiel“ (EPA) der 
Kultusministerkonferenz (KMK) nennt als zentrale Fachinhalte 
die theatralen Bedeutungskonstituenten, d.h. die spezifischen Bedingungen und Möglichkeiten, 
wie im Theater Bedeutung erzeugt und kommuniziert wird, sowie performative Handlungen, die 
ästhetische Wahrnehmung und Erfahrung ermöglichen. Diese lassen sich wie folgt auffächern: 
 

 theatrale Ausdrucksträger (Spieler als Ausdrucks- und Rollenträger, bühnenspezifische  
und akustische Zeichen), 

 theaterspezifische Techniken und Gestaltungsmittel (z.B. Elemente des Bildertheaters,  
choreografische und chorische Techniken), 

 theatrale Strukturen (Raum und Zeit, Fokus, Rhythmus), 
 dramaturgische Strukturen (Werk- und Inszenierungsdramaturgie/visuelle   

und narrative Dramaturgie), 
 formale Strukturen (Bau- und Spielformen, Genres), 

 Spielkonzepte (Eigenproduktion, Umsetzung bzw. Bearbeitung eines Theatertextes,  
Adaption eines nichtdramatischen Textes), 

 Performativität: ästhetische Wahrnehmung und Erfahrung (Aspekte der sinnlichen  
Qualität des theatralen Spielens in ihrer Wirkung auf Spieler und Zuschauer). 

 
Die angegebenen Rahmenrichtlinien sehen 3 Projekte vor:  
  

1. Eigenproduktion  
2. Adaption einer Vorlage  
3. Umsetzung einer dramatischen Vorlage  

 
 
Anforderungsbereiche im Fach DS 
 

Anforderungsbereich I Anforderungsbereich II Anforderungsbereich III 
Zum AB I gehören das Re- 
produzieren von spielpraktischen 
Übungen, gestalterischen Mitteln 
und Begriffen sowie von 
Aspekten der Theatertheorie und 
Theatergeschichte, die 
Anwendung und Beschreibung 
geübter Mittel und 
Verfahrensweisen in einem 
begrenzten Gebiet und in einem 
wiederholenden Zusammenhang.  
 

Der AB II beinhaltet das  
selbstständige Auswählen  
und Umsetzen von gelernten  
Übungen, gestalterischen  
Mitteln und Begriffen sowie  
von theatertheoretischen und  
theatergeschichtlichen Aspekten 
in neuen szenischen 
Zusammenhängen.  
 

Der AB III beinhaltet sowohl die  
Präsentation und Reflexion eines  
eigenen szenischen Produkts, als  
auch die Auseinandersetzung mit  
anderen szenischen (theatralen)  
Produkten, mit dem Ziel zu 
eigenständigen Gestaltungen, 
Deutungen, Folgerungen, 
Begründungen und Wertungen zu 
gelangen. Dabei sollen der 
gesellschaftliche, 
rezeptionsästhetische und/oder 
kommunikative Kontext 
berücksichtigt werden.  

Der Anforderungsbereich I 
umfasst 

Der Anforderungsbereich II 
umfasst 

Der Anforderungsbereich III 
umfasst  

- die Darstellung und Wiedergabe 
vertrauter gestalterischer Mittel 
und Verfahrensweisen  
- das Erkennen und Benennen 
theatraler Mittel in  
vorgelegtem Material l  
- das Wiedergeben von Kriterien, 

- das Anwenden vertrauter  
theatraler Mittel in neuartigen 
szenischen Aufgabenstellungen 
und das Abwandeln personaler, 
figuraler und medialer 
Verfahrensweisen im Hinblick  
auf ihre Wirkung  

- das zielgerichtete und 
begründete Auswählen und 
Verknüpfen von szenischen 
Mitteln zur Realisierung einer 
gestalterischen Absicht  
- die Entwicklung neuer 
Techniken und Wege zur 



11 
 

Gattungen, Stilen,  
Konzeptionen und Theorien mit 
gelernten fach- 
sprachlichen Begriffen  
 

- das Beschreiben und Um- 
setzen szenischer Strukturen  
- das Anwenden von erlernten 
Verfahren der Beschreibung und 
Analyse theatraler Gestaltung 
und Prozesse  
 

Erreichung bekannter 
gestalterischer Ziele 
- Formulieren, Begründen und  
Überprüfen von Urteilen  
- die kritische 
Auseinandersetzung mit 
theaterbezogenen  
Texten in szenischen 
Zusammenhängen  

Aufgaben können z. B. sein 
- Einfache Rollenbiografie  
- Wertungsfreies Beschreiben 
einer Szene  
- Theater-theoretische Texte  
zusammenfassend wiedergeben  
 

- Komplexe Rollenbiografie  
- Erspielen einer Szene mit  
deutlichen Vorgaben im  
Rahmen eines vorgegebenen 
Konzepts  
- Umwandlung einer Szene  
mit zwei (oder mehr) 
Rollenfiguren in einen Mono- 
log für eine der handeln- 
den Rollenfiguren  
- Die Voraussetzungen einer 
„vorgeschlagenen Situation“ 
(Stanislawski) er- 
weitern und vertiefen, Varianten 
dazu erfinden, Varianten spielen  
 

- Szenisches Konzept  
- Dramaturgisches Konzept  
- Kritik schreiben  
- Entwicklung und spielpraktische 
Umsetzung eines 
Szenenentwurfs  
- Herstellung der Strichfassung  
einer Szene nach bestimmtem  
Kriterien  
- Anwendung eines 
theatertheoretischen Ansatzes 
und Präsentation der 
spielpraktischen  
Umsetzung  
- Auflösen einer bestimmten  
szenischen Situation aus einem 
ausgewählten Theatertext  
und Umwandeln in „chorisches“ 
Spiel und/ oder in eine  
Bewegungschoreografie  
- Inszenierung von Monologen  
einzeln und/oder chorisch 
verbunden mit einer 
theoretischen  
Reflexion der Wirkungsweise  
des Monologs  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


