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Abstractt
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bnisse, Schlussfolgerungeen) und
o englischer Sprach
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die angegebeenen Hilfsmiittel benutzt habe. Die Sttellen der Arrbeit, die dem
m Wortlaut
ren als d
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m Sinn nach anderen Weerken (dazu zzählen auch Internetque
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[Einsichttnahme]
Mit der Einsichtnahm
me meiner Masterarbeit
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durch Studiierende des Masterstudiuums Public
on und Gesu
undheitsförderung“ sowie mit der VeeröffentliHealth: „„Psychosoziaale Präventio
chung des Abstracts auf den Inteernetseiten ddes Arbeitsbeereichs, erklääre ich mich einverstanden.
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