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1
Der von den Autoren zugrunde gelegte Gewaltbegriff definiert Gewalt als
„Anwendung von physischem oder psychischem
Zwang durch Personen, Institutionen oder die Natur,
die zu einer Schädigung von
Personen, Tieren, Pflanzen
oder Gegenständen führt“
(S. 48, nach Werner Früh).
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