
In seinem Buch «Rage of the Random Actor»
beschreibt Dan Korem unzählige Fälle und
Täterprofile, analysiert und vergleicht. Er
kommt zum Schluss, dass die potenziellen
Amokläufer in den Schulen frühzeitig er-
kannt werden könnten, wenn man sie mit
den Profilen der bekannten Täter vergleicht.
So hat er ein «Profiling» entwickelt, das in
den Schulen als Prävention angewendet wer-
den kann. Im Gespräch hat protect-it die fin-
nische Krankenschwester Iiris Björnberg, die
Sozialpsychologie studiert hat, zum Thema
befragt. Sie ist in finnischen Schulen, aber
auch im übrigen Europa, mit einem auf Dan
Korems Thesen beruhenden Programm tätig,
unterweist Lehrkräfte und Behörden, damit
präventiv Amoklagen in Schulen verhindert
werden.

protect-it: Erkennt man potenzielle Amok-
täter, gibt es Merkmale, Anzeichen?
Iiris Björnberg: Fast alle Amokläufer, die Dan
Korem als «Random Actor» bezeichnet, pas-
sen in ein gleiches Verhaltensschema, auch
die Schulamokläufer. Die Tat selbst kommt
meist nicht unerwartet, doch dennoch immer
überraschend, obwohl die Zeichen sichtbar
wären.

Das heisst, man könnte Zeichen sehen, die
auf einen Ausbruch dieser Art von Aggres-
sion hindeuten?

Ja, interessanterweise sagt vor einem solchen
Vorfall immer jemand: «Mit dem ist irgend-
etwas, sein Verhalten ist doch speziell oder
irgendwie auffällig.» – Grossmehrheitlich
sind es männliche Jugendliche, es sind nur
wenige Mädchen.

Warum sind es Jungen und nicht Mädchen?
Mädchen sind sozialisierter, haben meist eine
Vertrauensperson, jemanden, an den sie sich
wenden können. Knaben sind mit ihren
Nöten oft allein.

Wie entsteht der Amoklauf, wie lassen sich
potenzielle Amokläufer erkennen?
Sehen Sie, es kommt meist durch eine gesell-
schaftliche Verwahrlosung. In unserer Welt
zählt ja der BMW mehr als ein Kind. Diese
Kinder werden allein gelassen, vor dem Fern-
seher, mit dem Internet; dort sehen sie alle
Gewalt, in Games und in Filmen, und können
das nicht verarbeiten. Sie erleben daneben
oft Mobbing oder sogar physische Gewalt
und erhalten wenig echte Zuneigung durch
Freunde, Eltern oder Lehrer in ihrem Leben.
Sie fühlen sich ganz alleine und suchen, und
finden, ihre «Kameraden», Gleichgesinnte,
im Internet. Spätestens dann soll man mit so
einem Jungen reden, um festzustellen, ob er
ein Random Actor Typ ist. Man kann die Ran-
dom Actor durchaus finden.

Woran erkennt man sie?
In der Regel sind dies Kinder, die extrem
ängstlich bis paranoid sind und in ihrem Ver-
halten unberechenbar und sprunghaft agie-
ren. Es ist in dem Gespräch darauf zu achten,
wie sie kommunizieren, wie sie entscheiden,
ob Ängstlichkeit, Paranoia und Unberechen-
barkeit ihre Entscheidungen führen. In den
allermeisten Fällen sind die Zeichen da. Meist
braucht es dann nur noch einen Auslöser, sei
es, dass ein starker Misserfolg auftritt oder
die Freundin abhaut.

Warum wird jemand zum Amoktäter? Warum kommt
jemand dazu, Bomben zu legen, mit einem Waffenarse-
nal im öffentlichen Raum Unschuldige zu ermorden,
wie kommen Schüler dazu, auf ihre Klassenkameraden
und Lehrkräfte zu schiessen?
[ von Connie de Neef ]

RANDOM ACTOR –
DIE ZUFALLSTÄTER

Random Actor

� «Rage of the Random
Actor»: das Buch von
Dan Korem.
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Sie selbst sind mit einem Programm unter-
wegs, um nicht nur in Finnland Lehrer und
Behörden zu lehren.
Ich habe das Phänomen von Nahem erlebt.
Die Orte, an denen solche Vorfälle passieren,
leiden sehr stark, nicht nur die Schulen, son-
dern eben der ganze Ort, das dauert jahre-
lang. Die Leute wollen Rache, wollen verste-
hen – und niemand hat eine Antwort. Wir
müssen den Behörden, Lehrern und Eltern
helfen, damit solche Fälle nicht vorkommen.
Man kann das System der Früherkennung ler-
nen. Es gibt dazu Kurse und das Buch von
Dan Korem.

Wer soll das System lernen?
Vor allem Lehrer, dann aber auch andere, die
mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben,
wie spezialisierte Polizisten.

Und wie funktioniert dann die «Therapie»?
Es ist eigentlich einfach. Einmal festgestellt,
dass ein Jugendlicher zu diesem Random-
Actor-Profil passt, gilt es, sich mit dem ent-
sprechenden Jugendlichen intensiver zu
befassen, mit dem Jugendlichen zu reden,
ihm Vertrauen zu schenken, sein Denken
positiv zu beeinflussen. Das kann der Lehrer,
aber auch der Schulpsychologe tun. Wichtig
ist die Zuwendung.

Material befindet sich auf der Website von
Dan Korem: www.koremassociates.com.

� Iiris Björnberg.

Mädchen sind sozialisierter, haben meist
eine Vertrauensperson, jemanden, an den
sie sich wenden können. Knaben sind mit
ihren Nöten oft allein.

Nicht jeder Hersteller wagt es, unserem Test-
team seine Produkte anzuvertrauen. Doch die
Firma Victorinox tat es. Im Test war die Dive
Master 500 (241036). Das Testteam wagte
anfangs gar nicht so recht, die rund 1‘000.–
Franken teure Profi-Uhr so richtig ranzuneh-
men. Doch dann wurde es durch den Team-
chef unmissverständlich aufgefordert, keiner-
lei Rücksicht auf das Objekt zu nehmen.
Also kamen die Standard-Tests zum Zug.

Testresultat:
Eine überzeugende, grossartige, etwas
gewichtige Uhr, die durch Sportlichkeit und
ihre besondere Robustheit auffällt. Besser
geeignet zum Tauchen und generell im
sportlichen Einsatz denn als Schmuckstück
für den Designfan. Aber auch empfehlens-
wert für die Profis der Polizei-, Armee- und
Sicherheitseinsatzkräfte.

Seit 2002 ist Victorinox in die Uhrenproduktion eingestie-
gen. Rund 110 Mitarbeiter im Betrieb fertigen Uhren. Eine
breite Auswahl für Damen und Herren, für den Eleganz
im Ausgang bis zur Profiuhr für harte Anforderungen,
steht zur Verfügung. Und auch hier, wie bei den legendä-
ren Messern, steht Victorinox für Qualität.
[ protect-it-Testteam]

ROBUSTES DESIGN, STARK IM
AUFTRITT, HART IM NEHMEN

Victorinox … im Härtetest

� Dive Master 500.

� In der Kälte.


