ACHTUNG DIEBSTAHLGEFAHR!
Nach vermehrten und regelmäßigen Diebstählen im und um das Rechtswissenschaftliche Seminar möchten wir auf die erhöhte Diebstahlgefahr und die Methoden der
Täter_innen aufmerksam machen. Es wird empfohlen, keine Wertgegenstände unbeaufsichtigt am Arbeitsplatz zurückzulassen, verdächtiges Verhalten sofort zu
melden und jeden Diebstahl unverzüglich anzuzeigen.

FEUERALARM-TRICK

ZEITUNGS-TRICK

DIEBSTAHL AUS SCHLIEßFÄCHERN

Die Täter_innen gehen i.d.R. gemeinschaftlich und Ein/e oder mehrere Täter_innen kommen bei der Arbeit (bzw.
arbeitsteilig vor.
beim Selbststudium) im Rechtswissenschaftlichen Seminar
auf eine/n Lernende/n zu und sprechen sie/ihn (teils auch auf
Nachdem eine/r der Täter_innen den Feueralarm einer fremden Sprache) an. Die Täter_innen treten dabei
ausgelöst hat, können die übrigen Täter_innen un- i.d.R. freundlich auf. Der Fokus wird auf das provozierte Gegestört im Schutz der Menschenmenge Wertge- spräch bzw. auf die Täter_innen gelenkt.
genstände (vor allem Laptops), die entweder schon
vor Auslösen des Feueralarms oder aufgrund des Währenddessen wird eine Zeitung, eine Zeitschrift, ein Blatt
Feueralarms am Arbeitsplatz zurückgelassen wur- Papier o.ä. über die Arbeitsmaterialien und die Wertgegenden, entwenden und das Rechtswissenschaftliche stände, die auf dem Arbeitsplatz abgelegt sind, gehalten, soSeminar durch die Pforte verlassen.
dass der Blick darauf versperrt wird (s. oberer Kreis).

Ein/e oder mehrere Täter_innen beobachten auf den
Fluren, wie in den Arbeitspausen Wertgegenstände in
den Schließfächern vor dem Rechtswissenschaftlichen
Seminar oder im Untergeschoss auf Ebene des Prüfungsamtes vorübergehend verwahrt werden.
Danach werden das Schloss oder das ganze Schließfach aufgebrochen und die darin enthaltenen Wertgegenstände entwendet.
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Hinweis: Teilweise lassen sich Vorhängeschlösser mit
sehr niedriger Sicherheitsstufe mit beliebigen SchlüsWichtig: Bei jedem Feueralarm muss das Gebäude Im Zuge dessen werden die Wertgegenstände unter dem seln oder Drähten einfach öffnen.
über die vorgeschriebenen Fluchtwege verlassen Sichtschutz entwendet (s. unterer Kreis).
werden. Es könnte sich jederzeit um eine echte
Hinweis: Dieser Trick findet auch während Vorlesungen statt.
Brandgefahr handeln.

