
Bildungsdirektion für Wien – Kommission zur Aufklärung von sexualisierter Gewalt  

 

Die Bildungsdirektion für Wien nimmt die jüngst bekannt gewordenen Vorwürfe sehr ernst und setzt 

alles daran, an deren lückenloser Aufklärung mitzuwirken. 

Die Erhebungen der dafür eingesetzten Kommission – die aus Mitgliedern der Bildungsdirektion für 

Wien, der Kinder- und Jugendanwaltschaft und der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien besteht – 

werden aufgrund der neu zutage getretenen Informationen ausgeweitet. 

Eine Maßnahme in diesem Zusammenhang ist, dass ein Brief an ehemalige Schüler:innen der 

betreffende Schule nun auch an alle Jahrgänge bis 1996 verschickt wird. 

Darüber hinaus erneuert die Bildungsdirektion für Wien den Aufruf, dass sich Betroffene und alle, die 

zweckdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser Vorfälle haben, bitte direkt an die Kommission 

wenden mögen, damit diese den Vorwürfen gezielt nachgehen kann. Die Kontakt-E-Mail-Adresse 

dafür lautet kommission@bildung-wien.gv.at.  

Am Freitag, 29.09.2022, übermittelt die Bildungsdirektion zwei Sachverhaltsdarstellungen an die 

Staatsanwaltschaft: 

1. Der Kommission liegen substanzielle Hinweise dafür vor, dass es im Rahmen einer Skiwoche 

zu einem inakzeptablen und eventuell auch rechtswidrigen Fehlverhalten gekommen ist. Ob 

und welche weiteren Personen dabei eventuell involviert waren, ist noch Gegenstand der 

Untersuchungen. Um etwaige Ermittlungen in diesem Zusammenhang nicht zu gefährden, 

bitten wir um Verständnis dafür, dass weitere Details dazu vorläufig nicht veröffentlicht 

werden können. 

2. Es steht der Verdacht im Raum, dass es zu einer Verletzung der Aufsichtspflicht bei einer 

Lesenacht in der Schule gekommen ist. Um etwaige Ermittlungen in diesem Zusammenhang 

nicht zu gefährden, bitten wir um Verständnis dafür, dass weitere Details dazu vorläufig nicht 

veröffentlicht werden können. 

 

Für Beratung und Unterstützung können sich Betroffene und mögliche Betroffene an folgende 

Anlaufstellen wenden: 

 • Schulpsychologischer Dienst 

Telefon: +43 1 525 25-77550, E-Mail: schulpsychologie@bildung-wien.gv.at 

• Kinder- und Jugendanwaltschaft 

Telefon: +43 1  70 77 000, E-Mail: post@jugendanwalt.wien.gv.at 

• Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien 

Telefon: +43 1 4000-80 11, E-Mail: service@ma11.wien.gv.at  

 Die Annahme dieser Angebote beruht selbstverständlich auf Freiwilligkeit und Anonymität wird 

garantiert. 
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