
Liebe Alle, 
 
Das Wichtigste vorweg: Wenn bei euch Redebedarf zu diesem oder ähnlichen 
Themen besteht, könnt ihr euch 

 gerne an uns, 
 direkt an den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, 
 oder an die Beratungsstelle für Sexuelle Belästigung und Mobbing 

wenden. 
 
Bitte speichert euch alle unbedingt die Nummer der Sicherheitsdiensthotline 
ein: +43-1-4277-12700 
und die Nummer der Portier_innen in eurem 
Gebäude: https://www.univie.ac.at/ueber-uns/standorte-plaene/portierinnen-
oeffnungszeiten/ 
 
Wie ihr alle wisst, wurde letzte Woche ein Vorfall an der Fakultät für Physik bekannt, 
bei dem der Student Mathias L. eine Schusswaffe mit in die 
Vorlesungen nahm. Zusätzlich äußerte er auf Twitter und gegenüber Mitstudierenden 
rechtsextreme Ansichten. Diese Person hat mittlerweile bis September 2020 an der 
gesamten Universität Wien Hausverbot, und ist laut Medienberichten mit einem 5-
jährigen Waffenverbot von der Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf belegt sowie 
laut Polizei gemäß §50 Waffengesetz angezeigt worden. 
Uns ist bewusst, dass sich viele Studierende deshalb an der Uni bedroht fühlen. Die 
ÖH Uni Wien arbeitet weiterhin daran, diesen Zustand abzumildern und mittelfristig 
eine Verbesserung des kritikwürdigen Umgangs des Rektorats mit solchen Vorfällen 
durchzusetzen. Wir werden uns bei euch mit weiteren Updates melden. 
 
Da das Hausverbot schwer zu kontrollieren ist, besteht die Möglichkeit, dass der 
Student weiterhin an der Uni auftaucht. Wir möchten euch keine Angst machen, aber 
denken, dass es generell gut wäre, eine Vorgangsweise für solche Situationen zu 
definieren. 
 

Momentan haben wir folgende Schritte vorgesehen: 
 
Wenn ihr den betreffenden Studenten an der Uni seht: 

1. 1. Hier der Link zu seinem 
Foto: https://pbs.twimg.com/profile_images/901435355810996224/ILT88rX2_4
00x400.jpg 
speichert es euch im Handy oder druckt es aus und nehmt es mit. 

2.  

a) Ruft die Sicherheitsdiensthotline an: +43-1-4277-12700 

b) Schaut, dass ihr die Person nicht aus den Augen lasst - sprecht sie aber 
auch nicht direkt an 

c) Ruft die_den Portier_in eures Gebäudes an (Nummer s.o.) 
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3. Sobald sich die Situation beruhigt hat, schreibt ein Gedächtnisprotokoll und 
schickt es an vorsitz@oeh.univie.ac.at; achtet auch auf eine Einschätzung 
seiner Person – wirkt er labil, unruhig etc; alles was euch auffällt. 

 
Wenn er bei euch im Raum steht, um sich beraten zu lassen: 

  

1. Legt das Foto ausgedruckt auch in euren Räumlichkeiten irgendwo hin, wo es 
die Studis nicht sehen können, ihr aber unauffällig nachschauen könnt; z.B. 
eine Schublade oder ähnliches; teilt den anderen mit, wo sie dieses Foto 
finden können. 

2. Macht euch im Vorhinein mit euren Kolleg_innen ein unauffälliges 
Codewort oder Satz (z.B. „Hast du die Unterlagen schon bekommen?") aus, 
das ihr dann bei einem kurzen Telefonat durchgeben könnt. Schaut, dass 

immer jemand telefonisch erreichbar ist für den Notfall.  
3. Wichtig ist, dass ihr das tut, womit ihr euch am sichersten fühlt. Ihr könnt 

seine Fragen beantworten, oder aber wenn ihr ihn möglichst schnell wieder 
raushaben wollt auch sagen ihr könnt das grad nicht beantworten, werdet aber 
recherchieren und ob er seine Telefonnummer hinterlassen mag, damit ihr 
euch dann zeitnah bei ihm meldet.  
So wird er im besten Fall das Gebäude wieder verlassen und auf einen 
Rückruf warten. 

4. Sobald er weg ist, schreibt ein Gedächtnisprotokoll und schickt es an uns; 
wichtig hierbei ist das Gesagte, aber auch eine Einschätzung seiner Person – 
wirkt er labil, unruhig etc; alles was euch auffällt. 

5. Wenn ihr einen Anruf mit dem Code bekommt, dann ist es wichtig folgendes 
zu tun: 

a) Ruft die Sicherheitsdiensthotline an: +43-1-4277-12700 

b) Organisiert eine Person, die sich in die Nähe des jeweiligen Büros stellt und 
die Situation beobachtet; lasst die Person nicht alleine, die mit der Person in 
einem Raum ist; wenn die Situation schwierig scheint, oder ihr merkt die 
beratende Person fühlt sich unwohl, könnt ihr sie unter einem Vorwand 
herausholen.  

c) Ruft die_den Portier_in eures Gebäudes an (Nummer s.o.) 

      

Seid solidarisch miteinander und passt auf euch auf. 
 
Wenn ihr Fragen, Anliegen, Bedenken oder Anmerkungen habt, könnt ihr uns 
jederzeit schreiben an vorsitz@oeh.univie.ac.at 
 
Liebe Grüße, 
das Vorsitz-Team 
der ÖH Uni Wien 
 
 



 
PS: Teilt gerne auch dem Bedrohungsmanagement und dem Rektorat eure 
Bedenken und Anliegen mit, um ihnen zu verdeutlichen, dass es dringenden 
Handlunsgbedarf gibt: bedrohungsmanagement@univie.ac.at, rektor@univie.ac.at, 
buero.rektorat@univie.ac.at 
 


