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Jubiläen werden manchmal belächelt. Tatsächlich hat es ja auch et-
was Komisches, eine bestimmte Jahreszahl zu einer runden zu er-
klären, um dann feiern zu können. Manchmal muss ja noch nicht 
einmal rund sein: Die Stadt München beging dieses Jahr ihren 

 859. Geburtstag, der Flughafen wurde immerhin 25 Jahre alt und 
auch den Münchener „Tatort“ gibt es in dieser Form 25 Jahre lang. Und 
natürlich: Vor 500 Jahren veröffentliche Martin Luther seine 95 Thesen. 

Auch das COE hatte im Jahr 2017 einen runden Geburtstag. Vor 30 Jahren 
öffneten die Pforten und so luden auch wir zu einer kleinen Jubiläums-
feier ein. Dank und Rückblick nehmen dann einen wichtigen Raum ein. 
Das Organisationsteam sammelte viele Bilder, wir hörten Geschichten 
und Berichte von Freundinnen und Freunden, die nicht mehr im COE 
wohnen. Neben der Vergangenheit ging es aber auch um die Zukunft. 
Der Zukunftsforscher Robert Jungk drückt es so aus: „Ich denke ständig 
an die Zukunft. In ihr werde ich den Rest meines Lebens verbringen.“

 Denn das COE wird weiterhin gebraucht: 

• In einer Stadt mit ständig steigenden Mieten, gibt es hier eine Chance 
bezahlbar zu studieren.

• Das COE ist ein ökumenisches Labor wie es nur wenige gibt. Studie-
rende aus allen großen christlichen Traditionen gestalten das Leben 
gemeinsam

• Wir sind ein interkultureller Leuchtturm. Anders als in den meisten 
anderen Orten leben hier Menschen unterschiedlicher Herkunft nicht 
nur nebeneinander, sondern handeln unsere Gemeinschaft gleichbe-
rechtigt aus.

Grusswort
von Roger Schmidt 



Viele neue Themen stehen für das COE an. Der Umzug des COE als In-
stitution und als Idee in die Arcisstraße wird eine Herausforderung. Wir 
können diese aber fröhlich angehen, weil wir auch in diesen Umbrüchen 
auf Gottes Begleitung vertrauen können. Ich bin sehr dankbar, dass das 
Oecumenicus-Team diese Ausgabe der weiteren Reflexion der Vergan-
genheit - und Zukunft - des COE gewidmet hat.

Roger Schmidt, Studienleiter



Wir beschäftigen 
uns, das ist meine 
persönliche Erfah-
rung, mit allem 

möglichen – nur meistens nicht 
gern mit uns selbst. Grund genug 
also mal auf Entdeckungsreise zu 
gehen und uns mit unserem Wohn-
heim aktiv auseinander zu setzten: 
Was bedeutet für mich das CÖ? 
Was ist das für eine Gemeinschaft? 
Und wo wollen wir in Zukunft hin? 

Um diesen Fragen gemeinsam auf 
den Grund zu gehen, ging es un-
ter dem Motto „Sommer-Work-
shop“ am 20. April gemeinsam ins 
Studienzentrum für evangelische 
Jugendarbeit im schönen Josefstal. 
Pünktlich kamen nicht nur wir, 
sondern auch der Schnee an, was 
bereits auf dem Hinweg zu einigen 
Schneeballattacken führte – Win-
terwetter also vorprogrammiert. 

Nicht nur das Wetter war vorpro-
grammiert, sondern auch unsere 
Workshopeinheiten. Wir starteten 
mit vielen schönen Impulsen rund 
um das CÖ, bastelten Plakate und 
kreierten einen eigenen CÖ-Song. 
Das Wochenende hat uns als Grup-
pe, als Wohnheim, zusammen ge-

schweißt. Denn natürlich hat jeder 
einzelne an das Zusammenleben 
Wünsche, Ideen, Forderungen und 
Kritik. Hier hatten wir die Chan-
ce den Input zu sammeln und ge-
meinsam Lösungen zu suchen. Ein 
großer Punkt war auch der Umzug 
im nächsten Jahr: Wie wird das 
sein, das neue CÖ? Hier konnten 
wir Bewohner unsere Sorgen öf-
fentlich teilen, viele von uns wollen 
besser über den Umzug informiert 
werden. 

Schnell zeigte sich: Auch wenn 
wir unter CÖ nicht immer das-
selbe verstehen, wir haben einen 
gemeinsamen Kurs! In Gruppen 
wurde gesammelt, was wir gerne in 
Zukunft Neues einbringen würden. 
Über Ökumene, Andachten und 
Kirchengemeinden wurde dabei 
genauso diskutiert wie über Um-
weltschutz und neue und ehema-
lige Bewohner. Außerdem wurde 
eine neue Wortschöpfung erschaf-
fen: CÖmittment. 

Am Ende des Sommer-Workshops 
hatten wir einfach viel zu viele Ide-
en, um alles umzusetzen – und fan-
den irgendwie auch alles 

CÖ-Workshop im Josefstal
von Julia Schuster



ziemlich gut. Einige Sachen haben 
sich aber bereits verfestigt und fin-
den Anklang: So wird es zum Bei-
spiel ab dem nächsten Semester 
die sogenannten CÖ-Engel/Paten 
geben, die den Neuen mit Rat und 
Tat zur Seite stehen wollen. Und 
auch die Idee mit dem Umweltpa-
pier wurde direkt umgesetzt. Vie-
le Entwicklungen brauchen aber 
auch Zeit und es wird sich zeigen, 
ob unsere Vorschläge in Zukunft 
Anklang finden. 

Neben den intensiven Work-
shopeinheiten, die das Team um 
Toni, Jaka, Ruth, Eszther, James 
und Krsto gemeinsam mit Roger 
entwickelt hatte und die schöne 
Impulse gaben, blieb auch Zeit für 
weniger ernste Sachen: zum Bei-
spiel für viele sehr gute Gespräche 
und Spielrunden, eine Schneewan-
derung (samt Beratung für Krs-
tos Instagrambild), Spaziergänge, 
schön gestaltete Andachten und 
Spieleabende (ach ja, und gutes 
Essen samt gemütlicher Grilla-
bend – aber bei den kalten Tem-
peraturen doch lieber drinnen als 
draußen). Das eigens für den Spie-
leabend entworfene Spiel von Toni 
und Sebastian war nicht nur ganz 
schön tricky, sondern forderte ne-
ben vielen Gehirnzellen (Welcher 
Artikel legt im GG noch einmal 

die Religionsfreiheit fest?) auch 
einiges an Kreativität (Sammelt so 
viele Gegenstände die mit R an-
fangen wie möglich – zählen Ruth 
und Roger auch?) und Nerven. Das 
ganze endete in einem ziemlichen 
Kuddelmuddel, weshalb ich mich 
nicht mehr daran erinnern kann, 
wer am Schluss wirklich gewonnen 
hat – sehr gut kann ich mich aber 
noch daran erinnern dass es zu 
diesem Zeitpunkt nur noch Hefe-
weizen (und davon auch nur noch 
begrenzt) im Kühlschrank gab! 
Bei einer Runde Gitarrenmusik 
mussten wir danach erstmal in Ne-
benraum entspannen.  

Als unsere Zeit im Josefstal nach 4 
Tagen zu Ende war, war es fast selt-
sam zu gehen – wir waren dadurch 
zu einer so engen, eingeschwore-
nen Gruppe geworden und hatten 
so viele inspirierende Diskussionen 
geführt, die wir alle mit ins CÖ 
nehmen konnten. 

PS: Lasst Sebastian und Toni keine 
Spiele mehr zusammen entwerfen! 
;-) Danke an die fleißigen Griller, 
die draußen in der Kälte gegrillt 
haben während sich der Rest schon 
übers Essen hergemacht hat ;-). 
Und danke an das Workshopteam 
– es war wundervoll!



CÖmittment
im Josefstal 



Die Wahrheit 
über deine CÖ-Mitbewohner
von Julia Schuster

Ihr wohnt nicht nur Tür an Tür nebeneinander, manchmal kennen 
eure Nachbarn euch auch besser als ihr selbst - das beweist unsere 
ultimative, anonyme und mit 19 Stimmen repräsentative Umfrage. 
Wer kocht am besten und wer ist die Dancingqueen/der Dancing-

king des CÖ? Zeit das herauszufinden! Hinter den Klammern findet ihr 
immer die Stimmzahl, mit dem der/die Beste gewählt wurde. Es werden 
immer nur die Top 3 mit den meisten Stimmen angezeigt. Auch die krea-
tivsten Antworten haben einen Platz in unserem Oecumenicus gefunden. 
Vorhang auf!

Wer ist immer der Erste beim Frühstück?

James (15)
Sören, Jaka, Daniel (1)

Wer ist immer der Letzte beim Frühstück?

Sebastian (10)
Jones (5)

Amar, Kasimir, Paul (1) 

Wer kocht am besten?

Paul /Johannes H. (4)
Eszter (2)

Yannick (2)
Besonders kreativ: Elisa Koch natürlich ;)

Welche Person ernährt sich in den Küchenferien nur von Tiefkühlpizza?

Sören (4)
Sebastian/Krsto(2)



Wer ist die musikalischste Person im CÖ?

Irina (10)
Rina (2)

Daniel (2)

Wer gehört quasi zum CÖ- Inventar?

Sebastian (6)
Krsto (3)

Toni H (2)
Ruth (2)

Die Bowden-Familie (2)

Welche Person findet man immer in der Bibliothek?

Estzer (7)
Johannes W. (5)

Jaka (3)

Welches Wohnzimmer ist das gemütlichste im CÖ?

Haus 1 (9)
Haus 2 1. Stock (4)

HH 2 r (3)
HH 2 links (2)

Was ist euer Lieblingsort im CÖ?

Terasse vorm Speisesaal (5)
Mein Zimmer (3)
Wohnzimmer (2)

Besonders kreativ: Die Weide vor dem Volleyballplatz, Sportplatz in der 
Nacht zum Sterneschauen



Wer kommt beim Dies immer zu spät?

Lea (4)
Lukas (2)

Wer gewinnt jedes Brettspiel?

Sören (7)
Jorge (3)

Besonders kreativ: Brettspiel ist total 1731

Wer kennt die meisten Filme?

Sören (13)

Wer ist die Sportskanone des CÖ?

Sören (5)
Jaka (4)

Branko (3)
Marco (3)

Wer sollte dringend sein Zimmer aufräumen?

Johannes H. (4) 
Krsto (2)

Wer ist die Dacingqueen/king auf den CÖ-Partys?

Rebeca (7)
Eszter (4)

Toni H. (3)



Wer trinkt das meiste Bier aus dem CÖ-Kühlschrank?

Max (6)
Rade (5) 
Jorge (2)

Besonders kreativ: Die Balkan-Gang

Die beste Andacht macht…

Eszter (2)
Becky (2)

Hannah Joy (2)
Paul (2)

Hier wurden bei 14 Antworten 10 verschiedene Leute genannt. :)  

Wer hat das schönste Zimmer?

Eszter (4) 
Ruth (3)

Toni H. (3)
 



Die Studierendenspre-
cher Jaka und Toni ha-
ben aus dem Nähkäst-
chen geplaudert. 

Was genau sind eure Aufgaben, 
könnt ihr die einmal grob auflisten?

Beide: Unsere grundlegende Auf-
gabe ist es in den wöchentlichen 
Teamsitzungen mit Roger und den 
anderen Mitarbeitern des Hauses 
Eigeninteressen der Mitbewohner 
zu vertreten. Die beiden großen 
Organisationspunkte für uns sind 
daneben die beiden Vollversamm-
lungen. Aus diesen ziehen wir die 
Perspektive, was die Bewohner ei-
gentlich wollen – neben den Ge-
sprächen im Semester.

Jaka: Zudem sind wir aktiv bei der 
Auswahl der neuen Collegiaten, 
der Verwaltung der Studieren-
denkasse und der Referentenkas-
sen eingebunden.

Antonia: Nicht zu vergessen in der 
Rolle des Ansprechpartners aller 
Mitbewohner.

Was davon macht ihr am liebsten, 
was davon mögt ihr überhaupt 

nicht?

Jaka: Mich interessiert, wie man ei-
nen bleibenden positiven Einfluss 
auf das Zusammenleben des Hau-
ses und die ganzen praktischen Ab-
läufe schaffen kann.

Antonia: Ja, das stimmt. Mir ge-
fällt es auch sehr, den Neuen das 
COE immer wieder vorzustellen 
und präsentieren zu können. Da ist 
man schon ein bisschen stolz.

Gibt es Aufgaben, die eurer Mei-
nung nach unnötig sind oder die von 
anderen Kollegiaten übernommen 
werden könnten?

Jaka: Das andauernde Erwähnen 
über Umgang und Verhalten in der 
Bib nervt mich. Diese Rundschrei-
ben maßregelnder Emails bräuchte 
eigentlich keiner, wir alle wissen, 
wie man sich in so einem Raum, 
in dem viele produktiv sein wollen, 
verhalten muss und dass man nicht 
alles zumüllen kann.

Antonia: Ich finde das ist alles gut 
delegiert. Es gibt ja Untergruppen 
wie die COE-Engel von Franzi. 
Viele Schultern tragen das 

Das grosse Interview
von Yannick Schlote 



Unangenehme leichter. 

Wieviel Arbeit steckt hinter dem Job 
als Studierendensprecher?

Jaka: Mehr als man denkt. Man ist 
halt wirklich zu jeder Uhrzeit An-
sprechpartner für alles. Ganz
ähnlich wie uns wird es sicher auch 
Sebastian in seiner IT-Funktion ge-
hen.

Antonia: Ich finde das so cool, man 
hat mit allen zu tun, von der Aus-
wahl bis zum Zusammenleben.

Was würdet ihr gerne verwirkli-
chen?

Jaka: Den Casinoabend, definitiv. 
Da hat sich das Team echt richtig 
viel Mühe gemacht, und das hat
man gemerkt und es war ein super 
Abend, es war etwas völlig Neues. 
Mehr davon!

Antonia: Wir hatten ein insgesamt 
super Semester, allein Josefstal 
hat uns sehr gut eingestimmt und 
„alle Leute ins Boot geholt“. Es gab 
richtig viele gute Ideen für mehr 
Bewusstsein füreinander. Sowieso 
finde ich, dass es im SoSe zweifach 
einfacher ist, COE-Gemeinschaft 
zu schaffen und nicht nur kleine 
Grüppchen: Wir sind viel drau-

ßen und haben dadurch viel mehr 
Kontakt zu Leuten auch außerhalb 
unserer Etage. Zudem kommen im 
Sommer immer viel weniger Neu-
zügler, die kann eine bestehende 
Gruppe immer schneller integrie-
ren.

An welchen Vorschlägen seid ihr ge-
scheitert?

Jaka: Es gab so viele gute Ideen 
aus Josefstal, umsetzen ließen sich 
noch nicht so viele, z. B. das Früh-
stück mit dem Personal.

Antonia: Das Ehemaligennetzwerk 
läuft noch überhaupt nicht, da gibt 
es noch viel anzustoßen und
zu diskutieren.

Was ist eure Motivation? Wieso 
habt ihr euch damals entschieden zu 
kandidieren und auch das Amt noch 
weiterzuführen?

Jaka: Zum Maschbinenbaustudium 
ist das Organisieren hier im Coe 
ein klasse Gegenpol. Ich wohne
jetzt in meinem 4. Jahr hier und – 
so kitschig das klingt – will ich dem 
Wohnheim etwas zurückgeben. Ich 
habe großes Glück, hier zu woh-
nen.

Antonia: Ich habe auch voll



Spaß am Vernetzen, nach dem ers-
ten Studienjahr fühlte ich mich be-
reit für den Job, da hatte man sich 
gut ins Studium reingefunden. Ge-
rade die Umbruchstimmung, be-
sonders im Hinblick auf den Um-
zug, reizt mich gerade.

Was braucht ein Studierendenspre-
cher eurer Meinung nach, um ein 
guter Studierendensprecher zu wer-
den?

Jaka: Maschinebauer!
Antonia: Mindestens einer!

Wie hat sich eure Sicht auf das Coe 
verändert seitdem ihr Studieren-
densprecher seid?

Jaka: Ich merke ein Gefühl von 
Verantwortung für das, was die 
einzelnen Personen machen, wie es
ihnen geht, für das Haus als Arbeit-
geber.

Antonia: Ja, das hat sich geändert. 
Vorher hat man sich über Sachen 
aufgeregt, jetzt schaut man hinter 
die Strukturen und weiß darum, 
und was da alles mit an Themen 
und Gründen dranhängt.

Wenn ihr drei Wünsche frei hättet 
für das Coe, was würdet ihr euch 
wünschen?

Beide: 
1. Coemmitment für immer, egal 

an welchem Ort.
2. Internes Carsharing für alle 

Mitbewohner des Hauses, 
eine miefige Bastelwerkstatt 
(Maschbauer!). 

3. Alle 5 Jahre im Sommer ein 
COE-Fest im derzeitigen Spei-
sesaal + Terrasse.

Gibt es noch irgendetwas, das ihr sa-
gen wollt?

Beide: Danke an alle, die sich letztes 
Semester eingebracht haben und 
weiterhin einbringen werden. Ihr 
seid die, die unsere Gemeinschaft 
und den Geist tragen und gestalten. 
Und – neben dem ganzen Unistress 
– ist da etwas Wunderbares an un-
serer Gemeinschaft. Genießt es!
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Hall of Fame 
von Julia Schuster

Mit Ende des Sommersemesters 2017 hieß es für viele Mit-
bewohner: Umzugkartons packen. Einigen fiel das sehr 
schwer. Hier haben sie die Möglichkeit, ein letztes Mal zu 
Wort zu kommen und uns zu verraten, was sie an unse-

rem Wohnheim garantiert nicht vergessen werden. Dabei wurden uns 
nicht nur sehr ernste, sondern auch lustige Erinnerungen verraten. 

Ich werde nie vergessen, als ich 
beim Computerkaufen im Not 

geraten bin und die COE Familie 
durch Vertrauen und Kreativität 
innerhalb 20 Minuten mein Pro-
blem gelöst hat. Ich werde vieles 
nicht vergessen, meine Freunde, 
die ökumenische Gemeinschaft 
und das Tanzen im COE und noch 
vieles anderes... Eszter

Ich werde nie vergessen, dass 

ich meine erste Wäsche bei 

70 Grad gewaschen habe weil 

Eva-Maria Interferenzen im 

Zug hatte. Jorge

Niemals werde ich den Reis mit Soße vergessen. ;) Das ist jetzt nicht besonders kreativ, aber das bin ich ja auch nicht. :) Sören

Ich werde werde nicht ver-
gessen die Momente, wo 

ich mit den Leuten gesessen 
habe, für ein Bier trinken 
und lachen hihihihi. Rebeca 

Ich werde nie die Busfahrten mit den Snapchatfotos vergessen. Amar



D ie wertvollen und unterhalt-samen Gespräche, die ich mit meinen neu gewonnen Freunden geführt habe, werde ich nie verges-sen. Jones 

Ich werde nie die regen Schritte 
von Frau Echter vor meinem 

Zimmer vergessen - immer mor-
gens um 6.30. Ich habe den Wecker 
gar nicht gebraucht! :P Ich werde 
sehr die spontanen, nächtlichen, 
philosophischen Diskusionen auf 
der Terasse vermissen. Malgorzata

Ich werde nie vergessen, wie ein 
harter Kern sehr exzessiv und 

lang das Jubiläum gefeiert und und 
wusste vor meiner Zeit im COe 
nicht, dass Kreuzworträtsel so 
gemeinschaftsstiftend sein können. 
Carlotta

Die vielen schönen und 
spannenden Dialekte 

und die Personen dahinter 
werde ich nie vergessen. 
Yannick

Ich werde nie den Geruch von 

dem fritierten Essen in 1 OG 

links vergessen. Lukas

Die COe-Sommernächte auf der 
Terrasse werde ich nicht verges-

sen! Ob mit Lagerfeuer, Musik oder 
Wein - da herrscht immer eine ganz 
besondere Atmosphäre. Antonia

Ich werde nie vergessen, wie wir „nur auf ein Bier“ mit dem Amerika-
nern zu Rade und Branko in die Stadt wollten, die Dokufilmabende, 

wie ich vom größten Zimmer der Welt in die kleinste Besenkammer 
gezogen bin, wie ich eigentlich im CÖ meine Bachelorarbeit schreiben 
wollte – aber vor allem die tollen Menschen, die ich kennenlernen  und 
mit denen ich diese Erlebnisse teilen durfte! Julia



CÖ-Erinnerungen






