
ESG der LMU in den 1990er Jahren

Gemeinschaft Leben

Gemeinschaft war ein zentraler Wert der ESG in den 90er

Jahren, den sie hochhielten und für den sie Raum schufen

z.B. durch

• Feste wie die jährlich stattfindenden großen Straßenfeste

und Semesteranfangsfeste mit Live-Band, Essen und Bier

• Gelegentliche Gemeinsame Aktivitäten wie gemeinsam

Wandern am Starnberger See, eine Radl-Tour oder eine

Bootsfahrt auf dem Königssee

• Gemeinsame Wochenenden wie das Relaxwochenende

Gemeinschaft wird nicht nur außerorts gepflegt, sondern

auch in den Räumlichkeiten der ESG z.B.:

Bei Tanzveranstaltungen, Theater, Studentenkreise,

Deutschkursen oder der wöchentlichen „OFF-OFF“ Bar

…steht für evangelisch im Sinn von ökumenisch aufgeschlossen, frei von Bevormundungen,
orientiert am Evangelium von Jesus Christus, engagiert für Frieden und solidarisch mit den
Benachteiligten hier und in der „3. Welt“.

…steht für Studentengemeinde im Sinn von offen für jedermann und jederfrau, einladend 
zum Reinschnuppern oder Mitmachen, angewiesen auf studentische Initiative bei Projekten, 
Aktionen, kulturellen Veranstaltungen, in Arbeitskreisen, Gottesdiensten und im 
Gemeinderat. 

(Auszug aus den Semesterprogrammen der Jahre 1993-1995)

Konflikte

Die ESG zeichnet eine intensive Auseinandersetzung mit

Politik aus: Eine Wurzel hierfür ist die Erfahrung des

Nationalsozialismus, die im Gedenken der ESG an die

Weiße Rose zum Ausdruck kommt

• Am 23.1.95 findet anlässlich des Krieges ein ESG Frie-

densgebet für Tschetschenien in der Kreuzkirche statt.

• Eine anlässlich des Jugoslawien-Krieges ins Leben

gerufene „ Münchner Friedensrunde“ fand in der ESG ihre

Räumlichkeit, die Resonanz in den Medien erfuhr.

• Der Horizont des Ausländerforums der ESG ist nicht

europafixiert: So finden sich Themenabende zu Südafri-

ka, zum Nahen Osten, oder Kuba.

Internationalität

Internationalität in der ESG ist kein Produkt der 90er,

sondern stand in Kontinuität

• Es gab generelle Beratung für ausländische Studierende,

sowie Hilfe bei der Zimmersuche

• Ein ungezwungener Rahmen zum Kennenlernen ist der

„Internationale Studentenkreis“ in der ESG

• Internationalität fand ihren religiösen Ausdruck im „Uni-

versal Day of Prayer“ oder weltlich in Veranstaltungen wie

„Festa Brasileira“ oder dem mit „Fest der Völker“ über-

schriebenem Straßenfest.

Hochschulpolitik

Auch in den 1990er Jahren bot die Studierendengemeinde

ein Forum für diskussionsbedürftige Themen.

Im hochschulpolitischen Bereich waren die beherrschenden

Themen vor allem das neue Hochschulgesetz und die

Auswirkungen der Wahl zum 13. bayerischen Landtag.

So brachte die ESG beispielsweise Fachschaften, Profes-

sorInnen und Studierende zu einer Diskussionsrunde über

das neue Hochschulgesetz an einen Tisch. Eine weitere

Veranstaltung mit dem Titel „Uni nach (der) Wahl- weiter

Deformen statt Reformen?“ bot kurz vor den anstehenden

Wahlen die Möglichkeit, Fragen an die hochschulpolitischen

SprecherInnen der Landtagsparteien zu stellen.

Außenwirkung

Viel Aufmerksamkeit erfuhr die Münchner ESG mit ihren so-

genannten „Thekengesprächen“. Unter dem Motto „live

locker vom Hocker“ empfing sie beinahe wöchentlich Dis-

kussionspartner in ihrer Off-Off Kneipe. Unter ihnen waren

durchaus bekannte Gäste aus Wissenschaft, Politik und

Medien wie beispielsweise Prof. Wohlfahrt Pannenberg,

Thomas Gottschalk, Monika Hohlmeier, Günther Jauch oder

auch Otto Schily.

Zu beachten ist jedoch, dass die Organisation der Veranstal-

tung nicht dem Gemeinderat unterlag, sondern alleinig von

der damaligen Sekretärin übernommen wurde. Die

Moderation der Gespräche übernahm der Hausmeister.

Glaube Leben

Ein Hauptbestandteil der evangelischen Studentengemein-

de, wie könnte es anders sein, waren Veranstaltungen, die

das geistliche Leben bereichern. Zum einen fanden in

regelmäßiger Form Gottesdienste zum Semesteranfang, am

Sonntagabend, wie auch Morgengebete statt.

Zum anderen gab es außerregelmäßige Gottesdienste,

welche sich mit aktuellen Fragen und Themen der Zeit

befassten. Diese hatten hochrangige Sprecher zu Gast und

hatten Titel wie „Auslaufmodell Familie?“ oder „Banken im

Zwielicht“. Zudem wurden weitere einmalige Veranstaltun-

gen wie z.B. eine Liturgische Nacht oder ein theologisches

Tagesseminar in der ESG organisiert.


