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»Wir machen das
Beste daraus«
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CORONA-MENSA
Hochschulgastronomie in der Pandemie, Mensa im
Digitalsemester: Eine Momentaufnahme mit Abstand am
Beispiel der Studierendenwerke Düsseldorf und Vorderpfalz
TEXT:

Heike Hucht

M

itte November 2020 in Landau: Der Campus – wie leergefegt. Ruhe statt Trubel, obwohl das Wintersemester 2020/2021 gerade begonnen hat. „Normalerweise“, so Andreas Dubiel, Leiter der Hochschulgastronomie des Studierendenwerks Vorderpfalz, „haben wir zu dieser Zeit Hochbetrieb.“ Volles Haus,
volles Programm, pralles Leben. Hunderte junge Frauen und Männer strömen jeden Tag in die Mensa. Erzählen, lachen, treffen sich zur gemeinsamen Mittagspause. Aber normal ist zurzeit fast gar nichts. „Seit der Wiedereröffnung
zum Semesterbeginn verkaufen wir beispielsweise in unserer größten Mensa in
Landau gerade mal 140 Essensportionen am Tag.“ Durchschnittlich 1.200 waren es vor
der Pandemie. „Das heißt, plusminus 90 Prozent unseres Geschäfts sind weggebrochen.
Einige unserer Versorgungseinheiten mussten wir sogar komplett schließen.“
Insgesamt 14 Einrichtungen – Mensen und Cafeterien – an fünf Hochschulstandorten
betreibt das Studierendenwerk Vorderpfalz, neben Landau auch in Ludwigshafen,
Worms, Germersheim und Neustadt an der Weinstraße. Etwa 18.500 Studierende sind
dort eingeschrieben. Damit gehört das rheinland-pfälzische Studierendenwerk zu den
kleineren in Deutschland. Obwohl die Zahl der Studierenden in den vergangenen Jahren an manchen Standorten sank, sind die Essenszahlen kontinuierlich gestiegen: auf
440.000 Mahlzeiten im Jahr 2019. Eine Summe, die in diesem Jahr so fern liegt wie
Landau von der Nordsee.

Vor der Pandemie hat Claudia Weiss die Cafeteria in der
Fortstraße 7 in Landau geleitet. Jetzt steht sie hinter der
Ausgabe des Cafeteria-Notschalters in der Mensa.

DSW JOURNAL 4/2020

Foto: Studierendenwerk Vorderpfalz

„Hochschulgastronomische Apokalypse“
Die Pandemie – sie ist für Andreas Dubiel nichts weniger als „die hochschulgastronomische Apokalypse“. Was ihn zurzeit am meisten fordert? „Die fehlende Routine! Nicht
zu wissen, was uns nächste Woche erwartet.Als ob man in eine Glaskugel guckt, die mit
Salamischeiben gewischt ist.“ Trotzdem wolle und müsse man natürlich den Versorgungsauftrag erfüllen, gleichzeitig wirtschaftlich arbeiten und die Corona-Schutzverordnung befolgen. Zwischen diesen drei Eckpfeilern einen gangbaren Weg zu ﬁnden:
„Das ist wie die Quadratur des Kreises“, ﬁndet Andreas Schülke, Geschäftsführer des
Studierendenwerks Vorderpfalz. „Zumal sich täglich etwas ändern kann und wir kurzfristig umdisponieren müssen. Zum Beispiel, wenn eine Hochschulleitung wie jüngst
in Ludwigshafen anordnet, ihre Gebäude zum Ende der Woche zu schließen. Davon ist
natürlich auch die dort integrierte Mensa betroffen.“ Statt nach Plan heißt es momentan, auf Sicht zu arbeiten.
Mund-Nasen-Schutz, Abstandsmarkierungen, gekennzeichnete Laufwege. Plexiglasscheiben zwischen Gästen und Mitarbeiter/-innen – und gleich am Eingang die Registrierung an Stehtischen mit desinﬁzierten Kugelschreibern: alles neu und fremd, aber
unabdingbar. Studierende, die das Registrierungsformular nicht ordnungs- und wahrheitsgemäß ausfüllen, bleibt der Zutritt verwehrt. Vertrauen reicht nicht, Kontrolle ist
besser, haben die Verantwortlichen des Studierendenwerks schnell gelernt. „Anfangs,
als Gäste die Formulare lediglich in einen Behälter einwerfen mussten, wurde noch
viel geschummelt. Einträge wie Donald Duck oder Donald Trump waren keine Seltenheit“, berichtet Andreas Dubiel. Mittlerweile wird jedes Formular händisch kontrolliert: Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter nimmt es mit einer Zange vom Tablett,
prüft es auf Plausibilität und steckt es dann in die dafür vorgesehene Box. „Eine digitale Registrierung haben wir gerade an einem Standort eingeführt, natürlich in enger
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Andreas Schülke

»Die Pandemie stellt
uns jeden Tag vor neue
Herausforderungen.
Ein Gefühl wie in einer
Achterbahn. Die richtigen Entscheidungen
zu treffen, ist schwieriger denn je. Ich bin
dankbar, wie gut das
meiner Mannschaft
gelingt«
Andreas Schülke ,
Geschäftsführer des Studierendenwerks Vorderpfalz

Andreas Dubiel

»Die größte Herausforderung ist die fehlende
Routine! Nicht zu wissen, was uns nächste
Woche erwartet. Als ob
man in eine Glaskugel
guckt, die mit Salamischeiben gewischt ist«
Andreas Dubiel,
Leiter Hochschulgastronomie des Studierendenwerks
Vorderpfalz
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Eingeschränktes Angebot, gesperrte Außenplätze: ein Jonglieren zwischen Versorgungsauftrag, Wirtschaftlichkeit und Einhalten der Corona-Schutzverordnung.

Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten. Wir
werden dieses Verfahren ausweiten, wenn es sich bewährt“, erklärt Dubiel.

Gleich drei Gänge zurückschalten
Gäste können nach wie vor zwischen zwei Angeboten
mit jeweils fünf Komponenten wählen. Essen 1 enthält
neben Gemüse und einer Sättigungsbeilage Fleisch oder
Fisch; Essen 2 ist vegetarisch oder vegan. Dazu gibt es eine Suppe und ein Dessert. Für beide Varianten zahlen
Studierende unverändert 2,90 Euro, alle Anderen 5,20 Euro. Außer Betrieb sind dagegen die sonst so üppig bestückte Salattheke und der Aktionsstand. „Abgesehen
davon, dass eine Corona-konforme Umrüstung sehr aufwendig wäre: Die aktuelle Nachfrage würde das gar
nicht hergeben“, begründet Andreas Dubiel.
144 Sitzplätze können Gäste theoretisch zeitgleich belegen. In der Praxis ist das mehr als genug. „Tatsächlich
sind wir weit davon entfernt, unser Kontingent auszuschöpfen.“ Während der gesamten Öffnungszeit zwischen halb zwölf und halb zwei reicht das Personal an
der Ausgabe kaum mehr als 140 Tabletts über den Tresen,
alle ﬁx und fertig konfektioniert inklusive Besteck und
Serviette. Platz gibt es also satt, deshalb ist eine Reservierung nicht notwendig, die Wahl von Tisch und Stuhl
noch frei. Auf das Durchnummerieren hat das Studierendenwerk Vorderpfalz bisher verzichtet. Damit Gäste
nicht zusammenrücken können, sind die Stühle mit Absperrband festgebunden. Das Mensapersonal geht regelmäßig durch die Reihen, kontrolliert die Umsetzung der
Richtlinien und desinﬁziert die Oberﬂächen.
Viele Veränderungen also, an die Hinweisschilder auf
Schritt und Tritt erinnern. Wie gehen die Studierenden
damit um? „Mein Eindruck ist, dass viele einfach nur
froh sind, wieder in die Mensa kommen zu dürfen“, erzählt Claudia Weiss, die eigentlich die Cafeteria leitet.

Leere Gänge statt volles Haus: Ein ungewohntes Bild für Andreas Dubiel,
Leiter Hochschulgastronomie des Studierendenwerks Vorderpfalz.

Weil diese Versorgungseinheit bis auf Weiteres geschlossen ist, steht sie zurzeit hinter dem Cafeteria-Notschalter, der in der Landauer Mensa integriert ist. Improvisieren und sich arrangieren – der neue Normal-Modus
während der Pandemie.
Am schwierigsten ﬁndet Claudia Weiss, nicht nur einen,
sondern gleich drei Gänge zurückzuschalten. Auf Kundschaft warten, statt rotieren. „Viel lieber habe ich alle
Hände voll zu tun, dann macht die Arbeit am meisten
Spaß.“ Doch sie denkt auch: „Man muss jetzt das Beste
aus der Situation machen“, dankbar, nach der langen
Pause endlich wieder im Einsatz sein zu dürfen – Kurzarbeit hin oder her.
Dieses Glück haben nicht alle in der Abteilung Hochschulgastronomie des Studierendenwerks Vorderpfalz.
Vor allem die 51 Saisonkräfte hat es hart getroffen. Niemandem wurde im Herbst ein neuer Vertrag angeboten.
Wie ein Erdbeben habe diese Nachricht eingeschlagen.
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Wie in Landau gilt auch in Düsseldorf: Nur wer sich registriert hat, darf in
der Mensa essen.

„Obwohl uns viele schon Jahre oder Jahrzehnte unterstützen, können wir derzeit eine Wiederbeschäftigung
wirtschaftlich nicht rechtfertigen“, sagt Andreas Dubiel,
und hörbares Bedauern schwingt bei ihm mit. „Das war
eine der bittersten Entscheidungen meines Berufslebens.“

Frank Zehetner

Fotos: Studierendenwerk Vorderpfalz | Studierendenwerk Düsseldorf | A. Bretz
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Zuversicht vermitteln, durch die Krise
führen
Sorge, dass sich jemand in seinem stark ausgedünnten
Team bei der Arbeit mit dem Corona-Virus inﬁzieren
könnte, hat er nicht. „Wir erfüllen sämtliche Hygieneauﬂagen sehr gewissenhaft. Schließlich waren die in
der Gemeinschaftsverpﬂegung schon immer sehr hoch.“
Zusätzlich lässt das Studierendenwerk seine Maßnahmen von der Prüfgesellschaft Dekra überwachen. Und
wenn es doch mal dazu käme, dass jemand mit Infektion
in der Mensa gegessen hat? „Dann wird uns das Gesundheitsamt mitteilen, was genau zu tun ist.“ Für den Fall
einer Quarantäneanordnung ist die gesamte Leitungsebene darauf vorbereitet, im Homeoffice zu arbeiten. Seine wichtigste Aufgabe sieht Andreas Dubiel momentan
darin, Zuversicht zu vermitteln, mit ruhiger Hand durch
die Krise zu führen. Schließlich ist der gastronomische
Leiter fest davon überzeugt: „Wenn die Pandemie ausgestanden ist, und die damit verbundenen Auﬂagen wieder
wegfallen, haben wir gute Chancen, zu alter Stärke zurückzuﬁnden – mit neuer Kraft und neuen Ideen. Wir
haben die Krise zur Chance gemacht und während alles
in der Republik stillstand eine mobile Mensa und dazu
noch einen neuen Mensa-Standort an den Start gebracht.“

Düsseldorf: 114 Essen statt 6.000
Ortswechsel, von Landau an der südlichen Weinstraße
nach Düsseldorf am Rhein. Wie in Rheinland-Pfalz dürfen auch die Mensen der Studierendenwerke in Nordrhein-Westfalen unter strengen Auﬂagen ihren Versorgungsauftrag erfüllen. Allein in der Landeshauptstadt
managt das Studierendenwerk Düsseldorf fünf Hochschulgastronomie-Einheiten zwischen XS und XL. Dazu
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Abstand halten: Das müssen in den Mensen Studierende genauso wie
Mitarbeiter.

kommen je eine Mensa in Mönchengladbach, Krefeld,
Kamp-Lintfort und Kleve. „Insgesamt sind wir für rund
70.000 Studierende zuständig“, erklärt Stephan Bruns,
Abteilungsleiter Gastronomie.
Der meist frequentierte Betrieb ist die Mensa Universitätsstraße auf dem Campus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Mit rund 740.000 Essen im Jahr deckt
sie knapp 45 Prozent aller verkauften Essen des Studierendenwerks Düsseldorf ab. „Zu Spitzenzeiten pendelt
die Nachfrage dort locker zwischen 5.000 und 6.000 Essen am Tag. An schwächeren Tagen kommen wir auf ungefähr 1.500 bis 2.000“, umreißt Stephan Bruns die vor
der Pandemie übliche Spanne. Von einer Nachfrage im
vierstelligen Bereich kann er zurzeit nur träumen. „Am
vergangenen Montag hatten wir beispielsweise 198 Gäste, am Freitag 114. Dazwischen waren es im Höchstfall
157.“ Ein Bruchteil des normal Üblichen also, und nicht
einmal halb so viele, wie unter den veränderten Bedingungen möglich wäre.
Aktuell können 400 Gäste am Tag in der Mensa essen.
„Nicht zeitgleich, sondern jeweils 80 pro Slot“, stellt der
Abteilungsleiter klar. Das Studierendenwerk Düsseldorf
hat die zweieinhalb Stunden der Mensaöffnung zwischen halb zwölf und zwei Uhr in fünf Slots à 30 Minuten
unterteilt. Wer vorbeikommen möchte – ob zum Speisen
vor Ort oder um Essen mitzunehmen –, muss sich online
anmelden. Eine Reservierung ist also verpﬂichtend.

»Wir stellen uns in diesen schwierigen
Zeiten jeden Tag neuen
Herausforderungen
und finden immer wieder vernünftige und
machbare Lösungen«
Frank Zehetner,
Geschäftsführer des Studierendenwerks Düsseldorf
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„Theoretisch funktioniert das noch fünf Minuten vor
dem Wunschtermin, aber frühestens 48 Stunden davor.“
Der gesamte Vorgang läuft automatisiert: Die Gäste wählen Ort, Datum und Uhrzeit aus und bekommen anschließend eine Mail mit der Aufforderung, den Termin
zu bestätigen. Nach der Bestätigung erhalten sie einen
Link mit QR-Code. Die obligatorische Registrierung ist

Belegschaft ist in zwei Gruppen unterteilt; sie arbeiten
im Zweiwochenrhythmus. Darüber hinaus hat man darauf geachtet, dass Teammitglieder mit nebeneinanderliegenden Spinden im Umkleideraum ihren Dienst zeitversetzt starten und beenden. Ebenfalls neu: ein täglicher Lage-Check. Mittels Fragebogen halten Vorgesetzte
unter anderem fest, dass ihre Beschäftigten weder erkältet sind noch andere Krankheitssymptome zeigen.

Küchenmeister der Mensa Universitätsstraße in Düsseldorf

ebenfalls online möglich. Studierende, die ihre Daten
nicht digital übermitteln möchten, können alternativ
das Registrierungsformular vor Ort händisch ausfüllen.
Für alle gilt: Wer erkältet ist, darf die Mensa nicht betreten und wird wieder nach Hause geschickt.

Mensa im Zwei-Gruppen-Betrieb

Stephan Bruns

»Die durch das Virus
beschleunigte Digitalisierungsoffensive wird
mit Sicherheit einiges
verändern, auch für die
Hochschulgastronomie«
Stephan Bruns,
Abteilungsleiter Gastronomie des Studierendenwerks
Düsseldorf
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Weil viele Gäste sich tatsächlich sehr kurzfristig zum Essen anmelden, ist das Kalkulieren schwieriger denn je.
„Vor der Wiedereröffnung am 26. Oktober 2020 hatten
wir noch damit gerechnet, dass die 400 Plätze gar nicht
reichen würden“, erzählt Stephan Bruns. Nur konsequent und wirtschaftlich alternativlos: ein deutlich eingedampftes Speisenangebot. „Vor der Pandemie konnten
unsere Gäste zwischen drei subventionierten Essen und
und mehreren Zusatzangeboten wählen, von Aktionsund Vario-Theke über Grill-Station bis Green Corner und
Salatbuffet.“ Aktuell haben sie die Wahl zwischen zwei
Tellergerichten, entweder mit Fleisch oder Fisch zum
Preis von 2,50 Euro oder vegetarisch beziehungsweise vegan zum Preis von 2,50 Euro. Hinter der Kassenzone ist
jeweils ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin postiert,
um Gästen zu helfen, ihren via QR-Code zugewiesenen
Sitzplatz zu ﬁnden. Das heißt, der Zufall entscheidet über
die Platzierung, nicht der Gast. Frei wählen zu dürfen,
wurde binnen weniger Tage wieder abgeschafft. „Die einfachste Maßnahme, um das Zusammenrücken zu Gruppen zu unterbinden“, so Bruns.
Abstand halten, Hände desinﬁzieren, einen Mund-Nasen-Schutz tragen – das müssen nicht nur die Studierenden befolgen, sondern selbstverständlich auch die Mensa-Belegschaft. Außerdem verlangt die neue Situation
eine angepasste Personalplanung. „Aktuell gibt es verschiedene Kurzarbeitsmodelle zwischen Null und 50
Prozent, nur die Leitungsebene ist voll im Einsatz.“ Die

Neben Spuckschutzwänden aus Plexiglas, Desinfektionsmitteln und Materialien, um Markierungen und
Hinweise anzubringen, hat das Studierendenwerk Düsseldorf für alle Arbeitskräfte jeweils zehn personalisierte
Masken angeschafft. „Inklusive Programmierung des
Reservierungstools alles in allem fünfstellige Zusatzausgaben bei unverändert hohen Fixkosten, insbesondere
für Energie“, hält der Abteilungsleiter fest. Heißt: Viel
Soll, aber wenig Haben. Schließlich sind Nachfrage und
Umsatz auf ein Minimum geschrumpft.“ Was ebenfalls
spürbar fehlt: „Die vertrauten Abläufe, die volle Teamstärke, der positive Stress. Das Scherzen und Quatschen mit
Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit den Studierenden“, so Wirtschafterin Britta Müller, die seit 28 Jahren
in der Mensa arbeitet.
Der vorgeschriebene Abstand – er schafft unweigerlich
mehr Distanz, nicht nur räumlich. Zudem erschweren
Masken und Spuckschutz die Kommunikation. Das Verständnis für die neuen Maßnahmen ebenso wie die Disziplin, sie einzuhalten, sei auf beiden Seiten hoch, sowohl
vor als auch hinter dem Plexiglas, so Britta Müller. Bislang
kamen ihr weder Beschwerden noch Proteste zu Ohren.
„Die Kolleginnen und Kollegen sind durch die Bank froh,
endlich wieder zur Arbeit gehen zu können.“ Auch wenn
sich das nun ganz anders anfühle als noch Anfang des
Jahres. „Im Grunde sind wir auf eine reine Versorgerrolle
zurückgefallen“, so Hauptmensaleiter Michael Abendroth.
Die Mensa als Begegnungsstätte, die Studierende nicht
nur sattmachen, sondern begeistern möchte: Unter pandemischen Bedingungen und Auﬂagen könne man diesem Anspruch schlicht nicht gerecht werden. „Dennoch
sind wir zuversichtlich, dass sich das Blatt wieder wenden wird“, sagt Stephan Bruns. Wie schnell, das hänge
davon ab, in welchem Maße die Auﬂagen gelockert werden. Ob man dann tatsächlich an Vor-Pandemie-Zahlen
anknüpfen könne, bleibe dahingestellt. „Darüber entscheidet nicht zuletzt, wie sich das Verhältnis von Online- und Präsenzlehre in Zukunft gestaltet.“ Die durch
das Virus beschleunigte Digitalisierungsoffensive – sie
wird mit Sicherheit einiges verändern, auch für die
Hochschulgastronomie. „Darauf müssen wir uns einstellen.“
DIE AUTORIN
Heike Hucht schreibt am liebsten über Essen und Trinken. Vor der
Pandemie besuchte sie fürs DSW-Journal regelmäßig Mensen von
Studierendenwerken; für diesen Artikel hat sie vom heimischen
Schreibtisch in Münster aus recherchiert.
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„Uns fehlt der positive Stress“

