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Hochschulgastronomie 
in Coronazeiten



hochschule 45 

Text Salina Gleim

Mit dem Corona-bedingten Lockdown im Frühjahr mussten auch die Hochschulen 
in Deutschland schließen und Alternativen für den Präsenzunterricht finden.  
Das stellte (und stellt) die Hochschulgastronomie vor neue Herausforderungen, 
wie das Beispiel des Studierendenwerks in Darmstadt zeigt. 

 Von einem auf den anderen Tag waren im  
Frühjahr die Hochschulen in Deutschland 
wie leergefegt. Für Tausende von Studen-

ten, die sonst täglich zum Lernen ihre Universität 
aufsuchten und sich dort in der Mensa oder im 
Bistro verpflegten, hieß es: Kein Zutritt auf unbe-
stimmte Zeit. 
„Noch in der zweiten Märzwoche gingen wir 
lediglich von verstärkten Hygiene-Maßnahmen 
aus, zum Beispiel mit der Aufhebung der Selbst-
bedienung“, verrät uns Ulrike Laux, Geschäftsfüh-
rerin des Studierendenwerks in Darmstadt. Doch 
am 16. März fiel die Entscheidung der Bundesre-
gierung, den Hochschulbetrieb ganz zu schlie-
ßen. Damit begann der Lockdown. „Die Bekannt-
gabe am Vortag war für alle Beschäftigten ein 
Schock, vor allem für die Küchenteams“, erzählt 
Geschäftsführerin Laux. Ob das Land dem Stu-
dierendenwerk wirtschaftlich unter die Arme 
würde greifen können oder Kurzarbeitergeld 
bewilligt werden würde, war erstmal unklar. 
„Dies mussten wir den Beschäftigten auch so 
mitteilen“, so Laux weiter. Keine leichte Aufgabe. 
„Entsprechend froh sind wir, dass aktuell das KuG 
und die Unterstützung durch das Land Hessen 
gesichert sind.“ 

Vom Lockdown zum Re-Start
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Studieren-
denwerks, die zur Risikogruppe gehören, und 
jene, die Kinder betreuen, wurden im Frühjahr 
sofort freigestellt. Die Küchenteams kümmerten 
sich zunächst vor allem um die Sicherung des 
Warenbestands und nutzten dann die Zeit für 
Schulungen und Fortbildungen – die meisten von 
ihnen von zuhause aus. Die drei Betriebskoondi-
natoren entwickelten derweil Hygienekonzepte 
und bereiteten die Wiedereröffnung vor, erzählt 
Ulrike Laux. 

Kein Vergleich zu dem Betrieb normalerweise. Denn was das Spei-
senangebot angeht, ist das Studierendenwerk in Darmstadt breit 
aufgestellt und verpflegt insgesamt knapp 42.000 Tausend Studie-
rende der Technischen Universität Darmstadt sowie der Hochschu-
le Darmstadt. An den insgesamt zehn Verpflegungsstandorten (vier 
Mensen und sechs Bistros) werden bis zu 10.000 Mahlzeiten täg-
lich angeboten. Die Studierenden haben hier die Möglichkeit, ihre 
Gerichte weitgehend selbst zusammenzustellen. Auch eine App, 
mit der die Studierenden den Speiseplan aktiv mitgestalten und 
Bewertungen abgeben können, hat festen Einzug gehalten. 
Besonders viel Wert wird auch auf Bio-Produkte und ein breites 
Angebot an vegetarischen und veganen Speisen gelegt, die mittler-
weile einen Anteil von 50 Prozent ausmachen. Dabei stammen vie-
le Produkte, wie etwa Kartoffeln, Milch, Gemüse und Obst bis hin 
zu den Kaffeebohnen, aus fairem, saisonalem und – soweit möglich 
– regionalem Anbau. Besonders stolz ist man zudem auf die haus-
eigene Bäckerei sowie die eigenen Bienenvölker, die den Mensa-Ho-
nig produzieren. Geöffnet haben die Mensen normalerweise von 8 
bis 16 Uhr, manche Einrichtungen sogar bis 22 Uhr. Für Studieren-
de belaufen sich die Preise  Speisen zwischen einem und vier Euro. 
Dabei laden die studierendenfreundlichen Öffnungszeiten nicht 
nur zum Essen ein: Die Räumlichkeiten stellen auch wichtige Begeg-
nungs- und Kommunikationsstätten dar. 
Nach dem Lockdown ging es ab Mitte Mai langsam wieder los mit 
dem regulären Betrieb: Von 11 bis 14 Uhr wurde an den beiden 
Standorten Stadtmitte und Lichtwiese Mittagessen to go angebo-
ten. Als nächstes folgte die Zwischenverpflegung von 9 bis 15 Uhr 
– die fand jedoch erst einmal geringe Akzeptanz bei den Studieren-
den, da nur wenige von ihnen vor Ort waren.  „Wir verkauften in der 
22. Kalenderwoche Montag bis Freitag rund 2.200 Essen. Das hat 
sich zwischenzeitlich fast verdoppelt“, freut sich Geschäftsführe-
rin Laux. Allerdings habe der Umsatz noch längst nicht das Vor-Co-
rona-Niveau erreicht. „Ab Mitte Juli gingen wir dann auch für die 
Studierenden der Hochschule Darmstadt am Standort Schöffer-
straße wieder an den Start. Unser Bistro Bios folgte Ende August.“ 
Abstandsmarkierungen mit Einbahn-Regelungen verhindern Staus 
an der Essensausgabe – Desinfektionsspender am Eingang sowie 
eine Maskenpflicht sorgen für die nötigen Hygiene-Maßnahmen. 
Aber: „Weiterhin gibt es keinerlei Selbstbedienung. Besteck, Bröt-

„Zum Wohle der Studierenden  
ist auch in Krisenzeiten  
Kreativität gefragt.“
Ulrike Laux
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chen, Kuchen, etc. werden gereicht und es stehen 
keine gemeinschaftlich genutzten Gegenstände 
wie Salz- und Pfefferstreuer zur Verfügung“, 
erläutert Volker Rettig, Leiter der Abteilung Hoch-
schulgastronomie des Studierendenwerks.  

Der neue Küchenalltag 
Ende Oktober konnten dann die Sitzbereiche der 
Mensen Stadtmitte, Lichtwiese und Schöfferstra-
ße unter strengen Hygieneauflagen für den Ver-
zehr der Gerichte wieder geöffnet werden.Damit 
kehrte langsam wieder so etwas wie Normalität 
in den Alltag der Küchenverantwortlichen ein, 
erzählt Frank Nettlenbusch, Standortleiter der 
Mensa Lichtwiese. Personalgespräche, Warendis-
position und administrative Arbeiten begleiten 
ihn durch den Vormittag. „Während der Service-
zeiten arbeite ich vornehmlich mit im Service-Be-
reich, unterstütze unsere Fachkräfte und halte 
Kontakt mit den Kunden und der Küchenleitung“, 

Studierendenwerk Darmstadt
Sozialer Partner für Studierende und Kooperationspart-
ner der TU Darmstadt und Hochschule Darmstadt 
Betreuungs- und Beratungsunternehmen, Amt für  
Ausbildungsförderung, Gastronomie-Großbetrieb und 
Wohnungsgesellschaft in einem
Verantwortlich für die Verpflegung von insgesamt knapp 
48.000 Studierenden und Hochschulbediensteten
Vier Mensen: Mensa Stadtmitte, Mensa Lichtwiese  
mit Biergarten Lichtwiesn, Mensa Schöfferstraße,  
Mensa Dieburg 
Sechs Bistros: Bistro LesBar, Bistro Bios, Bistro LichtBar, 
TuBar, Bistro Athene, Bistro Haardtring
Ausgegebene Mahlzeiten täglich (vor Corona):  
etwa 10.000 
Mitarbeiter Hochschulgastronomie: rund 170 
www.studierendenwerkdarmstadt.de

beschreibt Nettlenbusch seien Arbeitsalltag. Zurzeit stünden 
außerdem viele Feedbackgespräche über Gästezahlen, Qualitäts-
management sowie die Kundenzufriedenheit und die Aufgaben 
für den nächsten Tag auf dem Programm, erzählt der gelernte Koch, 
der bis Herbst 2019 die Gastronomie des Hessischen Landtags in 
Wiesbaden leitete (siehe KÜCHE 9/19). Das „neue „Normal“ bedeu-
te auch regelmäßige Abstimmungen zu aktuellen Hygienekonzep-
ten und kurzfristigen Änderungen im Speiseplan sowie die Weiter-
verfolgung der Bio-Ziele, so Nettlenbusch. 

Blick in die Zukunft 
Nach dem ersten Sommersemester in Coronazeiten finden auch 
im aktuellen Wintersemester 2020/2021 die meisten Lehrveran-
staltungen ausschließlich online statt. Für die Hochschulgastro-
nomie bedeutet das weiterhin nur geringe Umsätze bei anteilig 
höheren Fixkosten pro Essen, höheren Personalkosten und der Not-
wenigkeit für Kurzarbeitergeld und Unterstützung des Landes, 
beschreibt Geschäftsführerin Laux die aktuelle Situation des Stu-
dierendenwerks. „Nicht zuletzt mit großen Bedenken der Beschäf-
tigten, was die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes betrifft.“ 
Die Pandemie stellt das Verpflegungskonzept an den Hochschulen 
und Universitäten auf den Kopf. „Dass unsere Bio-Lieferanten sich 
aktuell nach anderen Kunden umsehen müssen, weil wir derzeit 
keine verlässlichen Abnehmer sind, ist ein Problem“, stellt Volker 
Rettig fest. Doch das Angebot wieder im gewohnten Umfang in 
Anspruch zu nehmen, sei derzeit einfach nicht möglich. Seit Mitte 
September ist zwar der Aufenthalt in den Mensen unter strengen 
Pandemie-Auflagen wieder möglich und auch während des 
„November-Lockdowns“ hat das Land Hessen sichergestellt, dass 
hochschulgastronomische Verpflegungseinrichtungen geöffnet 
bleiben können – doch das bedeutet einen höheren Personal-Ein-
satz pro Essen als im Normalbetrieb für das Studierendenwerk. 
„Zum Wohle der Studierenden ist auch in Krisenzeiten Kreativität 
gefragt“, so das Fazit von Geschäftsführerin Laux. Im größten 
Darmstädter Wohnheim für Studierende, dem „Karlshof“, wurde 
für die über 900 Mieterinnen und Mieter ein Vorort-Kiosk einge-
richtet: Dort gibt es Burger, Paninis, Wraps, Salate und Getränke 
zum Mitnehmen. Auch „nach Corona“ ist es laut Laux denkbar, dass 
einige Veranstaltungen weiterhin nur im E-Learning-Format statt-
finden werden. Auf diese Veränderungen sollte die Hochschulgas-
tronomie daher möglichst schnell reagieren. 

„Dass unsere Bio-Lieferanten sich aktuell 
nach anderen Kunden umsehen 
müssen, weil wir derzeit keine verlässlichen 
Abnehmer sind, ist ein Problem.“
Volker Rettig

Leere Stühle: Trotz der Wiedereröffnung  
im Frühjahr konnte der Umsatz das  
Vor-Corona-Niveau nicht erreichen. 


