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Der große
Change
Pandemie, hybrides Lernen, Personalmangel verändern die
Hochschulgastronomie. Welche Chancen sich daraus ergeben,
zeigt ein Blick auf das vielleicht ambitionierteste Bauvorhaben in
Studierendenwerks-Kreisen. Schauplatz ist Bonn – die Lösung
sind 11 autarke Gastro-Spots.
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V

ielleicht ein echter Glücksfall: 2017 fiel der Hammer –
keine Generalsanierung,
sondern Neubau von einer
der ältesten Mensen Deutschlands, der
Mensa Nassestraße mitten im Bonner
Zentrum. Es ist die Chance, in Zeiten
größter Unsicherheiten eine Campusgastronomie neu denken zu können,
alles auf null zu setzen. Das tun die Verantwortlichen um Jens Birkenstein,
Leiter der Campusgastronomie in
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Bonn, und machen aus der Not eine
Tugend: Sie entwickeln eine Gastrovision, die nicht nur Pandemie-tauglich ist. Sondern ganztags viele Flexibilitäten zulässt, wirtschaftlich ausgetüftelt, in einem hoch attraktiven Umfeld,
etwa um digital Lernende in die Mensa
einzuladen. Die Basis dafür legte in
2017 auch eine Machbarkeitsstudie
von dem Büro vtechnik Planung.
Zwar ließen sich die immensen
Auswirkungen einer Pandemie da-

mals kaum erahnen – dennoch hält
das flexible Konzept aus Marktplatz
und Mall Lösungen dafür bereit: „Wir
richten uns mit unseren Planungen
nicht mehr nur an die, die primär zum
Essen kommen, sondern laden explizit
Studierende ein, die geeignete Lernräume außerhalb ihrer eigenen vier
Wände suchen, also auch digital Studierende“, beschreibt Jens Birkenstein.
„Wir schaffen Lernorte mit vielen Benefits, in einer architektonisch einla-
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Gastro-Baustein 1 vom Marktplatzkonzept:
Erdgeschoss: Ganztags geöffnet, für ca.
1.500 Essen über den Tag verteilt – mit
hoher Aufenthaltsqualität und einer hochwertigen Gastronomie. Hier Blick auf einen
Teilbereich des kulinarischen Marktplatzes
mit Mall und der Lounge. Rechts einige der
insgesamt 11 autarken Gastrostationen.
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Außenansicht der neuen Campusgastronomie
in der Nassestraße mit Außengastronomie,
insgesamt entstehen hier drei Gebäudekomplexe mit innenliegendem Campusgarten.

Ein immenser Change findet im
Bereich Küchenorganisation und Personal statt: „Das neue Konzept von
Pop-up-Küchen und autarken Cubes
ermöglicht größte Flexibilität, sortiert
aber die Aufgaben komplett neu“, so
Planer Peter Adam-Luketic, Geschäftsführer von vtechnik Planung.
Über sieben Jahrzehnte versorgte die
Hauptmensa in Bonn, die Mensa Nas-

© VTECHNIK PLANUNG

denden Umgebung, verknüpft mit
mehr gastronomischen Services über
den kompletten Tag.“ Die City-Lage
der Mensa bietet Chancen für weitere
Gäste: „Wir stellen uns mit einer hochwertigen Gastronomie und einer
Café-Bar im Entrée gastronomisch so
auf, dass wir auch der direkten Nachbarschaft oder Laufkundschaft attraktive Angebote machen können.“

Die Projektverantwortlichen
Jens-Martin
Birkenstein,
Abteilungsleiter
Hochschulgastronomie (l.),
und Peter AdamLuketic,
Geschäftsführer
vtechnik
Planung.
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sestraße, junge Menschen von allen
Kontinenten der Welt. Die Lage ideal,
mitten im Zentrum der ehemaligen
Bundeshauptstadt, in fußläufiger Nähe zum Rhein. Nun konzipieren die
Bonner Verantwortlichen gemeinsam
mit vtechnik Planung eine neue Gastrovision, eingebettet in ein Großprojekt: ein Neubau am Zentralsitz, das
Carré Nassestraße. Es bildet das Herzstück der Infrastruktur des Studierendenwerks. Neben der Mensa sind hier
auch Beratungsbereiche, Verwaltung,
Konferenzräume, die Studentische
Selbstverwaltung und ein Wohnheim
angesiedelt.
Das Bild der Mensa verändert sich
mit dieser Gastrovision radikal. Ganz
oben auf der Agenda: stark verlängerte
Öffnungszeiten, nicht nur für Snacks
oder warmes Essen, sondern zum Lernen und Austausch. Über die Hälfte
der Mensa entfällt nun auf modern gestaltete Flächen zum Treffen, Reden
oder Studieren, etwa in Lounges und
unterschiedlich gestalteten Arbeitsbereichen. In diese Flächen hinein ziehen
sich einzelne, autark zu betreibende
gastronomische Angebote, sie verschmelzen architektonisch mit den
Aufenthaltsflächen. „Schließen einzelne Gastro-Cubes, gliedern sie sich
als Möbel in die Kubatur des Raumes
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ein“, erklärt Peter Adam-Luketic. Das
vielerorts bekannte Bild einer eher
trostlos-unbeleuchteten Mensa mit
leeren Edelstahlflächen gegen 16 Uhr
oder 21 Uhr – es ist passé.
Damit verschwindet die klassische,
meist viele Hundert Quadratmeter
große Speisenausgabe, ebenso FreeFlow-Angebote und die
Selbstbedienung
bei
Speisen.
Ausnahme:
eine innovative GastroStation zur Selbstbedienung, noch in der
Ideenphase, angedacht
auch für Tagesgerichte, auf den Punkt
regeneriert, eine Art Abholbox, Corona-safe. An allen anderen zehn Gastro-Spots über zwei Ebenen sieht das
Marktplatzkonzept eine 100-ProzentBedienung vor, mit viel Transparenz
und Blickkontakt: Studierende erhalten dabei an jeder Station den Komplett-Service: Beratung, Speisen, Getränke, Tablett, Besteck, auch das Bezahlen erfolgt hier. Kassenplätze sowie

zentrale Tablett- und Besteckinseln
mit ihren Warteschlangen verschwinden, damit ein Stück weit der typische
Mensa-Look.
„Die von uns konzipierten, abschließbaren Cubes im Stile großer
Möbel sind keine reinen Ausgabestellen, sondern enthalten autarke Mikroküchen, ob zum
Finishen oder
einer
echten
Nachproduktion“, erläutert
Adam-Luketic.
Mit diesen autarken Pop-up-Küchen wandelt sich
das Arbeiten in der Mensa. Eine Herausforderung, aber auch eine Chance
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die sich mehr Verantwortung, Agilität
und zeitliche Flexibilität in ihrem Job
wünschen.
„In unserem Konzept planen und
führen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigenverantwortlich ihren
Counter, und zwar von A bis Z“, so

Mehr Agilität und
Verantwortung
von A bis Z.

Adam-Luketic. Die frühere Küche
wird zur stark verkleinerten Rüstküche, sie liefert einen Mix aus verschiedenen Conveniencegraden zur weiteren Verarbeitung an alle Abnehmer,
die elf Gastro-Spots. Ein Novum für
eine Gastronomie dieser Größenordnung: Die Rüstküche schließt bis 11
Uhr, die Mitarbeiter wechseln an ihre
Counter, an denen insgesamt bis zu
4.000 Gäste bedient werden können.
Die elf Units sind komplett bestückt,
mit allen Techniken für alle Aufgaben,
angestrebt ist ein 100 %-Mise en Place
für die Prime Time. Prinzip: Shop-inShop. Ein hektischer Nachtransport
von warmen Speisen, hygienisch sensibel, oft inmitten von Gästen, über
lange Strecken oder Stockwerke quer
durchs Haus, findet nicht mehr statt.
Das spart Zeit, Nerven und teure
Logistik – braucht aber eine gute Planung. Cook & Chill oder auch Sous vide gewinnen in diesem System an Bedeutung. „Das müssen wir trainieren,
keine Frage“, so Jens Birkenstein.
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Gastro-Baustein 2 im Marktplatzkonzept:
1. Obergeschoss: Der Gastrobereich ist
ganztags geöffnet, aber nur mittags mit
Speisenangeboten für bis zu 2.500 Gästen.
Rechts im bild die fünf autarken ThemenCubes, einzeln und dank innovativer Möbel- und Schließtechnik vollständig abgrenzbar (im Bild alle geöffnet). Jede
Station enthält eine eigene Mikroküche,
passend zum Speisenkonzept.
Quelle: Baumschlager Eberle Architekten

„Aber dieses Konzept bietet uns viel
mehr Chancen, nicht nur außerhalb
des klassischen Mittagsgeschäfts.“
Das Aushängeschild im Erdgeschoss wird eine hochwertige Gastronomie in einer Mall sein, ergänzt
durch Shops, mit einladender Außengastronomie zur Straßenseite hin, dazu innerhalb der
Flaniermeile im
Erdgeschoss als
Eye-Catcher ein
schick beleuchtetes Vertical Gardening. Ein Garten zur Innenseite lädt zum Verweilen
ein, man ist offen für verschiedene
Nutzungen, etwa für Studi-Projekte
und Hochbeete. Im ersten Obergeschoss erhalten Gäste die klassischen
Angebote einer Mensa. Das Konzept
auch hier: autarke Units, die sich nach
dem Schließen architektonisch ins
hochwertige Gesamtbild des Raumes
einfügen. Ein Stockwerk höher gibt es

Modell für neue
ganztägige
Umsatzchancen.
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zwar keine gastronomischen Angebote mehr. Doch in diesem größten
Raum, fast schon ein Festsaal, laden
schick gestaltete, unterschiedliche
Sitzbereiche zum Essen, Treffen und
Lernen ein. Diese Etage dient mit ihrer
Technik und Bühne zudem künftigen
Kultur-Events oder anderen studentischen Aktivitäten.
Es ist ein Modell, das auf viele Unwägbarkeiten wirtschaftlich und flexibel reagieren kann, gleich, ob es sich
um Trends, die Anzahl der Gäste oder
um das Thema Personalbestand handelt. „In den Schwachlastzeiten
braucht es nicht mehr die Manpower
zum Bewirtschaften einer riesigen Küche oder die komplette Speisenausgabe inklusive Kassenplätzen, sondern
nur noch ein Minimum davon“, so
Adam-Luketic. So könnte in den
Abendstunden eine Person an einem
Cube den Full-Service bieten – von
Vor- über Hauptspeise hin zum Dessert und Getränken, Kassieren inklusi-

ve. „Bei Starkfrequenz-Zeiten entlasten wir mit diesem Modell das Personal vor allem durch zwei Aspekte: Kassenarbeitsplätze entfallen, genauso
wie die meist aufwendige, weil kleinteilige Nachproduktion und der oft
zeitintensive Hol- und Bringedienst.“
Unter dem Strich: mehr Planung,
mehr Ruhe, weniger Hektik. Zudem
hängen Arbeitszeitmodelle bei Ganztags-Angeboten nicht mehr an den
herkömmlichen Kernzeiten zwischen
6 Uhr und 14 Uhr, lassen sich flexibler
gestalten.„Das kann sich als ein Plus
erweisen“, so Jens Birkenstein. „Momentan sind wir personell gut aufgestellt. Doch mittelfristig müssen wir
bei der Nachwuchssuche eine Schippe
drauflegen, neue Wege gehen.“ Sein
Fazit: „Wir bieten auch unseren Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld.
Gastronomisch sind wir mit diesem
Konzept für die Zukunft perfekt gerüstet und“ Die Praxis wird es zeigen.
CLAUDIA DIRSCHAUER

