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Mensen & Cafés öffnen zum Semesterstart, 
Beratungsangebote wieder in Präsenz möglich 
 

• Studierendenwerk Hamburg öffnet zum Semesterstart  
Mensen und Cafés an allen Standorten 

• Vorortverzehr für Studierende und Hochschulmitarbeitende,  
Take away-Angebote auch für Gäste bleiben bestehen 

• Beratungszentren, BAföG-Amt und weitere Servicestellen bieten 
wieder Präsenztermine nach Terminvereinbarung an.  

 
Endlich wieder vor Ort studieren: Nach drei digitalen Semestern, Lockdowns, 
Teilöffnungen und To go-Angeboten hat das Studierendenwerk Hamburg am Montag 
wieder 35 Mensen, Cafés & Pizzerien an den verschiedenen Standorten der Hamburger 
Hochschulen geöffnet. 
Noch mehr Auswahl und Genuss zu günstigen Preisen: 
Der neu entwickelte Speiseplan der Mensen bringt ab sofort zudem viele neue Gerichte 
auf die Teller. Die vegane und vegetarische Auswahl wird damit noch größer. 
 
Jürgen Allemeyer, Geschäftsführer Studierendenwerk Hamburg: 
„Nach einer sehr langen durch Corona-Einschränkungen geprägten Zeit kann das Leben 
auf den Campus zurückkehren. Dies unterstützen unsere Mensen und Cafés, die als 
Treffpunkte und Orte des Austausches zur Belebung beitragen. Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen sorgen für einen sicheren und unbeschwerten Aufenthalt. Für 
diejenigen, die noch etwas zurückhaltend sind und Kontakte vermeiden wollen, gibt es 
natürlich weiterhin To go-Angebote. 
Unsere gastronomischen Einrichtungen bieten leckere, abwechslungsreiche und gesunde 
Angebote zu günstigen Preisen. Das Team der Hochschulgastronomie hat die Zeit des 
Lockdowns genutzt, um an neuen leckeren Rezepten zu tüfteln. Das Ergebnis, neue 
trendige Gerichte, kann jetzt probiert werden. Unsere Teams freuen sich nach vielen 
Monaten der Kurzarbeit darauf, endlich ihre Gäste – und besonders die Erstsemester – 
(wieder) vor Ort begrüßen zu können!“ 
 
Eine Übersicht aller gastronomischen Angebote, der Öffnungszeiten und des neuen 
Speiseplans gibt es hier. Studierende und Hochschulmitarbeitende registrieren sich für ihren 
Aufenthalt im Gastraum der Mensa einfach per Luca-App, halten Abstand und tragen Maske, 
wenn sie nicht am Tisch sitzen.  

Wieder möglich: 
Präsenztermine zur Beratung 
Ab sofort sind nach vorheriger Terminvereinbarung auch wieder Präsenztermine in den 
Beratungszentren des Studierendenwerks (Studienfinanzierung, Wohnen, Soziales & 
Internationales), im BAföG-Amt und an weiteren Servicestellen möglich. 
 
Seit Pandemiebeginn war die Beratung zum Schutz von Studierenden und Mitarbeitenden 
nur per Telefon, Videocall und E-Mail angeboten worden. Zum Start des Wintersemesters 

https://www.studierendenwerk-hamburg.de/speiseplan/
https://www.studierendenwerk-hamburg.de/gastronomie/mensen-cafes-weiteres
https://www.studierendenwerk-hamburg.de/unsere-beratungsangebote


2021/22 und der ersten Rückkehr zur Präsenzlehre wird unter Infektionsschutz-
vorkehrungen nun auch wieder eine persönliche Beratung vor Ort angeboten. 
Wer einen persönlichen Termin vereinbaren möchte, kann diesen bequem online bzw. 
telefonisch buchen. 
 
Jürgen Allemeyer: 
„In der pandemiebedingten Krisensituation war es wichtig, Studierenden weiterhin eine 
schnelle Beratung auch aus der Distanz anbieten zu können. Wir haben unsere 
Beratungsangebote entsprechend umgestellt und die telefonische sowie digitale Beratung 
verstärkt genutzt. Manche Fragen lassen sich aber dennoch besser im persönlichen 
Kontakt klären, insbesondere die Sozialberatung lebt von der Begegnung im persönlichen 
Gespräch. Wir freuen uns, jetzt wieder erste Präsenztermine in der Beratung anbieten zu 
können, um Studierende bestmöglich zu unterstützen.“ 
 
 
 
 

 

Studierendenwerk Hamburg 
gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) 
Geschäftsführer: Jürgen Allemeyer 
577 Beschäftigte 
Das Studierendenwerk Hamburg unterstützt mit seinen Leistungen die Studierenden und die Hochschulen auf 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet: 
• Hochschulgastronomie (mit 13 Mensen, 22 Cafés/Café-Shops, 2 Pizzerien und Campus Food Truck) 
• Wohnen (26 Wohnanlagen mit rd. 4.400 Plätzen in Zimmern und Apartments, Wohnungsvermittlung) 
• BAföG und Studienfinanzierung (jährlich rd. 73 Mio. Euro ausgezahlte BAföG-Fördermittel) 
• Soziales & Internationales (Sozialberatung mit Notfonds, Studieren International, Studieren mit chronischer 

Erkrankung/Behinderung, Studieren mit Kind, 5 Kindertagesstätten, flexible Kinderbetreuung).  
 
 

 
 

. . . damit Studieren gelingt! 
 
 
 
Gefördert durch die Freie und Hansestadt Hamburg – Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und 
Bezirke 
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Wenn Sie diese Pressemitteilungen nebst Informationen zu aktuellen Entwicklungen rund um das Studieren und Leistungen  
unseres Unternehmens sowie andere Hinweise zukünftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich mit einer E-Mail an  
presse@studierendenwerk-hamburg.de aus dem Verteiler abmelden. Ihre E-Mail-Adresse wird mit der Abmeldung gelöscht  
und bei der nächstmöglichen Versendung einer Pressemitteilung berücksichtigt. 
 
 

 

https://www.studierendenwerk-hamburg.de/kontakt-und-ansprechpartnerinnen
http://www.studierendenwerk-hamburg.de/
mailto:presse@studierendenwerk-hamburg.de

