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„Sterneküche macht Schule“ 
Stefan Marquard und die Krankenkasse KNAPPSCHAFT 
setzen sich mit ihrem gemeinsamen Präventions-
projekt „Sterneküche macht Schule“ für eine gesunde 
Ernährung an  deutschen  Schulen  ein. 
Im Jahr 2016 hat Stefan Marquard bereits 15 bundes-
weit ausgewählte Schulen  erfolgreich  besucht  und  
das  Mensaessen an verschiedenen Orten nachhaltig  
verbessert.  
Wir in Paderborn sind über eine kleine Meldung in 
einem Newsletter vom DSW, unserem Dachverband, 
auf die Aktion aufmerksam geworden und haben dann 
keine Zeit verstreichen lassen, uns dafür zu bewerben. 
So sind wir im Jahr 2017 eines von drei 
Studierendenwerken (neben uns noch Saarbrücken 
und Bielefeld), die den Zuschlag für diese Aktion 
bekommen haben. Kosten sind uns dafür keine 
entstanden, diese trägt die Krankenkasse 
KNAPPSCHAFT in voller Höhe. 
Nach einigen Vorbereitungen war es dann am 5. Juli 
so weit, Stefan Marquard besuchte uns. Mit dabei war 
sein Bruder, der im Hintergrund ganz viel Praktisches 
für den Workshop am Nachmittag vorbereitete. 
Das   Team    Marquard    traf    früh    morgens   gegen  
06:00 Uhr ein und kochte die vorab gemeinsam 
besprochenen  Gerichte des Tages mit unseren 
Fachleuten. 

 
Stefan Marquard und Andreas Fellner in Aktion 

Die schreibende Presse, das Radio und sogar ein Team 
vom Fernsehen verfolgten das Geschehen.  
 

 
Öffentlichkeitswirksam wurde die Zubereitung und die 
Ausgabe an die Studierenden von allen Seiten 
betrachtet, in der Küche gab es dafür den ein oder 
anderen „Stau“. 

 
Frau Riedel und Herr Ruttka arbeiten, der Rest steht im Weg 

Alle Beschäftigte, die mit Herrn Marquard in 
Berührung kamen lobten seine offene, lockere Art.  
Seine Art des „Aktivierens“ von Lebensmitteln, bevor 
diese zubereitet und zu leckeren Speisen 
zusammengefügt wurden, hat allen, die sich darauf 
einließen, einen neuen Blickwinkel auf die tägliche 
Arbeit eröffnet. 
Mittags bekamen wir Besuch von einigen Gästen, 
denen Herr Marquard und Herr Walther Rede und 
Antwort standen. 

 
Stefan Marquard und Carsten Walther 

Nun liegt es an unseren Teams, in den Küchen 
auszuprobieren, bei welchen Zubereitungen wir den 
Weg von Herrn Marquard einschlagen können. 
 



Nebenbei wurden Autogrammwünsche erfüllt: 

 
Jessica Thiele aus der Caféte und Stefan Marquard 

Nicht nur wir haben Herrn Marquard gelobt, viel Lob 
kam auch von ihm für Dinge, die er hier 
wahrgenommen hat. Der Einsatz von frischen 
Kräutern, die vielen selbst hergestellten Speisen, die 
freundlichen Beschäftigten, die sauberen Küchen, 
vieles wurde lobend erwähnt. Das größte Lob wurde 
für das von Norbert Rüsenberg gekochte Chili con 
carne verliehen. Schon bei der Zubereitung freute sich 
Stefan Marquard, dass er frisches Hackfleisch, frische 
Zwiebel- und Paprikawürfel und keine 
Fertiggewürzmischung verwendete. 

Marquard probiert  das seiner Meinung nach Zitat: „geilste Chili der Welt“ 
Nach dem Mittagsservice nahm er sich einen Teller, 
füllte sich Chili auf, stellte sich mitten in die Küche und 
aß mit sichtlichem Genuss und in Ruhe. Damit adelte 
er die Leistung unserer Küche. Der nachmittägliche 
Workshop war hochinteressant. Insgesamt können wir 
auf einen fröhlichen und fachlich interessanten 5. Juli 
zurückblicken. 

 
Ein „spontaner“ Blick in fröhliche Gesichter 

 
 
 
 

Mensatagung 2017 
Jedes Jahr treffen sich die Abteilungsleiter/-innen der 
Studierenden- und Studentenwerke aus ganz Deutsch-
land zu Tagungen. Die Tagung aus dem Bereich der 
Hochschulgastronomie wird Mensatagung genannt. 
Vom 12. Bis 14. September fand diese in Magdeburg 
statt. Thema dieser Tagung war „Digitalisierung in der 
Hochschulgastronomie“. Vorgestellt wurden der 
Burgenerator aus Trier, eine Bestellplattform für 
eigene Burgerkreationen www. burgenerator.de , 
Teller mit eingebauten Elektrochips zum 
Selbstkassieren der Gäste an den Kassen, eine 
Hygiene-Monitoring-App mit welcher sich HACCP -
Listen per Tablet ausfüllen lassen, Foodoracel = eine 
Software für die Bedarfsplanung von TL1 Nutzern, ein 
Kundeninformationssystem, elektronische Preisaus-
zeichnung per LED Display und einiges mehr. 
Zwei hochinteressante Vorträge waren im Programm 
eingebunden. 
Herr Dr. rer. Nat Felix Rebitschek vom Max-Planck-
Institut für Bildungsforschung referierte über den 
Unterschied von Risiko und Unsicherheit, von 
vermeintlich sicheren Informationen, die nicht sicher 
sind, von Informationsbeschaffung zur Risiko-
bewertung und zur Risikokommunikation. 
Herr PD Dr. med Thomas Ellrott, Leiter des Instituts 
für Ernährungspsychologie der Universitätsmedizin 
Göttingen sprach zu dem Thema „warum is(s)t keiner 
mehr normal?“. Hier ging es z.B. darum, warum sich 
unsere studentischen Gäste irgendwelchen 
Ernährungsformen anschließen obwohl dafür keine 
medizinische Notwendigkeit (lactosefreie oder 
glutenfreie Kost) besteht. Das gleiche Verhalten dieser 
Gäste ist auf andere Kostformen, z.B. vegetarisch und 
vegan übertragbar. Es wurde ein spannender Einblick 
in diese Thematik gegeben, für viele Teilnehmer hätte 
der einstündige Vortrag durchaus noch länger dauern 
dürfen. 

Fehlersuche fängt so an 

 
Beim Blick auf die Kollegen/-innen oder auch auf den 
Arbeitgeber Studierendenwerk sollte man den Blick 
auf alles Positive nicht vergessen. 


