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Studentenwerk eröffnet vegane Backstube  
Hauseigene Konditorin bäckt künftig für ausgewählte Einrichtungen des Studentenwerkes 
 
Leipzig, 12.10.2017  Schoko-Brownie, Erdnuss-Caramel-Schnitte und Zwetschgenkuchen – mit einer Vielzahl 
von veganen Backwaren erweitert das Studentenwerk Leipzig sein veganes Angebot.  
 
"Wir beschäftigen im Studentenwerk Leipzig eine Konditorin, die sich schwerpunktmäßig um vegane 
Backwaren kümmert“, so Uwe Kubaile, Leiter der Abteilung Mensen und Cafeterien beim Studentenwerk 
Leipzig, „nun da auch unsere Backstube im Gebäude der Mensa am Park eingerichtet ist, können wir dieses 
Angebot kontinuierlich ausweiten“. Um die nötigen Bedingungen zu schaffen und die erforderlichen Mengen 
produzieren zu können, wurde in der Küche der Mensa eine Backstube mit Ofen, Rühr- und Knetmaschine, 
Fritteuse usw. eigens für vegane Backwaren eingerichtet. 
 
Die täglich frischen und selbst gebackenen Leckereien werden ab Anfang Oktober in der Cafeteria am Park, 
dem Bistro am Park sowie in der Cafeteria im Musikviertel angeboten. Dass die Backwaren reißenden Absatz 
finden, daran hat Dr. Andrea Diekhof, Geschäftsführerin des Studentenwerkes Leipzig keinen Zweifel: „Die 
studentische Nachfrage nach veganen und vegetarischen Speisenangeboten ist in den letzten Jahren spürbar 
gestiegen. Und es sind nicht nur reine Veganer, die diese Angebote nutzen sondern auch viele Studierende mit 
flexibler Ernährung.“  
 
In den Einrichtungen des Studentenwerkes Leipzig gibt es seit 2012 täglich mehrere vegane Gerichte, 
verschiedene Wok-Gerichte oder Gemüseteller, aber auch vegane Snacks und Smoothies. Zudem haben die 
Gäste des Studentenwerkes Leipzig die Möglichkeit, aus einer Vielzahl veganer Komponenten ein individuelles 
Mittagessen zusammenzustellen. Regelmäßig werden außerdem vegane Pizzen angeboten. 

Auch das vegane Angebot in den Cafeterien des Studentenwerkes wird sukzessiv und standortspezifisch je nach 
Nachfrage der Studierenden erweitert. So werden beispielsweise standortabhängig neben veganen Brötchen 
und Sandwiches auch Suppen sowie Cookies und Brownies ohne tierische Zutaten angeboten. Generell werden 
Gemüse- und Sättigungsbeilagen ohne Butter und damit, wenn nicht anders gekennzeichnet, vegan zubereitet. 

Diese Aktivitäten spiegeln sich nicht nur in den Zufriedenheitswerten der Mensa- und Cafeteria-Nutzenden 
wieder. Auch die Tierschutzorganisation PETA wählte die Mensa am Park 2015 und 2016 mit zwei bzw. drei von 
drei Sternen zur vegan-freundlichsten Mensa. PETA beurteilt in dem Ranking Mensen unter anderem nach 
Aspekten wie dem Umfang des veganen Angebots und Details wie der Bereitstellung von Pflanzendrinks für 
den Kaffee oder veganen Kochkursen.  
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Das Studentenwerk Leipzig ist gemeinnütziger Dienstleister für die knapp 37.000 Studierenden an neun 
Leipziger Hochschulen: Es bietet in den Mensen und Cafeterien preiswerte Verpflegung im Studium, ist 
zuständig für den Vollzug des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, und ermöglicht Studierenden 
preisgünstiges und hochschulnahes Wohnen in den Studentenwohnheimen. Für unterschiedliche studentische 
Zielgruppen werden darüber hinaus entgeltfreie Beratungsleistungen angeboten, um das Studium auch in nicht 
ganz einfachen Situationen möglichst gut meistern zu können. Dazu zählt neben der Rechts- und Sozialberatung 
auch die Psychosoziale Beratung des Studentenwerkes Leipzig. Darüber hinaus gibt es Betreuungsangebote für 
die Kinder von Studierenden, um Studium und Familie gut miteinander verbinden zu können. Das Studentenwerk 
bietet außerdem Kulturförderung für studentische Projekte an und vermittelt Studentenjobs. Das 
Studentenwerk Leipzig wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des 
Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes. 
 
Weitere Informationen zum Studentenwerk Leipzig im Internet: www.studentenwerk-leipzig.de 
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