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P R E S S E M I T T E I L U N G  
 

Großes Plätzchenbacken für Studierende 

Studis fabrizieren Weihnachtsgebäck mit den Profis aus der Mensa 

 

Süßer Duft nach Glühwein liegt in der Luft, Bing Crosby singt von „White Christmas“ als sich rund 
20 Studierende im Lesecafé des Studentenwerks Heidelberg versammelten. Die langen Tische, auf 
denen Eigelb, Zuckerstreusel und Mandeln bereitstehen, künden von dem, was in den nächsten 
Stunden bevorsteht: Plätzchenbacken! Es gehört für viele einfach zur Weihnachtszeit dazu, doch 
nicht jede Studentenbude eignet sich, um darin exzessiv in die Produktion von winterlichen Na-
schereien einzusteigen. Außerdem ist es ja auch mal eine spannende Erfahrung nicht allein in der 
heimischen Küche das Nudelholz zu schwingen, sondern in Gemeinschaft mit Freunden und Kom-
militonen. Wenn man dazu noch den ein oder anderen Tipp vom Backprofi abstauben kann – Bä-
ckerherz was willst du mehr? Genau deshalb bot das Studentenwerk Heidelberg nun zum zweiten 
Mal seinen Plätzchenback-Workshop an.  
Weihnachtlich gestimmt bereiteten die jungen Männer und Frauen unter fachkundiger Anleitung 
von Albertina Hinz aus dem Leitungsteam der Hochschulgastonomie frischen Zimtsternteig zu. 
Doch auch Teig für Lebkuchen, Butterplätzchen oder Vanillekipferl stand bereit, um von den Stu-
dierenden verarbeitet zu werden. Dabei waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Ob Herzchen 
für den Liebsten oder Paragraphen-Zeichen aus Spritzgebäck für die Jura-Studentinnen, ein buntes 
Sammelsurium fand sich schließlich auf den Blechen. Bernd Hacker vom Studentenwerk, seines 
Zeichens gelernter Bäcker, freute sich über den Backeifer der Studis und gestand: „Früher in der 
Bäckerei war das Plätzchenbacken ja eine Heidenarbeit, aber hier in diesem Rahmen macht das 
unheimlich viel Spaß!“ Seine Lieblingsplätzchen? „Spritzgebäck – der Clou an meinem Rezept: Es 
kommt Kokos mit rein.“ 
Damit die WorkshopteilnehmerInnen die ganzen feinen Leckereien auch daheim nochmals nach-
backen können, erhielten sie sämtliche Rezepte zum Mitnehmen. Ebenfalls in die eigene Taschen 
durften die fertigen Plätzchen wandern – doch ob diese bis Weihnachten halten werden, ist frag-
lich. Sie sind einfach zu köstlich! 
 

Rückfragen bitte an: 
Cornelia Gräf 
Referentin für externe  Unternehmenskommunikation 
Telefon: 06221 / 54 26 44 
E-Mail: pr@stw.uni-heidelberg.de 

Bitte beachten Sie bei Ihrer Berichterstattung: Das 
Studentenwerk Heidelberg ist eine eigenständige An-
stalt des öffentlichen Rechts und kein Teil der Univer-
sität.  
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