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„Wir erleben gerade eine Rückkehr zur Normalität“
Frank-Hagen Hofmann, Leiter der Psychosozialen Beratungsstelle des Studierendenwerks, über Corona-Auswirkungen, Prüfungsstress und den Amoklauf

Von Hannes Huß

Seit Beginn der Pandemie mussten die Hei-
delberger Studierenden so Einiges mit-
machen. Für drei
Semester wurden sie
in die Online-Lehre
geschickt, vergan-
genes Jahr erschüt-
terte ein Amoklauf
die Uni. Wie sich das
auf die Studieren-
den auswirkt und
was der Unterschied
zwischen Klausu-
renstress und Prü-
fungsangst ist, er-
klärt Frank-Hagen
Hofmann, Leiter der Psychosozialen Be-
ratungsstelle des Studierendenwerks.

> Wie geht es den Heidelberger Studie-
renden?

Im Großen und Ganzen ganz gut, glaube
ich. Wir nehmen wahr, dass die Öffnung
der Universitäten für viele Studierende
ein ganz wichtiger Schritt war, gerade in
Bezug auf die kulturellen Angebote. Im
Wesentlichen erleben wir, meiner Ein-
schätzung nach, gerade wieder eine
Rückkehr zur Normalität, ohne außer-
gewöhnliche Belastungsquellen.

> Wie viele Beratungstermine vermittelt
die PSB?

Wir bieten im Moment um die 30 Erst-
gespräche pro Woche an – das sind schon
ziemlich viele. Hinzu kommen natürlich
noch Folgegespräche. Trotzdem haben
wir lange Wartezeiten, etwa vier bis fünf
Wochen. Dass die Nachfrage unsere Ka-
pazitäten übersteigt, ist kein neues Phä-
nomen, Corona hat das allerdings noch-
mal deutlich befeuert.

> Glauben Sie, dass die Wartezeiten wie-
der auf das Vor-Corona-Niveau sinken
– damals waren es nur ein bis zwei Wo-
chen?

Man muss festhalten: Die hohe Nachfrage
hängt nicht nur mit Corona zusammen.
Auch die Jahre davor gab es schon konti-
nuierlich mehr Zulauf. Corona hatte aber
sicherlich einen Einfluss, weil Studieren-
de besonders betroffen waren und von heu-
te auf morgen Lebens- und Studiengrund-
lage verloren hatten. Wenn die Studie-
renden uns ihre Probleme schildern, sehen
wir aktuell oft, dass diese in der An-
fangsphase von Corona begonnen haben.
Deshalb glaube ich nicht, dass wir zu den
alten Wartezeiten zurückkehren werden –
auch, weil die Inanspruchnahme von psy-
chologischer Beratung immer akzeptierter
und Mental Health mehr zum Thema wird.

> Und wenn ein Student akut Hilfe be-
nötigt?

Wenn es akut ist, bemühen wir uns na-
türlich, außerhalb der Reihe etwas zu er-
möglichen. Das geht aber nur begrenzt.
Es geht ja nicht nur darum, fünf Minu-
ten über Probleme zu sprechen: Man
braucht die Zeit, das gut zu machen und
tragfähige Lösungsansätze zu entwi-
ckeln. Je nach Anliegen verweisen wir
auch an andere Anlaufstellen wie Haus-
ärzte oder universitäre Stellen.

> Lässt sich sagen, ob die verschiedenen
Jahrgänge unterschiedlich mit der
Pandemie umgegangen sind?

Unser Gefühl ist schon, dass die Jahrgän-
ge, die zumindest das erste Semester halb-
wegs normal verbringen konnten, besser
durchgekommen sind. Gerade weil sie
schon Kontakte geknüpft und die Uni
schonmal gesehen hatten. Gleichzeitig be-
kommen wir mit, dass die Studierenden,
die während Corona begonnen haben, jetzt
vor der Herausforderung stehen, die Uni
erstmal kennenzulernen. Diese Studieren-
den berichten oft auch von einer gewissen
Trauer um die verlorenen Semester.

> Sehen Sie in den Klausurenphasen
einen Anstieg an Studierenden, die Ihr
Beratungsangebot wahrnehmen?

Die langen Wartezeiten verhindern, dass
wir diesen Effekt unmittelbar spüren. Die
Gespräche, die aktuell stattfinden, wur-
den kurz vor Weihnachten vereinbart.
Solche Peaks gab es vor zehn Jahren noch,
in den letzten Jahren war es aber zu-
nehmend so, dass wir über das Semester
konstant ausgelastet waren, auch weil
Leistungsnachweise kontinuierlich er-
bracht werden müssen.

> Und kommen Prüfungsängste seit der
Rückkehr der Präsenzprüfungen wie-
der verstärkt bei den Studierenden vor?

Nicht wirklich. Prüfungsängste hängen
mit Situationen zusammen, in denen man
bewertet wird. Das gab es ja auch in der
Online-Lehre. Natürlich kann es bedroh-
lich wirken, wenn jemand einem direkt
gegenübersitzt in einer Prüfungssitua-
tion. Allerdings gibt es bei Online-Prü-
fungen auch Unsicherheitsfaktoren: Ge-
rade in der Anfangsphase der digitalen
Lehre wusste niemand, was ein geeig-
neter Anforderungsrahmen dafür ist und
wie das abläuft. Das war dann auch ein
Auslöser für latente Prüfungsängste.

> Wie können Studierende in der Klau-
surenphaseerkennen,dasssienichtunter
normalem Klausurenstress leiden, son-
dern professionelle Hilfe benötigen?

Aufgeregt und nervös zu sein, gehört zur
Prüfungsvorbereitung. Die Frage ist, wie
sehr die Angst jemanden einschränkt:
Schafft die Person es, sich trotzdem mit
den Inhalten konzentriert auseinander-
zusetzen? Oder vermeidet man zuneh-
mend die Auseinandersetzung mit den
Inhalten, obwohl diese sinnvoll wäre?
Auch schlechterer Schlaf oder bestän-
dige Sorgen ums Bestehen können An-
zeichen sein.

> Beschäftigt der Amoklauf des letzten
Jahres die Studierenden noch?

Sie machen es nicht mehr explizit zum
Thema. Ich denke zwar schon, dass es ein
prägendes Ereignis war, aber im Alltag
unserer Klienten scheint es nicht mehr
als besonderer Belastungsfaktor präsent
zu sein.

> Hat die PSB damals spezifische An-
gebote im Zusammenhang mit dem
Amoklauf geschaffen?

Nein. Wir waren schon direkt nach dem
Ereignis aktiv und haben mit anderen
Stellen gemeinsam sofort Gesprächster-
mine zur Verfügung gestellt. Die wurden
auch dankbar wahrgenommen und als
sehr stützend erlebt. Bei Bedarf haben wir
dann in spezialisierte Angebote weiter-
vermittelt.

Frank-Hagen Hof-
mann. Foto: privat

Jetzt wird’s teurer
Studierendenwerk hebt Warmmieten in Wohnheimen an – Im Schnitt um 16 Prozent – Studierende beklagen Kommunikation

Von Joris Ufer

Wohnen wird teurer für Heidelberger Stu-
dierende. Ab dem 1. April erhöht das Stu-
dierendenwerk die Wohnheimmieten um
durchschnittlich 45 Euro. Der genaue
Aufpreis soll, abhängig vom jeweiligen
Standort, unterschiedlich ausfallen. Aus
Sicht des Studierendenwerks ist dieser
Schritt unumgänglich, um die Kosten wei-
ter decken zu können. Viele Bewohner zei-
gen dafür zwar Verständnis, würden sich
aber mehr Unterstützung wünschen. Die
RNZ hat mit vier von ihnen gesprochen.

Schon vor Beginn des Ukrainekriegs
kostete Wohnen Jahr für Jahr mehr Geld.
Mit stark ansteigenden Nebenkosten hat
der Konflikt diese Situation weiter ver-
schärft. Laut Zahlen des Immobilien-
Unternehmens „Immowelt“ betrug der
MedianderWarmmieteninHeidelberg585
Euro im Jahr 2022 – das entspricht einem
Anteil von 63 Prozent am Bafög-Höchst-
satz von 934 Euro. Dabei sind eigentlich
nur 39 Prozent davon für das Wohnen vor-
gesehen. Ab dem 1. April steigen nun auch
die Kosten für Studierende in den Hei-
delberger Wohnheimen, die bislang von
festen Warmmieten profitiert haben. Je
nach Standort und Gebäude müssen sie
zwischen 16 und 60,50 Euro mehr zahlen.
16 Prozent oder 45 Euro wird es durch-
schnittlich teurer, 70 Euro bei Familien-
wohnungen.

„Wir wollen die Mieten gar nicht er-
höhen, wir müssen es“, sagt Timo Wal-
ther, Referent der Geschäftsleitung des
Studierendenwerks Heidelberg. Das Werk
habe die Studierenden zumindest bis zum
Ende des Winters schonen wollen, doch die
Erhöhung sei unumgänglich. „Seit eini-
ger Zeit übersteigen unsere Kosten sehr
deutlich unsere Mieteinnahmen“, führt er
aus. „Weil alle unsere Studierenden

Warmmieten bezahlen, können wir diese
Kosten nicht auf sie umlegen.“ Allein der
Strom werde für das Studierendenwerk
2023 um rund 40 Prozent teurer. Hinzu kä-
men Mieterhöhungen durch die Besitzer
mancher Wohnheimgebäude – in einem
Fall um ganze 48 Prozent.

Dennoch bedeuten die
neuen Mieten für viele einen
finanziellen Einschnitt.
„Einzeln betrachtet wirken
die Erhöhungen erstmal
nicht so extrem“, sagt Xuân
Tran. Die 23-Jährige kommt aus Ham-
burg und studiert Sonderpädagogik.
„Aber auf das Jahr umgerechnet sind das
zwei zusätzliche Monatsmieten und die
muss man irgendwie kompensieren.“ Zu-
dem gelte es, zu beachten, was sie dafür be-
kämen. In ihrem Wohnheim im Holbein-
ring seien viele Gebäude marode und es
gebe Probleme mit Schimmel. Ähnlich

sieht das die 30-jährige
Studentin der Compu-
terlinguistik Sina Den-
zel, obwohl sie die neu-
en Mieten grundsätzlich
in Ordnung findet. „Ich
bekomme kein Bafög,
arbeite aber nebenher“,
berichtet sie. „Trotzdem
muss ich in der aktuel-
len Situation auf mein
Geld achten und bin
froh, dass ich noch
Rücklagen habe.“

„Die Mietpreise stei-
gen ja überall und auch
die Energiekosten sind
gestiegen“, sagt der 21-
jährige Physikstudent
Sam Hooper aus Lüne-
burg. „An sich sind die
Wohnheimmieten in

Ordnung und wir als Studierende in einer
komfortablen Lage.“ Das liege auch dar-
an, dass die Nebenkosten fest in der Miete
inbegriffen seien. Für internationale Stu-
dierende sind die Erhöhungen allerdings
schwer zu verkraften. Seit 2017 müssen sie

in Baden-Württemberg eine
zusätzliche Studiengebühr
bezahlen. „Ich muss pro Se-
mester 1500 Euro mehr zah-
len und habe keinen Rück-
griff auf so etwas wie Bafög“,
erklärt Munisa Tabarova. Die

21-Jährige kommt aus Kasachstan und
macht in Heidelberg ihren Master in Mo-
lekularbiologie. „Man kann natürlich sa-
gen: Es war meine Entscheidung, hierher
zu kommen.“ Trotzdem sei das Leben in
Heidelberg noch einmal teurer als in an-
deren deutschen Städten.

„Es ist uns wichtig, die Gründe für die
Erhöhung transparent zu kommunizie-

ren“, sagt Walther. „Wir sind deshalb sehr
offen auf die Studierendenschaft zuge-
gangen.“ Hier gehen die Meinungen aus-
einander: Alle Befragten betonen, sie
hätten gerne früher von den geplanten
Erhöhungen erfahren. „Die Kommuni-
kation könnte einfach besser sein“, be-
merkt zum Beispiel Xuân Tran. Sie be-
komme mit, dass viele Wohnheimbewoh-
ner ein eher negatives Verhältnis zum
Studierendenwerk hätten.

„Einige wenige denken, es sei Abzo-
cke, aber das sehe ich anders“, sagt Sam
Hooper. „Das Studierendenwerk ist ja
eine gemeinnützige Organisation.“ Er
sehe auch Verantwortung bei der Stadt,
dem Land und dem Staat. „Unser Ziel ist
eine kostendeckende Miete“, sagt auch
Walther. Finanziert wird das Studieren-
denwerk nämlich nur zu knapp elf Pro-
zent aus Zuschüssen des Landes. Diese
landen vor allem bei kostenlosen Ange-
boten, etwa den psychologischen Bera-
tungsstellen. Bereiche wie der Wohn-
heimsektor sind hingegen darauf aus-
gelegt, sich selbst zu tragen. Der güns-
tigste Mietpreis zur Einzelnutzung in
einem Wohnheim wird ab April nun bei
190 Euro pro Monat liegen, der teuerste
bei 399 Euro.

Trotz aller Kritik können die vier Be-
fragten nachvollziehen, warum das Stu-
dierendenwerk die Mieten erhöht. Sie se-
hen aber auch strukturelle Probleme, die
es Studierenden schwerer machen, die
Mehrkosten zu kompensieren: zu viel Bü-
rokratie, mangelnde Transparenz und
keine angemessenen Unterstützungsan-
gebote trotz gestiegener Lebenshaltungs-
kosten. „Ich verstehe, dass alles teurer
wird“, resümiert Munisa Tabarova. „Aber
die meisten Studierenden gehören ein-
fach nicht zu jenen, die mal schnell mehr
Geld zur Verfügung haben.“

Munisa Tabarova, Sam Hooper, Sina Denzel und Xuan Tran (v.l.)
sind nicht begeistert, dass ihre Miete jetzt steigt. Foto: Rothe

Preise zwischen
190 und 399 Euro

Ab April müssen Studierende mehr für ihre Wohnheimzimmer, wie hier im Neuenheimer Feld, zahlen: Um durchschnittlich 45 Euro erhöhen
sich die Warmmieten. „Wir wollen die Mieten nicht erhöhen, wir müssen es“, sagte ein Sprecher des Studierendenwerks. Foto: Rothe

Neue Wohnheime
kaum finanzierbar

Landesförderung zu niedrig

dns. Wer im Wohnheim lebt, muss künftig
mehr Geld für die Miete einplanen (siehe
unten). Und doch können sich die Miete-
rinnen und Mieter der Studierendenwerke
glücklich schätzen, schließlich sind die
Preise auf dem freien Wohnungsmarkt in
aller Regel deutlich höher – und für viele
Studierende kaum bezahlbar. Gerade in
ZeitenhoherInflationwirddeshalbderRuf
nach mehr Wohnheimplätzen laut.

Doch: Für Studierendenwerke ist der
Neubau derzeit kaum finanzierbar, wie das
Heidelberger Werk auf RNZ-Anfrage er-
klärt. In den vergangenen Jahren seien
Zinsen und Baukosten förmlich explo-
diert. Aktuell müsse man mit Kosten in Hö-
he von mehr als 100 000 Euro pro neuem
Platz rechnen. Diese müssen die Studie-
rendenwerke fast komplett über die Miete
refinanzieren. Vom Land erhalten die Wer-
keaktuell lediglich8000EuroZuschusspro
neuem Platz. Zwar werde in Stuttgart der-
zeit darüber diskutiert, die Förderung auf
13 000 Euro anzuheben. Doch das sei nur
„ein Tropfen auf den heißen Stein“, so ein
Sprecher: „Unser Nachbarland Bayern ist
hier mit einem Zuschuss von 40 000 Euro
pro Bettplatz schon deutlich weiter.“

Wie kommt
man an die

Einmalzahlung?
Ab Mitte März können

Studierende sie beantragen

dpa. Ab 15. März ist es so weit: Während
Millionen von Erwerbstätigen sowie Rent-
nerinnen und Rentner ihre Energiepau-
schale bereits erhalten haben, sind nun
auch Studierende und Fachschüler an der
Reihe. Sie können endlich den Antrag für
die lang ersehnte Energiepreispauschale in
Höhe von 200 Euro stellen. Der steuerfreie
Zuschuss soll angesichts der gestiegenen
Kosten für Heizung, Strom und Lebens-
mittel helfen. Das Geld gibt es jedoch nur,
wennmaneinigeHürdenmeistert.DieRNZ
beantwortet die wichtigsten Fragen:

! Wer bekommt die Einmalzahlung? Insgesamt
haben rund 3,5 Millionen Menschen An-
spruch auf die Energiepauschale. Dar-
unter fallen Auszubildende, Studenten so-
wie Schüler aus Fach- und Berufsfach-
schulen. Wohnsitz und Ausbildungsstätte
müsseninDeutschlandsein.Solltemansich
kurzfristig in einem anderen Land auf-
halten, etwa für ein Auslandssemester oder
ein Praktikum, stehen einem die 200 Euro
trotzdem zu. Wichtig ist: Die Studieren-
denmüssenzumStichtag1.Dezember2022
immatrikuliert gewesen sein. Dasselbe gilt
für (Berufs-)Fachschüler, die zum 1. De-
zember an der jeweiligen Ausbildungs-
stätte angemeldet gewesen sein müssen.

! Wo kann der Antrag gestellt werden? Um an
die 200 Euro ranzukommen, ist ein etwas
umständlicher Antrag nötig. Um Zeit zu
sparen, rät das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMBF) Betroffenen,
einige Schritte bereits vorab zu erledigen.
Das soll das Prozedere bei der Antrag-
stellung beschleunigen. Dazu wurde die
Onlineplattform einmalzahlung200.de
entwickelt, auf der ab 15. März auch der
Antrag gestellt werden kann. Dafür wird
in jedem Fall ein sogenanntes BundID-
Konto benötigt. Dieses muss entweder mit
einem Personalausweis mit Online-Funk-
tion oder einem Elster-Zertifikat einge-
richtet werden. Zusätzlich wird eine App
benötigt, mit der man Ausweisdokumente
auslesen lassen kann. Doch damit nicht ge-
nug: Außerdem wird noch ein Zugangs-
code benötigt, der von der Hochschule oder
Ausbildungsstätte bereitgestellt wird. Erst
mit diesem können Studierende, Auszu-
bildende und Fachschüler das Antrags-
formular auf der Website aufrufen. Wird
der Antrag bewilligt, kommt eine Bestä-
tigung per E-Mail. Das Geld wird dann auf
das angegebene Konto überwiesen.

! Warum muss man überhaupt den Antrag stel-
len? Viele junge Menschen sind über die
komplizierte Antragstellung verärgert. Sie
müssen deutlich länger als andere auf
staatliche Hilfe warten. „Angesichts der
rund 3,5 Millionen Antragsberechtigten an
mehr als 4000 Ausbildungsstätten handelt
es sich um ein Massenverfahren, welches
nur durch die Einrichtung vollständig di-
gitaler Entscheidungswege angemessen
bewältigt werden kann“, erklärt eine
BMBF-Sprecherin. Laut Ministerium ist
der Antrag „kurz und schnell“ ausgefüllt.
Wie schnell dieser nach Abschluss des Ver-
fahrens geprüft wird und wann das Geld
dann tatsächlich auf dem Konto landet, ist
nochoffen.Dafür läuft seit28.Februareine
Pilotphase mit ausgewählten Ausbil-
dungsstätten.
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