
KukiS-Toolbox                           Studentisches Kohärenzgefühl                          von Julia Jöbstl, Hannah Kuttnig, Sonia Moldovan, Eva de Roey, Larissa Schattenberger 

 
TEXT ZUM NACHLESEN  

PODCAST ZUM STUDENTISCHEN KOHÄRENZGEFÜHL 
 
Dem Studentischen Kohärenzgefühl auf der Spur... 
 
Studi-Trudi fragt sich, wie es um WilliBALDs Studentisches Kohärenzgefühl steht. 
Also macht sie sich auf den Weg zu ihm, um das herauszufinden.  
 
Studi-Trudi: Hallo WilliBALD, wie geht es dir an der Hochschule? Hast du dich 
schon zurechtgefunden? 
 
WilliBALD: Hallo Studi-Trudi, naja, es könnte besser sein.  
 
Studi-Trudi: Mhm, dann müssen wir wohl deinem Studentischen Kohärenzgefühl auf die Sprünge helfen! Woran 
hakt es denn? 
 
WilliBALD: Ich verstehe den Aufbau des Curriculums nicht ganz. Dieser Studienplan ist echt nicht einfach zu 
durchschauen… 
 
Studi-Trudi: Ja, dann müssen wir an der Verstehbarkeit arbeiten. Schau einmal. In deinem Curriculum, gibt es 
unterschiedliche Module, die verschiedene Lehrveranstaltungen beinhalten und diese ergänzen sich zu einem 
großen Ganzen. Wenn du Fragen zum Curriculum hast, dann wende dich einfach an die Administration oder gleich 
die Studiengangsleitung. 
 
WilliBALD: Super, vielen Dank. Das werde ich machen. 
 
2 Monate später... 
 
WilliBALD: Hallo Studi-Trudi, ich habe so viele Prüfungen. Ich weiß nicht, wie ich das alles schaffen soll. 
 
Studi-Trudi: Ach WilliBALD, da musst du an der Bewältigbarkeit arbeiten. Wende dich doch einfach an Studierende 
aus einem höheren Semester, die können dir sicher verraten, wie sie die Prüfungen erfolgreich gemeistert haben.  
 
WillBALD: Gute Idee, die haben sicher wichtige Insider-Tipps! 
 
Nach der Prüfungszeit…  
 
WilliBALD: Studi-Trudi, ich habe alles geschafft und die Prüfungen positiv absolviert. Aber eine Sache gibt mir zu 
denken. Ich hatte da so eine Lehrveranstaltung, ich komme einfach nicht dahinter, welchen Sinn diese für mein 
Studium haben soll?  
 
Studi-Trudi: WilliBALD, geh‘ auf die Lehrperson zu und frage doch aktiv nach. Dann wirst du Sinnhaftigkeit finden!  
 
WilliBALD: Du hast recht, mit kritischem Nachfragen komme ich da sicher weiter. 
 
So ist das also mit dem Studentischen Kohärenzgefühl. Verstehbarkeit, Bewältigbarkeit und Sinnhaftigkeit sind 
die Teile davon und du kannst diese aktiv beeinflussen. Mehr Informationen dazu findest Du in der KukiS-Toolbox 
der FH Kärnten!  
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