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1 Ziel 

Die FH Graubünden setzt sich das Ziel, den Studienbetrieb trotz Coronavirus-Pandemie so durchzuführen, 

dass die Studierenden die Prüfungen für das Frühlingssemester absolvieren können und es zu keiner Ver-

zögerung des Studiums kommt.  

2 Ausgangslage 

Teil des Studienbetriebs ist der Sprachunterricht. Im Sprachunterricht werden teilweise externe Sprach-

prüfungen durchgeführt. 

1. In vielen Studiengängen stehen zum Ende des Frühlingssemesters 2020 externe Sprachprüfungen 

an. 

2. Die einzelnen externen Dienstleister für die Sprachprüfungen haben als Reaktion auf die Corona-Krise 

unterschiedlichste Massnahmen getroffen, z. B. Absage bzw. Verschiebung von Prüfungen um meh-

rere Monate, bei weiterhin unsicherer Lage hinsichtlich der Durchführbarkeit der Prüfung am Ver-

schiebungstermin. 

3 Die FH Graubünden möchte ihre Studierenden daher über folgende Schritte 
informieren 

1. Wir arbeiten derzeit an Lösungen für alle betroffenen Studierenden und werden Sie zeitnah über un-

sere Massnahmen informieren. 

2. Wir empfehlen unseren Studierenden für die Zwischenzeit, sich nicht mehr für externe Sprachprü-

fungen anzumelden. 

3. Für diejenigen Studierenden, die sich bereits bei einem externen Dienstleister (Swiss Exams, Cervan-

tes etc.) angemeldet haben, streben wir Lösungen an, die im Sinne unserer Studierenden sind. Das 

heisst, wir sind bemüht, Lösungen so zu gestalten, dass Ihnen keine Nachteile entstehen. 

Sollten Sie in der Zwischenzeit dringende Rückfragen hinsichtlich der externen Sprachprüfungen haben, 

wenden Sie sich bitte ausschliesslich an Notfall@fhgr.ch. 

4 Hinweis 

Wir sind um eine koordinierte Vorgehensweise im Sinne aller betroffenen Studiengänge, Sprachen und 

Studierenden bemüht, die es allen Studierenden ermöglicht, ihr Studiensemester ordnungsgemäss bei 

uns abzuschliessen. 

Da momentan sowohl unsere Studierenden als auch die Dozierenden und Mitarbeiter nahezu täglich mit 

neuen Informationen konfrontiert werden, bitten wir unsere Studierenden, in den nächsten Tagen von 

Rückfragen beim Lehrpersonal oder in den Studiengängen abzusehen. 

 

 

 

mailto:Notfall@fhgr.ch


Titel: Hinweis auf Regelungen der Leistungsnachweise/Prüfungen in allen Sprachkursen im FS20 / Notice concerning course asses-

sments/examinations in all language courses in SS20 

Ausgabestelle:  

Geltungsbereich:  

 

 

 

Hinweis+auf+Regelungen+der+Leistungsnachweise_Prüfungen+in+allen+Sprachkursen+im+FS20+_+Notice+concerning+course+a
ssessments_examinations+in+all+language+courses+in+SS20-v13-20200327_160836.docx
   
Version:  
Ausgabedatum:   3/3 

Prorektorat (PROREK) 

Fachhochschule 

V01.00 
27.03.2020 

5 Objective 

The UAS of the Grisons has set itself the goal of conducting the studies despite the coronavirus pan-

demic in such a way that students can take the examinations for the spring semester and there is no de-

lay in their studies.  

6 Initial situation 

Language instruction is part of the course of studies. External language examinations are sometimes 

held as part of language modules. 

1. In many degree programs, external language examinations are due at the end of the spring semester 

2020. 

2. In response to the corona crisis, the individual external providers of language examinations have 

taken a wide variety of measures, such as cancelling or postponing examinations for several months, 

while uncertainty remains regarding the feasibility of the examination on the postponement date. 

7 The UAS of the Grisons therefore informs its students about the following 
steps 

1. We are currently working on solutions for all affected students and will inform you about our 

measures soon. 

2. In the meantime, we recommend our students not to register for external language exams. 

3. For those students who have already registered with an external service provider (Swiss Exams, 

Cervantes, etc.), we are striving for solutions that are in the best interests of our students. This 

means that we try to design solutions in such a way that you will not suffer any disadvantages. 

In the meantime, should you have any urgent questions regarding external language exams, please con-

tact Notfall@fhgr.ch exclusively. 

8 Note 

We strive for a coordinated approach in the interests of all the study programmes, languages and stu-

dents concerned, which will allow all students to complete their semester with us in a proper manner. 

Since our students, lecturers and staff are currently confronted with new information on an almost daily 

basis, we ask our students to refrain from asking the teaching staff or the study programmes for further 

information in the next few days. 
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