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Mitarbeitenden-Umfrage zur «virtuellen FH 
Graubünden» 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
liebe Mitarbeitende der FH Graubünden 
 
Welche Erfahrungen habt Ihr mit der «virtuellen FH Graubünden» gemacht? Und was 
nehmen wir aus der Corona-Krise mit? 
Wir haben alle herausfordernde Wochen hinter uns, in denen wir sehr gefordert waren, 
aber auch viel gelernt haben. Nun möchten wir mit einer kurzen Umfrage einerseits 
Eure Rückmeldungen zur aktuellen Situation einholen. Andererseits zielt diese darauf 
ab, die Weiterbildungs- und Supportangebote zu verbessern und wichtige 
Anhaltspunkte für die künftige Entwicklung unserer virtuellen FH Graubünden zu 
erhalten. Gefragt sind «quick wins» und auch längerfristige Massnahmen. 
 
Die Taskforce Futura wird die Umfrageergebnisse auswerten und in den laufenden 
Strategieprozess einfliessen lassen. Denn die FH Graubünden soll in drei Jahren zu 
den führenden Fachhochschulen der Schweiz im innovativen Lehren und Arbeiten 
gehören. 
 
Wir sind Euch deshalb sehr dankbar, wenn Ihr Euch kurz Zeit nehmt, an dieser Umfrage 
teilzunehmen. 

• Mitarbeitende, die auch Lehre an der FH Graubünden machen, bitte diese 
Umfrage ausfüllen: https://moodle.fhgr.ch/mod/feedback/view.php?id=292896 

• Mitarbeitende, die keine Lehre machen, bitte diese Umfrage wählen: 
https://moodle.fhgr.ch/mod/feedback/view.php?id=293148 
 

Die Umfrage ist bis und mit Montag, 15. Juni 2020 aktiv. Wir zählen auf Euer 
geschätztes Feedback! 
Bitte nicht vergessen, sich bei Moodle via FHGR-Account anzumelden, damit die 
Umfrage startet. (Bei technischen Problemen bitte ein Mail an das BLC-Team: 
blc@fhgr.ch)   
 

https://moodle.fhgr.ch/mod/feedback/view.php?id=292896
https://moodle.fhgr.ch/mod/feedback/view.php?id=293148
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Churer Summerschool 2020  
Das Distance Learning wird uns auch über die «virtuelle FH Graubünden» hinaus noch 
beschäftigen. Die Frage nach sinnvollen didaktischen und pädagogischen Konzepte für 
das Distanzlernen bleibt deshalb auch künftig aktuell. Wir wollen uns in diesem Bereich 
auch mit den anderen tertiären Bildungsinstitutionen im Kanton austauschen und 
Ideen diskutieren.  
 
Save-the-date: Die PHGR sowie die FH Graubünden führen deshalb in der KW 35 (24. – 
28. August 2020) gemeinsam und unter Beteiligung von Mitarbeitenden der ibW, THIM 
und EHL die Churer Summerschool 2020 mit dem Thema «Didaktische- und 
pädagogische Konzepte im Distanzlernen - zwischen Alltagstauglichkeit und 
Innovation». durch. Die Summerschool findet (hauptsächlich) online statt und richtet 
sich an alle Lehrpersonen der FH Graubünden. Details zur Veranstaltung folgen (siehe 
https://moodle.fhgr.ch/course/view.php?id=6897#section-11). 
 
Call for contribution: Damit diese Veranstaltung ein abwechslungsreicher und 
anregender Austausch für uns wird, werden Personen gesucht, welche sich aktiv mit 
einem Beitrag an der Churer Summerschool 2020 beteiligen.  Bei Interesse, bitten wir 
Euch um das Ausfüllen der Umfrage «Eingabe Beitrag – Churer Summerschool 2020» 
bis spätestens 10. Juni 2020. 
 
Nehmen wir aus der ausserordentlichen Situation das Positive mit und profitieren für 
die Zukunft. Danke für Euer Engagement und Eure wertvollen Beiträge – in den letzten 
Wochen, und auch in Zukunft. 
 
Mit den besten Grüssen 
 
Martin Studer, Prorektor und Leiter Taskforce virtuelle FH Graubünden, 
martin.studer@fhgr.ch 
Judith Hüther, Projektleiterin Taskforce virtuelle FH Graubünden, 
judith.huether@fhgr.ch 
Michael Forster, Projektleiter Taskforce FUTURA, michael.forster@fhgr.ch 

https://moodle.fhgr.ch/course/view.php?id=6897#section-11
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=FT9kYUyFi0aYzouCrsTeLUjccE-TAcBAhkfI2RyRMeFUOVpZRkw2MlpPR0pTMVcyQ0ZOOElTUlVOTS4u
mailto:martin.studer@fhgr.ch
mailto:judith.huether@fhgr.ch
mailto:michael.forster@fhgr.ch
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