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Regelungen zu den externen Sprachprüfungen in
allen Sprachkursen im FS20 (EN, SP, FR, IT, RU, DaF,
RG, Sursi)
In vielen Studiengängen stünden im Normallfall zum Ende des FS20 externe
Sprachprüfungen an. Die einzelnen externen Dienstleister haben als Reaktion auf die
Corona-Krise unterschiedliche Massnahmen getroffen, z. B. Verschiebung/Nachholung
von Prüfungen oder auch Absagen von Prüfungsterminen. Da bei einigen dieser
Massnahmen die verzögerungsfreie Fortsetzung des Studiums nicht gewährleistet ist,
hat die Hochschulleitung der FH Graubünden beschlossen, in diesem Semester interne
Prüfungen/Leistungsnachweise in allen Fremdsprachen anzubieten.
Wir möchten die Studierenden aller Sprachkurse daher über folgende Regelungen
informieren:
− In allen Sprachkursen wird es zum Ende des FS20 verpflichtend für alle
Studierenden interne Prüfungen bzw. Leistungsnachweise geben, die einen
ordentlichen Abschluss des jeweiligen Sprachkurses ermöglichen und auf deren
Grundlage eine Notenvergabe für das FS20 erfolgen kann.
− Ihre Dozierenden werden Sie zeitnah über Art, Dauer und voraussichtlichen
Zeitraum der Prüfungen/Leistungsnachweise informieren.
− Ihre Sprachkursnote wird auf der Grundlage dieser Leistungsnachweise berechnen.
Externe Prüfungen
Wer sich noch nicht für eine externe Prüfung angemeldet hat, muss dies nicht mehr
tun. Eine interne Note von 4.0 oder besser ermöglicht Ihnen den Aufstieg in das
nächsthöhere Sprachniveau im nächsten Semester, bzw. den Abschluss ihrer
Sprachausbildung an der FH Graubünden.
Wer zusätzlich eine externe Prüfung ablegen möchte, um ein offizielles
Sprachzertifikat (Cambridge, DELE, DELF/DALF etc.) zu erwerben, kann dies gerne tun.
Ist die Note des externen Zertifikats laut offizieller FH-Umrechnungstabelle besser als
die der internen Prüfung, kann sie nachträglich statt der internen Note eingetragen
werden. Hiermit möchten wir all jenen unter unseren Studierenden entgegenkommen,
die ein offizielles Sprachzertifikat anstreben.
Stichtag für die Einreichung der externen Note ist der 31.12.2020 für Studierende, die
ihr Studium an der FHGR weiterführen. Für Studierende, die ihr Studium im FS20
abschliessen, ist der Stichtag für die Einreichung der 31.08.2020.
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Rückerstattungen
Mittlerweile haben sich viele Studierende von den externen Prüfungen in den
verschiedenen Sprachen abgemeldet. Die Dienstleister handhaben die Rückerstattung
der bereits bezahlten Prüfungsgebühren unterschiedlich. Nach Abklärungen durch den
Fachbereichsleiter Fremdsprachen an der FH Graubünden werden sowohl bei den
Spanisch- als auch bei den Französischprüfungen die Anmeldegebühren vollständig
zurückerstattet. Bei den Englischprüfungen haben die Studierenden, die sich über
Swiss Exams angemeldet haben, die Wahl zwischen einer Verschiebung («Retake
Option», inklusive Wechsel des gewünschten Prüfungstyps) oder einer Abmeldung. Im
Falle einer Abmeldung erhebt Swiss Exams eine Stornogebühr von 50.- CHF.
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