
Bilden und forschen.



Projekt: Autonomes Segelboot



Projekt: Gemeinden als Tourismusunternehmen



Projekt: InnoTren



Projekt: Regionale Klimaanpassungsstrategie



Braingain
Hier studieren und arbeiten



Als agile 
 Hochschule 
 gestalten  
wir mutig und 
nachhaltig  
die Zukunft  
mit.

Vision



Die Fachhochschule Graubünden 
wurde 1963 zur Behebung des 
Fachkräftemangels gegründet. 
Auch heute und in Zukunft be-
nötigen wir eine vielseitige und 
dynamische Fachhochschule, 
damit junge Bündnerinnen und 
Bündner ihr Studium im Kanton 
absolvieren können. Die einzig-
artigen und zukunftsorientierten 
Studienangebote ziehen zudem 
junge Menschen aus der ganzen  
Schweiz nach Graubünden und 
verstärken so die Rolle der Bünd-
ner Fachhochschule als Brain-
Gain-Maschine – auch für den er- 
folgreichen Wirtschaftsstandort 
und einen attraktiven Lebens-
raum.
Dr. Jon Domenic Parolini 
Regierungsrat / Cusseglier guvernativ / Consigliere di Stato



Glocal
Mit regionaler Stärke international ausgerichtet



 → Unsere Lehre und Forschung 
sind interdisziplinär und orien-
tieren sich an praktischen Heraus-
forderungen in Wirtschaft und 
Gesellschaft. 

 → Die Forschung erarbeitet 
 Lösungen zu relevanten Problem-
stellungen.

 → Zur Weiterentwicklung der 
Qualität verknüpfen wir die Lehre 
mit anwendungsorientierter For-
schung und bilden so die Studie-
renden zu hochqualifizierten  
und verantwortungsvollen Persön-
lichkeiten aus.

 → Wir sind in der Region ver-
ankert, in der Schweiz von Bedeu-
tung und strahlen international 
aus.

Mission



Die Selbstständigkeit und eine 
optimale Grösse erlauben es uns, 
rasch und dynamisch auf die  
Bedürfnisse der schweizerischen 
Bildungs- und Forschungsland-
schaft einzugehen. Mit ihren ein-
zigartigen Nischenangeboten 
kann sich die FH Graubünden so  
noch stärker profilieren. Die an-
gehenden Fach- und Führungs-
persönlichkeiten sowie das durch  
Forschung generierte Wissen 
tragen massgeblich zur regiona-
len Entwicklung bei. Dies wird 
unterstützt durch die nationale 
Bedeutung und internationale 
Ausstrahlung in unseren Schwer-
punkten.

Brigitta M. Gadient
Hochschulratspräsidentin / Presidenta dal cussegl da scola auta /  
Presidente del Consiglio Universitario



Sinnfluen
cer

Werte leben und vermitteln



 → Wir gehen wertschätzend 
und fair miteinander um und  
nutzen so die Vielfalt unserer 
Hochschule.

 → Wir nehmen Veränderungen 
und Herausforderungen offen  
auf und handeln zukunftsorien-
tiert.

 → Wir agieren reflektiert und 
transparent mit einer konstrukti-
ven Grundhaltung anderen so - 
wie uns selbst gegenüber.

 → Wir handeln ethisch verant-
wortungsvoll.

Werte

Respekt

Zukunfts
orientieru

ng

Reflexion

Verantwo
rtung



Als agile Fachhochschule ver-
stehen wir uns als Denk- und 
Handlungsraum. Veränderungen 
und Herausforderungen neh- 
men wir offen auf und suchen  
in interdisziplinären Teams  
zukunftsorientiert nach innovati-
ven Lösungen für Wirtschaft  
und Gesellschaft. Als Hochschul-
gemeinschaft pflegen wir einen 
wertschätzenden und fairen 
 Umgang. Unsere Neugierde, aber 
auch unser Mut sollen anregend 
wirken – gemeinsam gestalten  
wir die Zukunft mit!

Jürg Kessler
Rektor / Rectur / Rettore



Nextrover
tiert

Zukunftsorientiert vorangehen



 → Mit unseren profilierten Stu-
dienangeboten wirken wir dem 
Braindrain entgegen, indem ver-
mehrt Bündnerinnen und Bündner 
im Kanton bleiben.

 → Unsere schweizweit einzig-
artigen Technik angebote ziehen 
ausserkantonale Studierende 
nach Graubünden und fördern 
den Braingain für die regionale 
High-Tech-Branche.

Technik

Strategische Entwicklungsschwerpunkte



 → Wir entwickeln die Gesund-
heitsversorgung in alpinen 
 Räumen gemeinsam mit regio-
nalen Partnern weiter.

 → Wir befähigen unsere Stu-
dierenden, das Gesundheits-
wesen in dünn und dezentral 
besiedelten Räumen weiterzu-
entwickeln.

Strategische Entwicklungsschwerpunkte

Gesundh
eit



 → Wir verstehen lebenslanges 
Lernen als ein zeitlich und räum-
lich flexibel und durchlässig ge-
staltetes Bildungsangebot, das 
sich sowohl der Nachfrage des 
Arbeitsmarktes als auch den Be-
dürfnissen von Individuen in  
diversen Lebenssituationen nach 
Möglichkeit anpasst.

 → Unsere Dozierenden agieren 
als Lerncoaches und unterstüt- 
zen so die Studierenden bei der 
Weiterentwicklung ihrer Kompe-
tenzen.

Innovativ
es

Lebenslan
ges

Lernen

Strategische Entwicklungsschwerpunkte



 → Wir befähigen die Privat wirt-
schaft Graubündens zu einem 
hohen Innovations-Output mit 
Fokus auf technologieorientierte 
Unternehmen sowie auf die Tou-
rismusbranche. 

 → Wir fördern Jungunterneh-
men, indem wir mit Partnern 
 gemeinsam eine regionale Start- 
up- Plattform aufbauen.

 → Wir fördern die anwendungs-
orientierte Forschung durch  
stärkere Vernetzung mit der regio- 
nalen Wirtschaft und Wissen-
schaft.

Regional
entwicklu

ng

Strategische Entwicklungsschwerpunkte



 → Gemeinsam mit dem Kanton 
Graubünden erschaffen wir ein 
leistungsfähiges Bildungs- und 
Forschungszentrum in Chur.

 → Mit unserem Fachhochschul-
zentrum fördern wir den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft, 
Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft.

 → Die Studierenden erhalten 
mit dem Fachhochschulzentrum 
ein Forum für den intellektuellen 
Austausch und die anwendungs-
orientierte Projektarbeit.

Fachhoch
schul

zentrum
Strategische Entwicklungsschwerpunkte



Award Night: Preisverleihung an Studierende



Studierendenexkursion Albulatunnel-Baustelle



Uni für alle: In neue Welten eintauchen
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