
Für Studierende und Mitarbeitende

Chor der Fachhochschule 
Graubünden



Wir suchen Sängerinnen und Sänger!

Wir sind ein gemischter Laienchor, in dem rund ein Dutzend Studierende und Mitarbeitende der 
Fachhochschule Graubünden gemeinsam singen. Wir pflegen ein abwechslungsreiches musika-
lisches Programm mit internationalen Liedern aus vielfältigen musikalischen Stilrichtungen (Jazz, 
Pop und Klassik). Pro Jahr führen wir 1–2 kleine Konzerte an der FH Graubünden durch, z. B. beim 
Neujahrsapéro.

Wieso soll ich im Chor mitsingen?
Singen steigert das Wohlbefinden und ist gut für 
die Seele. Musik berührt und lässt den Alltag in 
den Hintergrund treten. In der Gruppe macht das 
Singen besonders Freude, weil man sich gegen-
seitig austauscht und hilft. Wir suchen neue Sän-
gerinnen und Sänger, mit denen wir diese Freude 
teilen können.

Wer leitet den Chor?
Der Chor wird vom professionellen Chorleiter 
Heinz Girschweiler geleitet. Er studierte nach 
seiner Ausbildung zum Primarlehrer am Kon-
servatorium Zürich Trompete sowie an der 
Kantorenschule Zürich Chor- und Orchester-
leitung. Er war Mitbegründer und Dirigent des 
Streichorchesters Orchestrina Chur und leite-
te einige Jahre den coramor, den Kammerchor 
Chur und diverse Projektchöre in Zusammenar-
beit mit Produktionen des Theater Chur und der 
Schlossoper Haldenstein. Heute arbeitet Heinz 
als freischaffender Musiker und ist Dirigent meh-
rerer Chöre. 2015 hat er den Anerkennungspreis 
der Stadt Chur für sein vielseitiges und grosses 
Engagement als Musiker, Dirigent und Chorleiter 
sowie für sein spartenübergreifendes und ver-
netztes Wirken erhalten.

Wann und wo finden die Proben 
des FHGR-Chors statt?
Wir treffen uns während des Semesters jeweils 
am Mittwoch von 12:10 bis 13:10 Uhr in der Aula 
im A-Gebäude. Es ist kein Problem, wenn jemand 
wegen Unterrichtspflichten ein paar Minuten 
später kommt oder früher gehen muss. 

Was geschieht, wenn ich nicht  
an jeder Probe dabei sein kann?
Kein Problem. Eine regelmässige Teilnahme ist 
keine Pflicht, aber sie ist empfehlenswert für die 
Verbesserung der musikalischen Qualität.

Muss ich einzeln vorsingen, um  
im Chor mitmachen zu können?
Nein. Wir unterstützen aber neue Mitglieder, wel-
che länger nicht gesungen haben, mit Stimmbil-
dungsübungen während der Chorproben sowie 
weiteren Hinweisen für das Selbststudium. 

Kostet es etwas, im Chor 
mitzusingen?
Nein, die Teilnahme an den Chorproben und an 
den Konzerten ist für Studierende und Mitarbei-
tende der FH Graubünden kostenlos.

Wie kann ich den FHGR-Chor  
besser kennen lernen?
Ein unverbindlicher Besuch zum «Schnuppern» 
an den Chorproben ist jederzeit möglich. Einfach 
vorbeikommen oder über chor@fhgr.ch melden. 
Wir freuen uns!



«Singen im Chor bereitet Freude!»

Heinz Girschweiler, Chorleitung
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