Doktorat / Doctorate (PhD)
1. Doktoratsstudiengang:
Doctoral degree programme:

Bewerbung für die Aufnahme
Application for admission

Eingang
Received

Wirtschaftswissenschaften
Business Economics

Architektur und Raumentwicklung
Architecture and Planning

Entrepreneurship and Management
Information and Process Management
International Financial Services
Start:

1. Sept. / 1 Sept.

Architectural Design Theory
Sustainable Design
Sustainable Urban Design and Planning

1. Februar / 1 February

Ich werde neben dem Studium einen Beruf ausüben (> siehe Punkt 8).
I am planning to study part-time (> see section 8).
2. Personalien
Personal data

Anrede / Title

Frau / Ms.

Herrn / Mr.

Name / Surname
Vorname/n / First name(s)
Geburtsdatum / Date of birth
Nationalität / Nationality

3. Kontakt
Contact information

Strasse Nr. / Address
PLZ / ZIP Code
Ort / City
Land / Country
Telefon / Telephone
Mobil / Mobile phone
FAX / FAX
E-Mail privat / private

4. Schriftliche Kommunikation An welche Adresse sollen die Semesterrechnung und andere Informationen
gesendet werden?
Written communication
Which address should be used to send the semester invoice or other information?
Privatadresse (> Punkt 3) / private address (> section 3)
Geschäftsadresse (> Punkt 8) / business address (> section 8)
5. Hochschulzugangsberechtigungszeugnis
University entrance certificate

Über welche Hochschulzugangsberechtigung verfügen Sie?
Which university entrance certificate have you obtained?
Matura, Abitur / A-Level, Int. Bacc. Diploma, HSD etc.

Jahr / Year

Berufsmatura / Berufsreifeprüfung (FL / A)

Jahr / Year

Berufsmatura (CH)

Jahr / Year

Passerellenprüfung (CH)

Jahr / Year

Studienberechtigungsprüfung in / special university admission test (A, CH, D):
Jahr / Year
andere / other:

Jahr / Year
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6. Hochschulstudium 1
University study 1

Bitte nennen Sie Ihre abgeschlossenen Hochschulstudien im Ausbildungsbereich:
Please name all academic degree programmes you completed (undergraduate,
graduate):
Diplom / Diploma
Grad / academic title
Jahr / Year

ECTS Credits

Hochschule / University
Bachelor
Grad / academic title
Jahr / Year

ECTS Credits

Hochschule / University
Master
Grad / academic title
Jahr / Year

ECTS Credits

Hochschule / University
Doktor / PhD
Grad / academic title
Jahr / Year

ECTS Credits

Hochschule / University
7. Sprachkenntnisse
Language skills

Deutsch / German

Muttersprache
Native language

verhandlungssicher
good fluent skills

Basiskenntnisse
Basic skills

Englisch / English

Erworbene Sprachzertifikate bitte der Bewerbung beilegen.
Please attach any language certificates you have earned.
8. Berufliche Tätigkeit
Occupation

Wir bitten Sie um folgende Angaben, falls Sie neben dem Studium beruflich tätig sind:
If you are planning to study part-time, please inform us about your employment details:
Arbeitgeber / Employer:
Firma / Company
Strasse Nr. / Address
PLZ / ZIP Code
Ort / City
Land / Country
Telefon / Telephone
FAX / FAX
E-Mail / e-mail
WWW
Funktion / Position
Function / Position held
Beschäftigungsgrad (%)
Activity level (%)

1 Für die Zulassung ist ein einschlägiger Master- oder ein vergleichbarer Abschluss (z.B. Diplom) einer anerkannten Universität erforderlich.
For admission a relevant Master's degree or an equivalent academic degree (diploma) is required from an acknowledged university.
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9. Akademische Ausbildung
Academic education

Spezialisierungen, besondere Qualifikationen und erworbene Kompetenzen
specialization, specific qualifications or competences

10. Akademische Auszeichnungen
Academic honours

Preise, Stipendien etc.
e.g. prices, awards, scholarships

11. Forschungserfahrungen
Research experiences

Über welche Forschungserfahrungen verfügen Sie bereits?
Please describe your research experiences!

12. Wissenschaftliche
Publikationen
Academic publications

besondere Anmerkungen; Kopien der Publikationen bitte im Anhang beilegen
special remarks; please attach copies of your academic publications

13. Auslandserfahrung
Experiences abroad

Studien- und/oder Berufsaufenthalte im Ausland über 2 Monate; Wo? Art und Tätigkeit?
Study and/or practical experiences abroad (more than 2 months); Where? What?
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14. Berufliche Ausbildungen und Erfahrungen (falls zutreffend)
Vocational education and experiences (if applicable)

15. Finanzierung
Financing

Die Finanzierung des Studiums und der Forschungsarbeiten erfolgt durch:
The study and research work will be financed or funded by:
Einkünfte als Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in der Universität Liechtenstein
in
% Anstellung.
salary received as research fellow employed by University of Liechtenstein
(
% appointment).
Einkünfte einer beruflichen Tätigkeit ausserhalb der Universität Liechtenstein
beim Arbeitgeber gemäss Punkt 8.
salary received from professional work outside the university - see employer in
section 8.
eigene Finanzierung aus anderen Quellen.
own fundings from other sources.

16. Forschungsthema
Research topic

Kurzbeschreibung zum Forschungsvorhaben:
Short description of the proposed research work:

17. Betreuer/in
Universität Liechtenstein
Supervisor
University of Liechtenstein

Titel, Vorname, Name:
Title, first name, surname:
Institut:
Institute:
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Betreuung wahrnehmen werde.
Ich befürworte die Zulassung des/der Antragstellers/in. Alle geforderten Qualifikationen sind gemäss Zulassungsrichtlinien erfüllt. Das Exposé erfüllt die Anforderungen, die an wissenschaftliche Arbeiten gesetzt werden.
With my signature I confirm that I will perceive the supervision. I support the
admission of the applicant. All required qualifications are met according the
admission guidelines. The exposé fulfills the requirements for scientific works.
Datum / Date:

Unterschrift / Signature:

18. Besondere Anmerkungen
Special remarks
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Beilagen / Attachments
A - Diplome, Diplom-Anhang, Zeugnisse
Diploma, Diploma Supplement, Transcript of records
> Diplom/e mit akademischen Abschlüssen (gemäss Punkt 6) / academic diplomas (as reported in section 6)
> Diplom-Anhang oder Abschlusszeugnis mit den ausgewiesenen ECTS Credits (falls zutreffend) zur Ermittlung des
Gesamtstudienerfolgs / Diploma Supplement or transcript of records/data including ECTS credits (if applicable) for the
evaluation of the overall final grade
Für Bewerber/innen, die den Masterabschluss nicht an der Universität Liechtenstein erworben haben:
For applicants who have not received a Master's degree from the University of Liechtenstein:
Beglaubigte Kopien (z.B. durch die ausstellende Institution, die zuständige Behörde, notariell beglaubigt) ausgestellt
in deutscher oder englischer Sprache (Übersetzungen müssen zertifiziert sein). Bitte keine Originaldokumente
zusenden! Die Universität übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigung.
Officially certified copies (e.g. by the responsible institution/authority or notarised) issued in German or English
(translations have to be certified as well). Please do not send original documents! The University accepts no liability
for loss or damage.
Für Master-Absolventen der Universität Liechtenstein: Kopien müssen nicht beglaubigt sein
For Master graduates of the University of Liechtenstein: copies have not to be certified

> Sprachzertifikat Englisch (Niveaustufe C1 / Gemeinsamer europäische Referenzrahmen für Sprachen - GER)
Language certificate English (Level C1 / Common European Framework of Reference for Languages - CEFR)

B - Weitere Dokumente in deutscher oder englischer Sprache:
Further documents in English or German:
> Lebenslauf / Curriculum Vitae (CV)
> Motivationsschreiben (1-2 Seiten) / Letter of motivation (1-2 pages)
> Masterthesis oder Diplomarbeit (wird nach Begutachtung retourniert) / Master's thesis or diploma thesis (you will
receive the document after appraisal)
> Exposé zur geplanten Forschungsarbeit gemäss "Leitfaden für künftige Doktorierende" / Exposé describing the
proposed research work as layed out in the "Guidelines for future doctoral students"
falls zutreffend / if applicable:
> Arbeitsbestätigung des Arbeitgebers (siehe Punkt 8), die Auskunft gibt über Art und Umfang der Tätigkeit / work
certificate of the employer (see section 8), which outlines type and extend of the work
Kopien folgender Dokumente (falls vorhanden) / copies of other relevant documents (if available):
> Diplome oder Zertifikate aus Weiterbildungsmassnahmen /Diploma or certificates received from professional training
programmes

C - Identitätsnachweis:
Proof of identity:
> 1 Passbild (auf der Rückseite beschriftet) oder als digitalisiertes Bild (300 x 400 Pixel) / 1 passport picture (named on
the back side) or as digital image (300 x 400 pixel)
> Passkopie / passport copy
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Bearbeitungsgebühr / Administration fee
Für die Bearbeitung des Zulassungsgesuchs ist von Personen, welche noch nie in einem Bachelor- (BSc) oder
Masterstudiengang (MSc) an der Universität Liechtenstein inskribiert waren, eine Gebühr in Höhe von CHF 100,zu entrichten.
Students who have never been enrolled in a Bachelor's (BSc) or Master's (MSc) degree programme at the University
of Liechtenstein and who apply for admission are required to pay an administration fee of CHF 100,-.
Ich war in einem BSc- und/oder MSc-Studiengang der Universität Liechtenstein inskribiert (> Punkt 6):
I was enrolled in a BSc and/or MSc degree programme at the University of Liechtenstein (> section 6):
Meine Matrikelnummer / My Student ID
(-> keine Gebühr zu entrichten / no fee to be payed!)
Bankverbindung für die Überweisung der Gebühr / Bank details for the transfer of the fee:
(Der Betrag von CHF 100.- muss spesenfrei auf das Konto eingehen! / We must receive the amount of CHF 100.free of any charge!)
Kontoinhaber/Account holder:
Universität Liechtenstein
Anschrift/Address:
9490 Vaduz, Liechtenstein
Bank/Bank:
Liechtensteinische Landesbank
Anschrift/Address:
9490 Vaduz, Liechtenstein
IBAN:
LI98 0880 0000 0200 0060 7
BIC/SWIFT:
LILALI2X
Verwendungszweck /
Payment reference:

Doktoratsstudiengang .... / PhD programme ....
Name der Bewerberin bzw. des Bewerbers / name of the applicant
Studienstart / Start of study: xx.yy.zzzz

Weitere wichtige Informationen / Further important information
Die Bewerbung ist nur gültig und kann bearbeitet werden, wenn alle erforderlichen Unterlagen vollständig dem
Antragsformular beigefügt sind und die Bearbeitungsgebühr (falls zutreffend) entrichtet wurde.
The application is only valid and will be processed if all required documents/attachements are submitted together
with this application form and the administration fee (if applicable) has been payed.
Der vollständige Antrag und die Bearbeitungsgebühr (falls zutreffend) müssen fristgerecht bis zum 31. Mai
(Posteingang) für die Aufnahme in das folgende Wintersemester (Start September) oder bis zum 31. Oktober
(Posteingang) für den Studienbeginn im Sommersemester (Start Februar) eingegangen bzw. bezahlt sein. Zur
Beachtung: Es kann bis zu 10 Tage dauern, bis der Zahlungseingang verbucht ist. Der Antrag ist einzureichen an:
The complete application has to be submitted and the administration fee has to be payed prior to 31 May
(received) for programmes starting in September and prior to 31 October (received) for programmes starting in
February. Please note: It may take up to 10 days to receive the payment. Please address the application to:
Universität Liechtenstein
Doktoratskommission
Fürst-Franz-Josef-Strasse
9490 Vaduz
Liechtenstein

Ich habe die Studierendenordnung und Zulassungsrichtlinien zum Doktoratsstudium der Universität Liechtenstein
gelesen sowie den Leitfaden für künftige Doktorierende zur Kenntnis genommen. Mein/e Betreuer/in der Universität
Liechtenstein hat mich umfassend beraten und über das Studium informiert.
I have read the Study Regulations and Admission Guidelines for the Doctoral Degree Programme of the University of
Liechtenstein as well as the Guidelines for Future Doctoral Students. I received all necessary information about the
study programme from my supervisor at the University of Liechtenstein.
Ort / Place
Datum / Date

Unterschrift / Signature
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