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An die 

Studienabteilung / Office of Admissions 
Kapitelgasse 4 

A-5020 Salzburg | Austria 
www.plus.ac.at/admission 

 
 
 
 
 
 
Antrag auf Zulassung zum Doktoratsstudium für Nicht- EU/EWR-Bürger 
Application for Doctoral program for non-EU/EEA citizens 
 
 
Gewünschter Studienbeginn / Intended date of entry 
 
  Wintersemester / Fall semester 20……... /……...  Sommersemester / Spring semester 20……... 
 
Vor- und Familienname / First- and Surname 

Geburtsdatum / Date of birth Geschlecht / Gender Staatsangehörigkeit / Citizenship 

Adresse / Current address 

Telefonnummer / Phone number E-Mail 

 
Beantragtes Doktoratsstudium / Intended doctoral program 
Hier finden Sie die Curricula (Studienordnung/Studienplan) 
 

 Doktoratsstudium der Katholische Theologie 
 Doktoratsstudium der Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät 
 Doktoratsstudium der Philosophie in Religious Studies an der Katholisch-Theologischen Fakultät 
 Doktoratsstudium der Rechtswissenschaften 
 Doktoratsstudium der Wirtschaftswissenschaften (erst nach erfolgreich abgeschlossenem Zulassungsverfahren) 
 Doktoratsstudium PädagogInnenbildung an der School of Education 
 Doktoratsstudium Gesellschaftswissenschaften 
 Doktoratsstudium Kulturwissenschaften (erst nach erfolgreich abgeschlossenem Zulassungsverfahren) 
 Doktoratsstudium Natur- und Lebenswissenschaften (erst nach erfolgreich abgeschlossenem Zulassungsverfahren) 
 Doktoratsstudium Digitale und Analytische Wissenschaften 

 
 Ich möchte das Doktoratsstudium in deutscher Sprache durchführen.  
 Ich möchte das Doktoratsstudium in englischer Sprache durchführen.  

 I would like to complete the doctoral program in English.  
 
 
Fachgebiet der Dissertation / field of study of dissertation 

 
Es wird den Bewerber*n empfohlen, sich ehestmöglich um das Thema der Dissertation zu bemühen. / It is strongly required 
to decide on a topic of dissertation and find a supervisor as soon as possible.  
 
Betreuer*in der Dissertation – für weitere Informationen, fragen Sie bitte am zuständigen Fakultätsbüro nach. / Supervisor for 
dissertation – please contact the departmental office for further information 

 
 
 

http://www.plus.ac.at/admission
https://www.plus.ac.at/studium/studienangebot/doktoratsstudien/
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Vorläufiger Arbeitstitel der Dissertation / preliminiary title of dissertation  
 

Sprachniveau (entsprechend 
Unterrichtssprache gewünschtes Studium) 
/ Language proficiency (according to 
language of instruction for intended 
program) 

Nachweis Sprachzertifikat / Proof of 
language proficiency 

Datum des Zertifikates / Date of certificate 

 
Studienabschluss / completion of studies 
 
Welcher Studienabschluss (Diplom-, Magisterstudium oder Äquivalent) ist Basis für das beantragte Doktoratsstudium? / Which study 
program (diploma, master’s or equivalent program) forms the basis for the doctoral program? 

An welcher Universität haben Sie obiges Studium absolviert (Postadresse + Web-Adresse)? / Which university did you graduate from? 
(postal address and web address)? 

Vorgesehene Studiendauer des 
absolvierten Studiums. / Estimated 
duration of studies. 

Anzahl der ECTS Punkte / ECTS Credits (if 
available) 

Abschlussdatum (kann nicht in der Zukunft 
liegen) / Date of completion (may not be in 
the future) 

Erworbener akademischer Grad / Academic degree 

Thema und Beurteilung der Diplom-, Magisterarbeit oder Äquivalent / Topic and assessment of diploma or master’s thesis or equivalent 

 
Sind Sie Flüchtling gemäß der Genfer Konvention? / Are you a 
refugee according to the Geneva Convention?  

Nachweis (Asylkarte, Konventionspass,…) / Proof of asylum status 

Haben Sie (oder Ihre Eltern/Ehepartner) Ihren HAUPTWOHNSITZ in 
Österreich gemeldet? / Is your permanent residence (or that of 
your parents/partner) in Austria? 
 

Seit wann? (Nachweis: Meldezettel) / Since when? (proof: Austrian 
residential registration) 

 
Achtung! Ein Antrag auf Zulassung ist ausnahmslos erst 
möglich, wenn Sie Ihr Studium vollständig abgeschlossen 
haben und keinen Prüfungsanspruch mehr haben. 
Stellen Sie den Antrag auf Zulassung zum Studium 
vollständig, mit gut lesbaren Dokumenten-Scans und so früh 
wie möglich. (Der vollständige Antrag kann auch außerhalb 
der Zulassungsfrist gestellt werden.) 
Hier ein Überblick, welche Unterlagen Sie einreichen 
müssen*: 

• Reisepass 
Oder Personalausweis (beide Seiten) 

• Diploma Supplement 
• Transcript of Records 
• Master- bzw. Diplomprüfungszeugnis (falls dieses 

noch nicht vorliegt, reicht eine Bestätigung Ihrer 
Universität/Fachhochschule über das Studium, 
erworbene ECTS und das Abschlussdatum vorläufig 
aus) 

• Verleihungsbescheid/e des/der akad. Grad/e 
• Link des Curriculums (Studienordnung bzw. 

Studienplan) 
• Sprachnachweis 

Please note: an application for admission is only feasible 
once you have fully completed your study program and 
there are no examinations pending.  
Please submit your application with well-prepared and 
legible documents as early as possible. (Applications can 
be submitted before application deadlines).  
 
These documents have to be submitted*:  
 

• Passport 
• Diploma Supplement 
• Transcript of Records  
• Master’s or diploma certificate (if the certificate 

has not been issued, a confirmation of completion 
including the study program, date of completion 
and credit points is sufficient) 

• (Link to) Study plan 
• Language certificate 

https://im.sbg.ac.at/pages/viewpage.action?pageId=87766002&preview=%2F87766002%2F128129930%2Fmb200604-vo-sprachkenntnisse.pdf
https://im.sbg.ac.at/pages/viewpage.action?pageId=87766002&preview=%2F87766002%2F128129930%2Fmb200604-vo-sprachkenntnisse.pdf
https://im.sbg.ac.at/pages/viewpage.action?pageId=87766002&preview=%2F87766002%2F128129930%2Fmb200604-vo-sprachkenntnisse.pdf
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Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass obige Angaben vollkommen der Wahrheit entsprechen. / I hereby declare that the 
abovementioned information is true and correct. 
 
Datum / date Unterschrift / signature (signed by hand) 

 
* genauere Informationen zur Legalisierung/Aufbereitung der Dokumente finden Sie hier: 
https://www.plus.ac.at/studium/studieninteressierte/zulassungsbedingungen/ 
 
* Detailed information on legalization/preparation of documents can be found here:  
https://www.plus.ac.at/studium/studieninteressierte/admission-registration/?lang=en 

https://www.plus.ac.at/studium/studieninteressierte/zulassungsbedingungen/
https://www.plus.ac.at/studium/studieninteressierte/admission-registration/?lang=en
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