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(ausgefüllte A usfertigting bis spätestens reizt Datun'

des...............................................einsenden)

Vertrauliche

Antragsstellung (Confidential Information Form)
zur Klärung von Möglichkeiten der

Diplomierung 1 Nachdiplomierung 1 Promotion 1 Ehrenpromotion
in wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, kaufmännischen, technischen und besonderen Fachgebieten

via Diplomarbeit, Examen bzw. Dissertation
und aufgrund vorliegender Programme für Validation/ Evaluation und/ oder berufsbegleitender Weiterbildung - offeriert durch
Universitäten, Colleges und andere Bildungseinrichtungen von Hochschulrang, gemäss Studien- und Promotionsordnungen für extern 
Studierende und beruflich engagierte Erwachsende in Staaten der europäischen Region

Familienname-Surname                                                                                  Vorname-First/Middle names                                                                       

Geburtsdatum-Date of Birth                                                                         Geburtsort-Place of birth                                                                                

Wohnort-Place of residence                                                                          Strasse und Haus Nr.-Street and No.                                                           

Beruf-Profession                                                                                                 Staatsangehörigkeit-Nationality                                                                   

Mobil-Tel.                                                                                                           Telephon(e) No. Privat                                                                                     

Telephon(e) No. Geschäft-Office                                                                  Telefax No.                                                                                                          

Gestützt auf die Angebote europäischer Universitäten und Colleges, prädestinierten Teilzeitstudierenden und beruflich engagierten 
Erwachsenden mit ausgewiesenen anrechenbaren Kenntnissen - ohne das Erfordernis des Besuches traditionellen Klassenunterrichts-
in gleicher Weise wie intern Studierenden einen ordentlichen Hochschulabschluß mit Diplom und durch Promotion zu ermöglichen,

stelle ich hiermit den Antrag

um eine kostenlose Bewertun  g   meines Status, im Hinblick auf die Erlangung einer akad. Graduierung via Examination, Thesis  
(Dissertation) oder aequivalenten Nachweis der erfüllten Voraussetzung, nämlich durch
 Validation   meiner vorhandenen Ausweise, Zertifikate und Diplome (Gültigerklärung durch Nostrifrikation seitens der für die 
Graduierung in Betracht fallenden Universitätl College/ Hochschule), und durch
 Evaluation  -von früheren Studien an anderen Schulen, Femunterricht von akkreditierten Korrespondenzschulen,
Firmentraining, - autodidaktischen Studien, - unabhängigen Studien als Auditor, Hospitant, Freifachhörer an Hochschulen, - Belegen 
über ein vorzeitig abgebochenes Universitätsstudium, - Praktika, - durch berufliche Tätigkeiten erworbene Befähigung, 
wissenschaftliche Arbeiten, - Publikationen usw. (Bewertung im Hinblick auf Gleichstellung mit den durch Klassenunterricht in
traditionellen Programmen von Hochschulen erwerbbaren Kenntnissen)

 Ich interessiere mich für die Zuerkennung des  (bine ankreuzen und Zutreffendes unterstreichen)

 Diploms  Lizentiats  Magister-Grades  Master Degrees  die Hablitation

als ___________________________________________in Fachrichtung_____________________________________
(bezeichnen Sie die erwünschte Graduierung z.B. Dipl. ing., Dipl. psych., Dipl. oec., lic iur, lic phil., Mag rer pol. M.A. (im Fachgebiet) M Sc (im 
Fachgebiet) usw. im vollen Wortlaut lateinisch, deutsch oder englisch und in der gebräuchlichen Abkürzung)

 Doktorats als___________________________________________in__________________________________________________
(bezeichnen Sie z.B. DOCTOR MEDICINAE (Dr. med.) - DOCTOR INGENIEUR (Dr. Ing.) DOCTOR RERUM POLITICARUM (Dr. rer. pol.) usw.



 Die mir auf Diplom./Lizentiats-/ Magister-Stufe zustehende akad. Graduierung ist mir aufgrund  eines Examens, bzw. 
Evalutionsgesprächs- einer in  deutscher -  englischer Sprache eingereichten Diplomarbeit zuzuerkennen.

 Für die Zuerkennung des Doktor-Grades sehe ich vor, eine Dissertation- oder eine aequivalent geltende Arbeit unter dem Titel
zu Händen des Dekanats bzw. Supervisors der die Arbeit zu würdigen Fakultät einzureichen.

 Diese Arbeit kann ich per ___________________ in  deutscher,-  englischer Fassung erstellen. Anstelle einer 
einzureichenden Einzelarbeit würde ich es vorziehen, mich an der Erstellung einer Gemeinschaftsdissertation (Gruppenarbeit) zu 
beteiligen; zutreffendenfalls wenn möglich im Fachgebiet

Den mir zuerkennenden Titell die von mir angestrebte akad. Graduierung beabsichtige ich zu verwenden für
 Die Zulassung zu fernen universitären Programmen  private Verwendung   berufliche Verwendung  als Zusatz zum 
Firmennamen in_________________________________ (bezeichnen Sie das Land, bzw. den Staat). Die mir mit der Diplom-/ Doktor- 
Urkunde zustehenden Dokumentationen: Beglaubigungs-Urkunden, Transcripts, Zertifikate usw. sind für die Verwendung 
in________________________________ (Land der Verwendung bezeichnen)  durch das zuständige Konsulat meines Heimatstaates
 durch die Staatskanzlei, Bundeskanzlei, Regierungspräsidium, Foreign- & Commonwealth Office, o. a. Regierungsstelle für 
Anerkennung in den Vertragsstaaten von den Haag mit der „Apostille“  gemäss internat. Konvention vom 5.10.1961 zu legalisieren.
Im Hinblick auf die von mir beantragte akad. Graduierung sind meine bisherige Ausbildung und beruflichen Erfahrungen zu 
berücksichtigen.

Ausbildung:
Schulen: von-bis: Abschluss:
________________________________ _____________________________ ____________________________
________________________________ _____________________________ ____________________________
________________________________ _____________________________ ____________________________

Handels-, Fach-, Berufschulen, Technikum:
____________________________________________________________________________________________________________

Universtität / Hochschule
Fakultät: Semester akad. Grad:
________________________________ _____________________________ ____________________________
________________________________ _____________________________ ____________________________
________________________________ _____________________________ ____________________________

Berufslehre, andere Lehrgänge, Abendkurse, Fernunterricht:
________________________________ _____________________________ ____________________________
________________________________ _____________________________ ____________________________
________________________________ _____________________________ ____________________________

Sprachkenntnisse in: ..................................................................................................................................................................................... 
Spezialberufliche Ausbildung / Autodidaktische Studien
________________________________ _____________________________ ____________________________
________________________________ _____________________________ ____________________________
________________________________ _____________________________ ____________________________

Tätigkeit seit der Ausbildung
von - bis: in Firma / Organisation: als:
________________________________ _____________________________ ____________________________
________________________________ _____________________________ ____________________________
________________________________ _____________________________ ____________________________
Bemerkungen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



 Ich vertrete die Ansicht, über die Voraussetzung einer akad. Graduierung aufgrund tatsächlicher Kenntnisse und der Fähigkeit zu 
wissenschaftlichen Arbeiten in meinen Fachgebieten zuverfügen.

 Ich muss mich zur Erwirkung der angestrebten akad. Graduierung durch berufsbegleitenden Unterricht auf Hochschulstufe weiter 
qualifizieren. Dazu ziehe ich in Betracht:
 Englisch-    deutschsprachigen Fernunterricht;    Privates Literaturstudium;    Ferien-Weekend-Veranstaltungen

Ich verfüge über ausreichend Kenntnisse in meinem Fachgebiet, sollte mir jedoch noch die theoretischen Grundlagen in 
wissenschaftlichen Arbeiten aneignen und mich darin einüben.

Dadurch werden folgende Lernziele angestrebt:
* fehlerfreie Anwendung der Grundtechniken, welche wissenschaftliche Arbeiten auszeichnen
* Übertragung der erlernten Grundtechniken auf beliebige Situationen und andere Lern- bzw. Studienaufgaben
* Nachvollzug und Darstellung komplexer wissenschaftlicher Verfahren
* Erhöhung der Lernfähigkeit und Steigerung der Leramöglichkeit (d.h. lernen zu lernen), aufgrund der Bereitschaft zur
                selbstständigen Weiterbildung
Befähigung zur Abfassung einer akzeptablen Dissertation.

 Aufgrund dieser - für mich kostenlosen - Antragstellung erwarte ich einen Evalations-Rapport und Ihre Information über ein in 
meinem individuellen Fall geeignetes Programm zur Erlangung des mir seitens einer konvenierenden Universität / Hochschule / 
College zuzuerkennenden akad. Grades.

Ort und Datum: Unterschrift des Antragstellers:

______________________________________ __________________________________________



Dank langjähriger Verbindungen zu Stiftungen für Wissenschaft und Bildung im Allgemeinen und für akademische Nachdiplom- und 
Doktorandenstudien im Besonderen sind wir an mehreren- durch diese Stiftungen geförderten - Programmen beteiligt, und dadurch 
prädestiniert, durch Vorschläge und Nomination k u r z f r i s t i g zur erfolgreichen Zielereichung zu führen.
Das gilt für Promotiosnmöglichkeiten in allen natur- und geisteswissenschaftlichen Gebieten unter Einschluss der Medizin, 
Pharmakologie, Zahnheilkunde und der Rechtswissenschaften.

Es gilt der Grundsatz: „Keine Regel ohne Ausnahme“
Und diese Gelegenheit und weitere Alternativen unseren Kandidaten zu erschliessen, ist eine Aufgabe, der wir uns seit Ende der 80-er 
Jahre zum Vorteil unserer Antragsteller zuwenden, um in jedem Einzelfall innerhalb nützlicher Frist die individuelle Lösung 
universitärer Probleme zu finden.

In Ausrichtung auf den europäischen Zusammenschluss und die mit den internationalen Konventionen verbundene Gleichstellung von 
Studien, Ausweisen, Diplomen und anderen akad. Graduierungen im Hochschulbereich der europäischen Region, freuen wir uns, in 
Bezug auf die Doktorwürde, neu bewährte Promotionsmöglichkeiten für Kanidaten der Fakultäten Wirtschafts-, Rechts- und 
Sozialwissenschaften, Medizin, Zahnmedizin, Ingenieurwissenschaften, Philosophie sowie in Gebieten der Informatik und 
Computerwissenschaften usw. in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch ausserhalb der vorgängig absolvierten Hochschulen 
aufzeigen zu können.

Gern sind wir bei der Gliederung und Erstellung Ihrer Diplomarbeit oder Dissertation unterstützend tätig und führen Sie durch unsere 
Erfahrungen, Unterstützung und Mithilfe sicher zum gewünschten Abschluss des von Ihnen angestrebten akademischen Grades bishin 
zur Verleihung der jeweiligen Zeugnisse, Urkunden und Dokomente.

Für den Antragsteller mit erheblichen Zeitmangel oder geschäftlich bedingtem Arbeitsdruck, haben wir kurzfristige 
Abschlussmöglichkeiten an Fachhochschulen ( z.B. Dipl. Ing. (FH) ; Dipl. Chem. (FH); Dipl. Kfm. (FH) Dipl. Ing. (FU) FB ; 
Architektur; Dipl. Oec. (FU) ; usw.) vorgesehen.

Bitte füllen Sie diesen Fragebogen unverbindlich aus und retournieren diesen an uns. Wir werden Ihnen ca. 8 Tage nach Eingang bei 
uns ein auf Ihre speziellen Belange maßgeschneidertes Angebot machen und den genauen Zeit- und Kostenaufwand offerieren.

Gern werden wir für Sie tätig.


