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Du willst
Bachelor, Master
oder Doktorat
auf Top-Niveau
studieren?

Du kannst. Die Universität Liechtenstein ist ein innovativer Denkraum für
Wirtschaft und Architektur mitten in Europa. Bei uns studierst du nach
Schweizer sowie internationalen Qualitätsstandards. Der Abschluss an
der Universität Liechtenstein ist Sprungbrett für eine akademische Lauf
bahn oder den Direkteinstieg in den Beruf. Nutze deine Möglichkeiten!
Here you can. The University of Liechtenstein is an innovative think tank
for business and architecture in the middle of Europe. With us you
study according to Swiss as well as international quality standards. The
degree from the University of Liechtenstein is a springboard for an
academic career or the direct entry into the profession. Use your options!

You want to
study where your
p erspectives
are great?

Du kannst. Nach deinem Abschluss an der Universität Liechtenstein
profitierst du vom direkten Zugang zum hochattraktiven Arbeits- und
Studiumsmarkt in der internationalen Bodenseeregion im Herzen
von Europa. Weltkonzerne, dynamische KMUs, erfolgreiche Architek
turbüros sowie Hochschulen sind eng mit uns vernetzt und bieten
dir beste Zukunftsmöglichkeiten.
Here you can. After graduating from the University of Liechtenstein,
you benefit from direct access to the highly attractive work and study
market in the international Lake Constance region in the heart of
Europe. Global corporations, dynamic SMEs, successful architecture
firms and universities are closely networked with us and offer you the
best possible future opportunities.
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Du willst
s tudieren, wo
man dich mit
Namen kennt?

Du kannst. An der Uni Liechtenstein studierst du in einem familiären
Umfeld. 1 Dozierender auf nur 11 Studierende und als Architekturstudent
hast du deinen eigenen Arbeitsplatz im Atelier. Verstecken geht nicht.
Hier bist du keine Nummer, sondern Mensch und Teil einer Gemeinschaft.
Und man kennt sogar deinen Namen.
Here you can. At the University of Liechtenstein you study in a family
environment. 1 lecturer to only 11 students and your own workplace
in the studio. Hiding is not possible. Here you are not a number,
but human and part of a community. And they even know your name.

You want to
study and realize
your ideas?

Du kannst. Du bist ein Macher? Du hast Ideen und Pläne? Willkom
men an der Universität Liechtenstein! Bei uns kannst du deine
Geschäftsidee weiterentwickeln, dein Start-up gründen oder dein
Projekt voranbringen – als fester Bestandteil des Studiums. Wir
bieten dir die Freiräume, um deine Pläne zu realisieren und deine
Ziele zu erreichen. Wenn du willst.
Here you can. You are a doer? You have ideas and plans? Welcome
to the University of Liechtenstein! With us you can develop your
business idea, start your start-up or advance your project – as an
integral part of the study. We offer you the freedom to realize your
plans and achieve your goals. If you want.
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Du willst sicher
sein, dass deine
Fähigkeiten Zukunft
haben?

Du kannst. Während deines Studiums an
der Universität Liechtenstein kannst du dich
fachlich und persönlich voll und ganz ent
falten. Durch unsere praxisnahe Wissenver
mittlung und persönliche Förderung eignest
du dir Kompetenzen an, die in der Arbeits
welt wirklich gefragt sind. Wir machen dich
fit für die Zukunft.
Here you can. During your studies at the
University of Liechtenstein, you can fully
develop your professional and personal
skills. Through our practice-oriented
knowledge transfer and personal support,
you acquire skills that are really in demand
in the world of work. We make you fit for
the future.
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Du kannst.
Here you can.
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Herzlich Willkommen
Welcome
Die Universität Liechtenstein hat sich konti
nuierlich zu einem international gefragten
Studienort mit attraktiven Studienmöglich
keiten in der prosperierenden Bodensee
region im Herzen Europas entwickelt.
Praxisnahe Wissensvermittlung und span
nende Innovationen stehen im Fokus unse
rer Aktivitäten. Entsprechend sind wir auf
gestellt: Man kennt sich auf dem Campus
persönlich. Während des gesamten Studi
ums erfahren unsere Studierenden eine
engagierte persönliche Betreuung und För
derung. Teamarbeit und Austausch mit den
Dozierenden sind Kernelemente der Philo
sophie der Universität Liechtenstein. Die
angenehme Atmosphäre auf dem Campus,
das menschliche Miteinander sowie die
einmalige Lage mitten im Fürstentum Liech
tenstein tragen dazu bei, dass Lehre und
Forschung ausgezeichnet gedeihen und sich
Persönlichkeiten wirklich entfalten können.
Wir sind stolz darauf, unseren Studieren
den, Forschenden und Lehrenden dieses in
vielfacher Hinsicht einzigartige Umfeld
bieten zu können. Erste Einblicke hält diese
Broschüre bereit. Wir beraten gerne aus
führlich und persönlich und freuen uns
über wissbegierige Studieninteressenten.

The University of Liechtenstein has grown
steadily over the years and is now an inter
nationally renowned centre of higher edu
cation, offering attractive study opportuni
ties in the heart of Europe. With teaching
activities that focus on practical relevance
plus ground-breaking research and innova
tion work, we are organised appropriately.
Ivory tower mentalities and anonymity are
concepts alien to the University of Liech
tenstein. People get to know each other on
campus and students receive dedicated
personal coaching and attention through
out the length of their studies. Our pleasant
campus atmosphere, social approach and
unique location in the Principality of Liech
tenstein all play their part in enabling
teaching and research to flourish and per
sonalities to develop. We are proud to be
able to offer our students, researchers and
teaching faculty an environment that is
unique in so many ways. While this bro
chure offers you a few first impressions,
the best way of finding out about genuine
career prospects at the University of Liech
tenstein is by visiting us. We will be glad to
advise you in detail and in person.

Prof. Peter A. Staub
Rektor (ad interim)

Prof. Peter A. Staub
Rector (ad interim)
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Kurzprofil
Short Profile
Du willst wissen, auf was du dich einlässt? Du kannst in deinen
inspirierenden Denkraum eintauchen!
Die Universität Liechtenstein ist die einzige staatliche Hochschule
im Fürstentum für Architektur und Raumentwicklung sowie
Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Unternehmertum, Finance und
Informationssysteme. Wir vermitteln dir praxisnahes Wissen nach
schweizerischen wie internationalen Qualitätsstandards und för
dern dich durch internationale Austauschprogramme mit einer
unserer 80 Partneruniversitäten. Der Einfluss der internationalen
Bodenseeregion wie auch 800 Studierende aus knapp 40 Nationen
tragen zu unserem dynamischen Campus bei und das herausra
gende Betreuungsverhältnis von 1:11 zwischen Dozierenden und
Studierenden sorgt dafür, dass du eine Topausbildung auf dem neu
esten Forschungsstand erhältst. Hier sitzen nur 30 Kommilitonen
mit dir in der Vorlesung statt 300. Neben der reinen Wissensver
mittlung geniesst die Persönlichkeitsentwicklung an der Universität
Liechtenstein einen hohen Stellenwert, um dir so beste Karriere
chancen in der Region und auch weit darüber hinaus zu ermöglichen.
An der Universität Liechtenstein bekommst du alle Kompetenzen,
die dich wirklich weiterbringen. Du muss es nur wollen.
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Do you want to know what you are getting into? You can immerse
yourself in your inspirational thinking space!
The University of Liechtenstein is the only state university in the
principality offering Architecture and Planning and Business Admin
istration with a focus on entrepreneurship, finance and information
systems. We provide you with practical knowledge in accordance
with Swiss and international quality standards and help to promote
your development through international exchange programmes
with one of our 80 partner universities. The influence of the inter
national Lake Constance region and the 800 students from almost
40 nations help to create our dynamic campus, while the outstand
ing student-lecturer ratio of 1:11 ensures that you receive a top
education with the most up-to-date research. Here, just 30 fellow
students attend each lecture instead of 300. In addition to the sim
ple transfer of knowledge, personality development is given a high
priority at the University of Liechtenstein to ensure that you benefit
from the best career opportunities in the region and beyond.
At the University of Liechtenstein, you can acquire all the skills that
will significantly help you in your career. You simply have to want it!

STUDIUM MIT AUSSICHT

STUDIES WITH PROSPEC TS

Fakten & Zahlen
Facts & Figures
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1

2,2

Master
studiengänge
master’s degree
programmes

Studierende in Ausund Weiterbildung
students in education
and training

Mio. Erwerbstätige in der
Bodenseeregion
million working population
in the Lake Constance region

4
12

4

Bachelor
studiengänge
bachelor’s degree
programmes

800

2

Campus
campus

Millionen Einwohner
auf 15.000 km2 in der
Bodenseeregion
inhabitants over 15,000 km2
in the Lake Constance region

∞

Doktorats
studiengänge
doctoral degree
programmes

1:11
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Betreuungsverhältnis
Dozierende / Studierende
student-lecturer ratio

Monate Saison für Sport und
Freizeit im 4-Länder-Eck in
den Alpen
month season for sport and
leisure where four countries
meet in the Alps

Unendliche Möglichkeiten
für dich! Du kannst, wenn
Du willst!
Infinite possibilities for you!
You can if you want to!
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Darum #unili
Why choose #unili
Du willst den Unterschied? Du kannst das Beste bekommen.
Architektur und Betriebswirtschaftslehre kann man vielerorts
studieren. Wir zeigen dir, was den Unterschied ausmacht und
wie du von deinem Studium an der Universität Liechtenstein
in jeder Hinsicht profitierst!

Are you looking for a course with a difference? You can benefit
from the best. It is possible to study architecture and business
administration in numerous places. Here we will show you
what sets us apart and why you will benefit from studying at
the University of Liechtenstein in many ways!

#1

#1

 U KANNST ZUKUNFTSGERICHTET UND
D
FAKULTÄTSÜBERGREIFEND LERNEN.

Du willst praxisnah lernen und dir alle Kompetenzen aneignen, die
du brauchst? An der Universität Liechtenstein kannst du deinen
Weg gehen! Wir zeigen mit frischen Ansätzen, was moderne Lehre
bedeutet: Aktuellste Wissensvermittlung nach schweizerischen wie
internationalen Qualitätsstandards und Forschung auf internatio
nalem Spitzenniveau.
Hinzukommen unsere fakultätsübergreifenden Lehrangebote zwi
schen Architektur und Wirtschaftswissenschaften, die dir breites
Orientierungswissen vermitteln, deinen Blick fürs Ganze schärfen
und dir reflexives und konstruktiv kritisches Handeln im professio
nellen Alltag ermöglichen. Diese Veranstaltungen zielen zudem
darauf ab, das Fachstudium in gesellschaftliche, politische, histori
sche, philosophische und ästhetische Zusammenhänge zu stellen.
Dadurch wird dein Verständnis für komplexe und widersprüchliche
Zusammenhänge sowie dynamische Verflechtungen gestärkt.
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 ERE YOU CAN ENJOY THE ADVANTAGES OF A
H
FUTURE-ORIENTED, INTERDISCIPLINARY STUDY
PROGRAMME.

Do you want to study in a practical way and acquire all the skills you
need? At the University of Liechtenstein, you can go your own way!
With our fresh approach, we show what modern teaching means:
the most up-to-date transfer of knowledge in accordance with both
Swiss and international quality standards together with research at
the highest international level.
In addition, you will benefit from our interdisciplinary teaching pro
gramme encompassing disciplines between architecture and eco
nomics, which will provide you with broad orientational knowledge,
sharpen your perception of the whole and enable you to act in a
reflexive, constructive and yet critical way during your professional
life. The programme also aims to set your studies in a social, politi
cal, historical, philosophical and aesthetic context. This will enhance
your understanding of complex and contradictory relationships as
well as dynamic interdependencies.

STUDIUM MIT AUSSICHT

#2

 U KANNST EIN FAMILIÄRES UMFELD FÜR DEINE
D
P ERSÖNLICHE ENTFALTUNG ERWARTEN.

#2
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 ERE YOU CAN EXPECT A FRIENDLY ENVIRONMENT
H
FOR YOUR PERSONAL DEVELOPMENT.

An einer der kleinsten staatliche Universitäten in Europa studierst
du quasi privat. Du bist keine Nummer, sondern Mensch und Teil
einer Gemeinschaft. Statt mit 300 Kommilitonen sitzt du nur mit 30
in der Vorlesung und nur 11 Studierende kommen auf 1 Dozieren
den. Das ermöglicht dir bereichernde Begegnungen und einen
exzellenten Austausch über alle Stufen hinweg, die deine fachliche
und persönliche Entwicklung positiv beeinflussen. Verstecken geht
nicht! Man kennt sich, unterstützt sich, arbeitet zusammen, tauscht
sich aus, diskutiert kritisch und wird dadurch täglich zu Höchstleis
tungen motiviert.

At one of the smallest state universities in Europe, you are basically
able to study privately. You are not just a number but a person and
part of a community. Instead of 300 students, there are only 30 at
each lecture and there is an average of just 11 students per lecturer.
This ensures enriching encounters and excellent discussions on all
levels – something that will positively influence your professional
and personal development. Hiding away is simply not possible!
The students know and support each other. They work together,
exchange ideas, discuss things critically, and are therefore always
motivated to perform at their very best every day.

#3

#3

 U KANNST BESTE PERSPEKTIVEN DURCH DIREKTEN
D
ZUGANG ZUM HOCHATTRAKTIVEN ARBEITS- UND
STUDIUMSMARKT DER INTERNATIONALEN BODEN
SEEREGION ERHALTEN.

Studieren ist das eine. Der Einstieg in die Arbeitswelt das andere.
An der Universität Liechtenstein bieten wir dir ein Studium auf
höchstem internationalen Niveau und mit direktem Zugang zum
hochattraktiven Markt der internationalen Bodenseeregion.

 ERE YOU CAN BENEFIT FROM THE BEST PROSPECTS
H
THROUGH DIRECT ACCESS TO THE HIGHLY ATTRACTIVE WORK AND STUDY MARKET OF THE INTERNATIONAL LAKE CONSTANCE REGION.

Studying is one thing. Starting off in the world of work is another.
At the University of Liechtenstein, we can offer you studies at the
highest international level as well as direct access to the extremely
attractive market in the international Lake Constance region.
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Die Bodenseeregion rund um das Vierländereck Liechtenstein,
Österreich, Deutschland und Schweiz gilt als eine der dynamischs
ten Wirtschaftsregionen Europas. Und die Universität Liechtenstein
ist darin bestens vernetzt. Praktika während des Studiums? Kein
Problem. Ein Top-Einstieg in den Arbeitsmarkt? Beste Aussichten.
Ein weiterführendes Studium in der Schweiz oder anderswo? Die
Welt steht dir offen. Dein Start-up während des Studiums gründen?
Starte durch! Wir unterstützen dich.

The Lake Constance region, where Liechtenstein, Austria, Germany
and Switzerland meet, has the reputation of being one of the most
dynamic economic regions in Europe. And the University of Liech
tenstein is very well connected here. Internships during your stud
ies? No problem. A top entry into the job market? You have the best
prospects. Further studies in Switzerland or elsewhere? The world is
open to you. A chance to initiate your own start-up during your
studies? It’s time for takeoff! We will be there to support you.

#4

#4

 U KANNST RAUM FÜR SELBSTVERWIRKLICHUNG
D
UND UNTERNEHMERTUM ERLEBEN.

 ERE YOU CAN EXPERIENCE SPACE FOR SELFH
REALISATION AND ENTREPRENEURSHIP.

Du bist ein Macher. Du hast Ideen und Pläne. Mit dem Studium an
der Uni Liechtenstein holst du dir das Rüstzeug für deine unterneh
merische Zukunft.

You are a doer. You have ideas and plans. Studying at the University
of Liechtenstein will provide you with all the tools you need for your
entrepreneurial future.

Als Ort für kritisches und kreatives Denken bieten wir dir alle Frei
räume, um deine Pläne zu realisieren und deine Ziele zu erreichen.
Dabei unterstützen dich sowohl die Räumlichkeiten auf dem inspi
rierenden Campus der alten Spoerry Fabrik als auch das Architek
tur-Atelier oder das innovative Start-up-Lab.

As a place for critical and creative thinking, we can offer you the
freedom to realise your plans and achieve your goals. The unique
space on the inspiring campus encompassing the old Spoerry
factory, the architecture studio and the innovative start-up lab
provide all the support you need.

Das sehr persönliche Studienumfeld, die akademisch hochstehende
Lehre mit starkem Praxisbezug, der direkte Zugang zu Professoren,
der stufenübergreifende Austausch mit deinen Kommilitonen und
ein exzellentes Partnernetzwerk in der Wirtschaft – das alles gehört

The very personal study environment, the academically excellent
teaching with a high level of practical relevance, the direct access to
professors, the cross-semester exchange of ideas with your fellow
students and an excellent network of industry partners – these are
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zum fruchtbaren Boden, auf dem du deine Ideen in die Tat umsetzen
kannst, wo aus deinen Ideen Grosses wachsen kann. Es liegt an dir!
Du musst nur wollen!

all part of the fertile ground in which you can nurture your ideas and
put them into action, where concepts can grow into great things. It’s
up to you! You simply have to want it!

#5

#5

 U KANNST AN EINEM INSPIRIERENDEN ORT MIT
D
HOHER FREIZEITQUALITÄT STUDIEREN.

Die Universität Liechtenstein ist nicht einfach in einem langweiligen
Bildungsgebäude zu Hause, sondern im geschichtsträchtigen Spoerry
Areal, was eine kreative und leistungsbetonte Stimmung fördert.
Hier lebt der Gründergeist, hier herrscht eine spezielle, positive
Atmosphäre, die Begegnungen ermöglicht und durch Orte wie das
Architektur-Atelier oder das Start-up-Lab deine Studienzeit zu etwas
ganz Besonderem machen.
Liechtenstein selbst ist durch die attraktive Lage in der Alpenregion
auch bei Urlaubern und Freizeitsportlern sehr beliebt. Und weil
auch der tüchtigste Studierende irgendwann Erholung braucht, pro
fitierst auch du von den vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten in
der Region und vielem mehr. Denn in Liechtenstein gibt es alles, was
dein Herz begehrt. Und wenn du doch mal etwas Grossstadtluft
schnuppern möchtest, Zürich, München und Mailand sind nur ein
bis zweieinhalb Stunden Fahrzeit entfernt.

 ERE YOU CAN STUDY IN AN INSPIRING PLACE
H
WITH HIGH RECREATIONAL QUALITY.

The University of Liechtenstein is at home not in a boring education
building, but on the historic Spoerry site, which promotes a creative,
performance-oriented atmosphere. This is where the entrepreneurial
spirit comes alive, with the unique positive atmosphere enabling per
sonal encounters and making your study time something very special
thanks to places like the architecture studio and the start-up lab.
Liechtenstein itself is also very popular with holidaymakers and
recreational sportspeople thanks to its attractive location in the
Alpine region. And because even the most hardworking student
needs to relax, you too will benefit from the region’s many sport
and leisure opportunities and much more. Because in Liechtenstein
you will find everything your heart desires. And if you still feel like a
taste of big-city air, Zurich, Munich and Milan are just a one to two
and a half hour journey away.
Take advantage of your opportunities! Here you can. If you want.

Nutze deine Möglichkeiten! Du kannst. Wenn du willst.
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«Study-Life-Balance»
“Study-life balance”
Du willst die beste «Study-Life-Balance»?
Die kannst Du bei uns bekommen, denn
wir wissen, dass intensives Studium Erho
lung braucht.

Do you want the best study-life balance?
You will find it with us, because we know
that intensive studying requires relaxation.

STUDIUM MIT AUSSICHT
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Stuttgart
Stuttgart
270 km

München
Munich

Konstanz
Constance

240 km

95 km

Basel
Bâle
195 km

Bregenz
Bregenz

Zürich
Zurich

50 km

110 km

Vaduz Universität Liechtenstein
University of Liechtenstein

St. Gallen
St. Gallen

Innsbruck
Innsbruck
170 km

Chur
Chur

55 km

40 km

Mailand
Milan
260 km

Am Schnittpunkt
Liechtenstein liegt im Herzen Europas.
Zürich, München und Mailand sind 1 bis 2.5
Fahrstunden entfernt. Die Lebensqualität
des Fürstentums und ein hoher Freizeitwert
treffen auf Urbanität in Reichweite.

At the interface
With Zurich, Munich and Milan only approx.
1 to 2.5 hours’ drive away, Liechtenstein
lies at the heart of Europe. Here you can
enjoy a high quality of life and a wide range
of leisure pursuits while urban sophistica
tion is within easy reach.
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Architektur
Architecture
Du willst mit Eigeninitiative in die Selbständigkeit? Du kannst.
Das Institut für Architektur und Raumentwicklung ist ein kosmopoli
tischer Raum für persönliche Entfaltung und für Begegnung, ein
bedeutender Ort kritischen und kreativen Denkens und Werkens.
Wir bilden dich zu einem selbständigen und teamfähigen Architekten
aus. Durch deine Initiative und deinen Einsatz kannst du eine zukunftsfähige Gesellschaft und Umwelt (mit)gestalten. Wir befähigen
dich Probleme zu erkennen, eigenständig Aufgabenstellungen zu
formulieren, Projekte zu initiieren und erfolgreich umzusetzen. Als
Architekt bist du in der Lage Führungspositionen und Verantwor
tung in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sowie Wissenschaft und
Kultur zu übernehmen. Unsere inhaltlichen Schwerpunkte wider
spiegeln die Anforderungen unserer Region, welche wir auch als
Labor für das Erforschen globaler Themen verstehen. Wir sind her
vorragend regional und international vernetzt, lehren und forschen
mit bedeutenden Kooperationspartnern aus Wissenschaft und
Praxis. Bei uns haben deine Fähigkeiten Zukunft. Wenn du willst.

Bachelor (BSc)
Architektur
6 Semester

Master (MSc)
Architecture (English)
4 Semester

Do you want to use your own initiative to work independently?
Here you can.
The Institute of Architecture and planning is a cosmopolitan space
that encourages personal development and encounters; an impor
tant place of critical and creative thinking and working.
We train independent and team-oriented architects, who, with their
own initiative, help to create a sustainable society and environment.
We enable them to identify problems, independently define tasks,
initiate projects and successfully implement them. As architects,
they are able to take on leadership positions and responsibilities in
society, politics and business as well as in science and culture. Our
main topics reflect the needs of our region, which we also regard as
a laboratory for exploring global issues. We have excellent regional
and international networks, and teach and research with major
partners from both science and practice. We set the architects of
tomorrow on their way!

Doctorate (PhD)
Architecture and Planning (English)
min. 6 Semester
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Bachelorstudiengang
Architektur
AKADEMISCHER GRAD
Bachelor of Science in Architecture
(BSc Arch)
UNTERRICHTSSPRACHE
Deutsch
STUDIENBEGINN
Anfang September
STUDIENDAUER
Min. 6 Semester, max. 14 Semester
CREDITS
180 ECTS
ANMELDEFRIST
15. Juli (EU / EWR und Schweizer
Staatsangehörige), 31. Mai (Drittstaaten)
STUDIENGEBÜHR
▪▪ Bearbeitungsgebühr einmalig
(Anmeldung): CHF 100.–
▪▪ CHF 950.– (EU / EWR und Schweizer
Staatsangehörige) pro Semester
▪▪ CHF 1 250.– (andere Staatsangehörige)
pro Semester

Was man wissen muss
uni.li/bachelor-ar
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Du willst die Zukunft mitgestalten und dabei Verantwortung übernehmen? Du kannst.
Architekten sind der Baukunst verpflichtet. Sie verantworten ein Baugeschehen, das fun
dierte Kenntnisse und ein klares Urteilsvermögen über Material und Konstruktion, über Nut
zungen und Auswirkungen, über Management und Ökonomie, über Nachhaltigkeit und
Akzeptanz erfordert. Ebenso bedeutsam ist die Einbindung von Architektur in die Zusam
menhänge von Siedlung und Gesellschaft, Natur und Landschaft.
Das Bachelorstudium vermittelt die Grundlagen entwerferischen Denkens und Handelns für
das sachverständige und kreative Bearbeiten einer Entwurfsaufgabe und bemüht sich mit
einer intensiven und direkten Betreuung in kleinen Studios um die Entwicklung von Persön
lichkeit, Kreativität und Ausdruckskraft der Studierenden. Die Verbindung von Praxis und
Theorie bestimmt als Schwerpunkt den Aufbau des Studiums. In einem ausgewogenen Ver
hältnis zwischen theoretischer Wissensvermittlung in fachspezifischen, sozialen sowie inter
kulturellen Bereichen und der praktischen Erfahrung wird ein kritisches Verständnis für die
Aufgaben von Architektur und Städtebau in der Gesellschaft vermittelt.
Der Bachelorstudiengang ist modular aufgebaut und zeichnet sich durch vier prägnante
Modulgruppen aus, in denen inhaltlich verwandte Themen gebündelt sind. Die Arbeit am
architektonischen Entwurf wird parallel von den Modulgruppen Darstellung, Theorie,
Umwelt und Technik begleitet. Innerhalb der einzelnen Module werden fachübergreifende
Auseinandersetzungen und die Verknüpfung von Inhalten angestrebt. In Exkursions- und
Seminarwochen wird der interkulturelle Austausch gepflegt.
Die im Studium entwickelten Fähigkeiten ermöglichen das eigenverantwortliche Entwickeln,
Planen und Umsetzen von architektonischen und städtebaulichen Projekten.
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Master’s degree programme
A rchitecture
ACADEMIC DEGREE
Master of Science in Architecture
(MSc Arch)
LANGUAGE OF INSTRUCTION
English
PROGRAMME START
February / September
DURATION
Min. 4 semester, max. 10 semester
CREDITS
120 ECTS
INTAKE PER YEAR
Approx. 32 students
APPLICATION DEADLINE
Rolling admissions – final deadlines for the
September intake: 30 June (EU / EEA and
Swiss citizens), 31 March (other citizens);
Final deadlines for the February intake:
30 November (EU / EEA and Swiss citizens),
30 September (other citizens)

Do you want to help shape a sustainable society using your own initiative? Here you can.
The Master’s degree programme in Architecture reflects on the diverse and complex chal
lenges facing architecture as a socially responsible profession today. An understanding of
and an active engagement with cultural sustainability are at the heart of its curriculum.
Diverse design studios give students the opportunity to engage with this topic on a variety of
scales, applying a multitude of design and research methodologies and preparing them for
the demands of the broad field of architecture and urban design. Together with a series of
elective modules, they enable students to design their own curriculum and thus develop their
personal interests in a detailed manner. Upon successful completion of the programme, the
academic degree of “Master of Science in Architecture (MSc Arch)” is awarded.
Small classes and design studios provide a personal, creative and productive learning and
research environment. Currently, students of more than 30 different nationalities create a
unique cosmopolitan atmosphere on a compact campus within a stunning alpine setting.
The semester abroad at one of the institute’s international, high-profile partner universities
helps students to test their acquired knowledge in a different cultural and academic environ
ment and offers new perspectives and opportunities.
Graduates from the Master’s degree programme in Architecture are well prepared for a career
in architecture and its associated fields, and thanks to the sound practical and academic
education, promising perspectives may also arise in various research areas and academia.

TUITION FEES
▪▪ Application fee: CHF 100

▪▪ CHF 950 (EU / EEA and Swiss citizens)

per semester

▪▪ CHF 1,250 (other citizens) per semester

What you need to know
uni.li/master-ar
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Doctoral degree programme
A rchitecture and Planning
ACADEMIC DEGREE
Doctor of Philosophy in Architecture
and Planning (PhD)
LANGUAGE OF INSTRUCTION
German and English
PROGRAMME START
September or February
DURATION
Min. 3 semester, max. 5 semester
CREDITS
20 ECTS (Preparation phase)
10 ECTS (Dissertation phase)
INTAKE PER YEAR
The number of places is limited and
subject to availability
APPLICATION DEADLINE
31 May (start winter semester),
31 October (start summer semester)
TUITION FEE
▪▪ Application fee: CHF 100

▪▪ CHF 950 (EU / EEA and Swiss citizens)

per semester
▪▪ CHF 1,250 (other citizens) per semester

What you need to know
uni.li/doctorate-ar
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Research in real-world relevance
The doctoral degree programme in Architecture and Planning at the University of Liechten
stein is geared to international standards and criteria. We build our reputation on education
through research – and on education in research. Our aim is to develop and promote emerg
ing researchers as an extension of the Master’s degree, and at other stages of their careers.
We provide research focus areas in Architectural Design and Theory, Sustainable Design and
Sustainable Urban Design and Planning – uniquely integrated in the wider fields of studies in
which the university engages. The doctoral programme prepares the candidates for a later
career in science or for a scientific activity with practical application. It serves as a basis for
acquiring expertis in the areas of independent research, presentation and publication.
Modules of the preparation phase include Research Design, Scientific Writing, Theory of Sus
tainability in Architecture and Planning and Research and Design Methods. Additional mod
ules can be stipulated by the supervisors. The preliminary study represents a research plan.
The research question, methodology and method of execution are developed in this stage.
In the dissertation phase, two seminars (e.g. Doctoral Consortium and Summer School) are
to be attended in the respective area of focus. The topic of the dissertation is oriented to
the selected area of focus. It can be written as a monograph or as a cumulative dissertation
thesis, and can under special conditions also be carried out as a project.

“The Rhine Valley, the
University of Liechtenstein,

strong links
between
craftsmans hip and
architecture,
modernity and
t radition,
regional and global. With a
multitude of facets.“
Lennon Hartmann
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ECONOMICS

Wirtschaftswissenschaften
Economics
Du willst Wirtschaft lernen, verstehen und gestalten? Du kannst.
Im weitesten Sinne ist Wirtschaft ein Oberbegriff, der sämtliche
Institutionen und Aktivitäten umfasst, die mit der Erzeugung und
Verteilung von Gütern oder der Erbringung von Dienstleistungen
zu tun haben. Im engeren Sinne heisst es nichts anderes, als dass
Wirtschaft uns alle angeht, denn wir sind ein Teil von ihr und sie
beeinflusst direkt oder indirekt unseren Alltag: Gesellschaft, Unter
nehmen und besonders wir selber als Konsumenten und Kunden
oder Arbeitnehmer. Die Macht der Wirtschaft ist entsprechend
hoch und faszinierend: Wirtschaft ist global, der Wettbewerb inter
national, Entscheidungssituationen komplex – alles ist dabei stetig
im Wandel. Wer sich in Bereichen wie Digitalisierung, als Unter
nehmer/in oder in der hochkomplexen Finanzwelt behaupten kann,
kann entsprechend die eigene Zukunft, und vielmehr noch die
Wirtschaft selber stark beeinflussen und steuern. Starte durch.
Du kannst, wenn du willst.

Bachelor (BSc)
Betriebswirtschaftslehre
6 Semester

Do you want to learn about, understand and help to shape the
economy? Here you can.
In the broadest sense, economics is a generic term that refers to all
the institutions and activities involved in the production and distri
bution of goods or the provision of services. In the narrower sense
it means something that concerns us all, because we are part of it
and it directly or indirectly influences our everyday lives: society,
companies and especially ourselves as consumers and customers or
employees. The power of economics is thus always fascinating: the
economy and competition are global, and decision-making situa
tions are complex – everything is constantly changing. Anyone who
can assert themselves in areas such as digitization, as an entrepre
neur or in the highly complex world of finance can thus strongly
influence and shape their future and even the economy itself. Are
you ready for takeoff? You can do it if you want to!

Master (MSc)
Entrepreneurship, Finance (English),
Information Systems (English)
4 Semester

Doctorate (PhD)
Economics (English)
min. 6 Semester
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Bachelorstudiengang
Betriebswirtschaftslehre
AKADEMISCHER ABSCHLUSS
Bachelor of Science (BSc)
UNTERRICHTSSPRACHE
Deutsch und Englisch
(ab dem 4. Semester)
STUDIENBEGINN
Anfang September
MINDESTSTUDIENDAUER
6 Semester in Vollzeit
CREDITS
180 ECTS
ANMELDEFRIST
15. Juli (EU / EWR und Schweizer
Staatsangehörige),
31. Mai (andere Staatsangehörige)
STUDIENGEBÜHR
▪▪ Bearbeitungsgebühr einmalig

(Anmeldung): CHF 100.–

▪▪ CHF 950.– (EU / EWR und Schweizer

Staatsangehörige) pro Semester

▪▪ CHF 1 250.– (andere Staatsangehörige)

pro Semester

Was man wissen muss
uni.li/bachelor-bwl
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Du willst fit werden für eine erfolgreiche Karriere in der Wirtschaft?
Fachwissen ist wichtig – keine Frage. Doch wer dazu noch bereit ist, über das eigene Fach
hinauszudenken und im Team zu arbeiten, hat im Berufsleben beste Karten. Der Bachelor
studiengang Betriebswirtschaftslehre an der Universität Liechtenstein vermittelt dir deshalb
nicht nur Fachkenntnisse, sondern schult auch deine persönlichen Kompetenzen. Damit du
fit für die Zukunft wirst – und bleibst.
Was erwartet dich im Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre?
In den ersten drei Semestern baust du dir solide Grundkenntnisse auf und erhältst von unse
ren erfahrenen und engagierten Dozierenden eine Einführung in die Teildisziplinen der BWL,
ins wissenschaftliche Schreiben und in die Methoden des Fachs. Ab dem vierten Semester
spezialisierst du dich auf eine von drei Vertiefungsrichtungen: International Financial Services,
International Management & Entrepreneurship oder Information Management & Informa
tion Technology. Hier profitierst du – dank unserer internationalen Expertinnen und Exper
ten sowie unseres starken Standortbezugs – von einer ausgewiesenen Expertise. Denn im
Gegensatz zu anderen Universitäten nehmen an der Universität Liechtenstein die Vertiefun
gen einen überdurchschnittlichen Anteil am Gesamtumfang des Studiengangs ein. Ergän
zend – und zur Abrundung deines persönlichen Profils – belegst du noch verschiedene Wahl
fächer. Während deines BWL-Studiums an der Universität Liechtenstein geniesst du zudem
einen ganz besonderen Vorteil: Aufgrund unseres familiären Betreuungsverhältnisses können
wir dir das Coaching wie in einer Privatuniversität anbieten.
Nach dem Abschluss bieten sich dir zwei Optionen:
▪▪ Du kannst deine wissenschaftliche Qualifikation und dein Fachwissen in einem weiter
führenden Masterstudium an der Universität Liechtenstein oder an einer anderen Uni
versität vertiefen.
▪▪ Oder du steigst ins Berufsleben ein bei international tätigen Industrie-, Finanzdienst
leistungs- und Beratungsunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen, staatlichen
Organisationen und Non-Profit-Organisationen in Liechtenstein. Nicht umsonst zählt das
Fürstentum zusammen mit dem Alpenrheintal zu den innovativsten und attraktivsten Wirt
schaftsregionen im europäischen Raum. Selbstverständlich steht dir auch ein Karriereweg
in den grossen Wirtschaftszentren der Schweiz und Europas offen.
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Masterstudiengang
Entrepreneurship
AKADEMISCHER ABSCHLUSS
Master of Science in Entrepreneurship (MSc)
UNTERRICHTSSPRACHE
Deutsch
STUDIENBEGINN / -DAUER
Erste Woche im September / i.d.R. nur
Donnerstag und Freitag
MINDESTSTUDIENDAUER
4 Semester
CREDITS
120 ECTS
AUFNAHMEN PRO JAHR
Ca. 35 Studierende
BEWERBUNGSFRIST
Zulassungen erfolgen laufend – finale
Bewerbungsfristen sind 30. Juni (EU- /
EWR- und Schweizer Staatsangehörige),
31. März (andere Staatsangehörige)
STUDIENGEBÜHR
▪▪ Bearbeitungsgebühr (Bewerbung)
einmalig: CHF 100.–
▪▪ CHF 950.– (EU / EWR und Schweizer
Staatsangehörige) pro Semester
▪▪ CHF 1 250.– (andere Staatsangehörige)
pro Semester

Was man wissen muss
uni.li/master-ent

Du strebst eine Karriere als erfolgreicher Unternehmer an?
Unternehmertum kann man lernen. Doch noch wichtiger ist es, innovative Geschäftsideen
zu identifizieren, zu evaluieren und schliesslich am Markt erfolgreich umzusetzen. Genau
das bietet dir der Masterstudiengang Entrepreneurship der Universität Liechtenstein. Nicht
umsonst hat unser Studiengang zum fünften Mal in Folge einen Spitzenplatz in der aktuellen
GUESSS-Studie eingenommen, die die unternehmerische Ausrichtung Studierender bewer
tet. Also beste Voraussetzungen für dich.
Ist Entrepreneurship überhaupt etwas für dich?
Du hast eine Geschäftsidee und möchtest diese umsetzen? Deine Nachfolge im Familien
betrieb steht bald an? Oder musst du dir spezifische Kenntnisse aneignen, um ein etabliertes
Unternehmen unternehmerisch vorwärts zu bringen? Dann ist der Masterstudiengang Entre
preneurship ideal für dich, denn Gründen und Unternehmertum kann man lernen.
Was erwartet dich im Masterstudiengang Entrepreneurship?
Der Masterstudiengang Entrepreneurship orientiert sich an einem Unternehmenslebens
zyklus. Angefangen bei der Idee über die Gründung und das Wachstum eines Unternehmens
bis hin zum Wandel oder Ausstieg aus der unternehmerischen Tätigkeit. Neue, realisierbare
Geschäftschancen zu entdecken, spielt in diesem Studiengang eine zentrale Rolle und wird
didaktisch vielfach variiert.
Neben der theoretischen Ausbildung sammelst du in unserem Start-up-Lab wertvolle prakti
sche Gründungserfahrung. Begleitet von unseren Coaches und Mentoren identifizierst, eva
luierst und realisierst du selbstständig eine Geschäftsidee. In Kursen wie Start-up Manage
ment, Financial Management oder International Entrepreneurship bekommst du die nötige
Wissensbasis vermittelt. Ergänzt wird dein Studium durch eine Studienreise in Start-up Hubs
wie beispielsweise das Silicon Valley, durch Besuche in Unternehmen und Technologieparks,
Gespräche mit Unternehmern, Pitching-Sessions vor Grössen der Start-up-Szene, durch
komplexe Fallstudien und Gastreferate. Das Wechselspiel zwischen deinen persönlichen Pra
xiserfahrungen und den relevanten theoretischen Fundamenten führt dich zu Lernergeb
nissen, die sich nachhaltig in deinem Handeln verankern.
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Master’s degree programme
Information Systems
ACADEMIC DEGREE
Master of Science in Information Systems
(MSc)
LANGUAGE OF INSTRUCTION
English
PROGRAMME START
September or February
DURATION
4 semester full-time
CREDITS
120 ECTS
INTAKE PER YEAR
35 – 40 students
APPLICATION DEADLINE
Rolling admissions – final deadlines for the
September intake: 30 June (EU / EEA and
Swiss citizens), 31 March (other citizens);
Final deadlines for the February intake:
30 November (EU / EEA and Swiss citizens),
30 September (other citizens)
TUITION FEES
▪▪ Application fee: CHF 100
▪▪ CHF 950 (EU / EEA and Swiss citizens)
per semester
▪▪ CHF 1,250 (other citizens) per semester
What you need to know
uni.li/master-information-systems
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Get ready for the digital world!
Information systems are at the heart and soul of contemporary organisations in a global,
rapidly changing economy. A world without information systems is unthinkable. All major
organisations manage their processes through enterprise systems, and our private and pro
fessional communication has changed dramatically due to emergent mobile technologies
and social media platforms. IT-enabled innovations affect our life and work on a daily basis.
Managers thus require unique abilities to make strategic decisions about the development
and use of information systems, to identify the potentials for innovation originating from
such systems and to understand how business processes can be designed and implemented
using the transformative power of information systems to increase productivity, quality
and sustainability.
The Master’s programme in Information Systems, with its majors in Business Process
Management and Data Science, provides well-grounded methodological competences at
the intersection between information technology and business. With this, the programme
focuses on skills related to improving organizational efficiency and innovativeness using
the transformative power of information systems.
The specialisation in Business Process Management focuses on methodological competences
for the analysis, implementation, improvement, and continuous management of business
processes. The specialisation in Data Science focuses on methodological competences for
turning information into competitive advantage and innovation.
The programme has been developed based on industry demands and is aimed particularly
at fostering professional careers in international settings. As part of international project
teams, students develop social competences that are highly relevant in the dialogue between
various stakeholders and business sectors. Graduates of the Master’s programme in
Information Systems are thus well prepared for a career as future leaders in internationally
operating businesses.
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Master’s degree programme
Finance
ACADEMIC DEGREE
Master of Science in Finance (MSc)
LANGUAGE OF INSTRUCTION
English
PROGRAMME START
Beginning of September
DURATION
2 years full-time
CREDITS
120 ECTS
INTAKE PER YEAR
40 students
APPLICATION DEADLINE
Rolling admissions – final deadlines
for the September intake:
30 June (EU / EEA and Swiss citizens),
31 March (other citizens)
TUITION FEES
▪▪ Application fee: CHF 100
▪▪ CHF 950 (EU / EEA and Swiss citizens)
per semester
▪▪ CHF 1,250 (other citizens) per semester

The Master’s degree programme in Finance – rarely offered in German-speaking countries
The Master’s degree programme in Finance focuses on asset and wealth management, risk
management and international finance. The programme is unique thanks to its research
orientation, a strong international approach, the CFA- and GARP-oriented curriculum and its
personal study environment.
Around forty students from all over the world are admitted every year. The programme pro
vides insights into current research topics in finance. Furthermore, it helps students to
strengthen their competencies in scientific methodologies through the completion of research
projects. Practice-oriented MasterLAB modules enhance teamwork and leadership skills. In
addition, excursions and educational travel as well as the opportunity of spending a semes
ter abroad deliver insights into different cultures and international financial markets.
Graduates have excellent career prospects and are qualified for a wide range of leadership
and expert positions in the financial services industry or in financial departments of interna
tionally operating businesses. Liechtenstein’s unique strategic position also helps our Master’s
students to obtain easier access to the Swiss and European financial labour market.
The Principality of Liechtenstein is a country with an international and cross-border orienta
tion and acts as a bridge between the EU and Switzerland. Together with Switzerland, Liech
tenstein forms the biggest wealth management market worldwide and is an attractive loca
tion for domestic and foreign investors.

What you need to know
uni.li/master-finance
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Doctoral degree programme
B usiness Economics
ACADEMIC DEGREE
Doctor of Philosophy in Business Economics
(PhD)
LANGUAGE OF INSTRUCTION
German and English
PROGRAMME START
September or February
DURATION
Min. 6 semester, max. 10 semester
CREDITS
20 ECTS (Preparation phase)
10 ECTS (Dissertation phase)
INTAKE PER YEAR
The number of places is limited and
subject to availability.
APPLICATION DEADLINE
31 May (start winter semester),
31 October (start summer semester)
TUITION FEES
▪▪ Application fee: CHF 100

▪▪ CHF 950 (EU / EEA and Swiss citizens)

per semester
▪▪ CHF 1,250 (other citizens) per semester

What you need to know
uni.li/doctorate-be
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Focused research – application is paramount
The doctoral degree programme in Business Economics at the University of Liechtenstein is
geared to high international standards both in methodological rigour and practical relevance.
We build our reputation on education through research – and on education in research.
Graduates enjoy high reputation worldwide both in research and practice.
The degree programme is organized into two sections. The first is structured into a set of
curricular modules. Modules include Research Design, Scientific Writing, Theory of the Firm
and Research Methods. The doctoral supervisor can also stipulate the attendance of addi
tional modules. In this preparation phase, methodical and technical competencies are further
expanded. The doctoral students prepare a preliminary study in the form of a research plan
for their dissertation, to be presented in a colloquium before continuing the programme.
The research question, methodology and method of execution are developed in this stage.
The second section of the degree programme is the dissertation phase. Research is performed
independently, and the results are presented in the form of a dissertation. The topic of the
dissertation is oriented to the selected area of focus. In the dissertation phase, two seminars
(e.g. Doctoral Consortium and Summer School) are to be attended in the respective area of
focus. Apart from monographs, paper based PhD theses are encouraged involving students
in collaborative research projects. The dissertation is concluded with a disputation and has
to be published.

«An der Universität Liechtenstein
begeistert mich, ein

exzellentes
Fachwissen mit
individueller
Betreuung durch
die Dozierenden
zu erlangen. Internationale Kontakte
und ein tolles Netzwerk in der
Bodenseeregion gibts on top!»
Michelle Lukas
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Du willst Freunde fürs Leben finden?
Do you want to make friends for life?
Du kannst schon in deiner ersten Woche bei uns damit starten.
In der «welcome-week» organisiert die Universität Liechtenstein
ein aktives Programm mit allen Neuankömmlingen. Mit Studierenden
für Studierende. Du lernst deine neuen Kommilitonen kennen,
machst Ausflüge mit den Dozierenden, erkundest Land und Leute
und Administratives wird nebenbei auch noch erledigt. Der Start in
den neuen Lebensabschnitt ist aufregend und bunt und schnell
merkst du, dass der Campus ein Lebensgefühl ist – geht nah, will
alles, gibt vieles. Direkt oberhalb von Vaduz gelegen, rückt er die
Studierenden aus aller Welt ins Zentrum, auch in der Freizeit. An
das sportliche Vergnügen vor der Haustüre erinnert der tägliche
Blick aus dem Fenster: Biken, Boarden, Wandern, Gipfelsiege in
kürzester Zeit. Das Studentenbüro «Spinnerei» veranstaltet Partys
für euch, oder ganz spontan ein Grillfest vor herrlicher Kulisse,
während der «Unisport» diverse Sportaktivitäten und internationale
Wettkämpfe organisiert. Alles da und nichts für Couchpotatoes.
Für Kulturbegeisterte gibt es Theater, Konzerte, Ausstellungen
ganz in der Nähe. Campus bedeutet Zusammenhalt und Herausfor
derung zugleich: Einfach dort studieren und sein, wo andere Urlaub
machen. Gemeinsam mit Freunden.

Was man wissen muss
What you need to know
uni.li/studiereninliechtenstein
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Even in your first week with us you can get started!
In Welcome Week, the University of Liechtenstein organises an
activity programme for all newcomers together with others studying
at the university. You will get to know your new fellow students, go
on excursions with the lecturers and get to know the country and its
people. And all the administrative things get done on the side. The
start of this new life phase is both exciting and colourful, and you
will soon realise that the campus is a way of life: it becomes impor
tant to you and you have to put a lot in, but it gives you plenty back.
Situated just above Vaduz, it brings students from all over the world
right to the heart of things. In their free time too. Looking out of
their windows every day reminds students of just how much sport
ing fun is out there to be had: biking, boarding, hiking, mountain
peaks. All on the doorstep. The “Spinnerei” student office hosts par
ties and spontaneous barbecues against a stunning backdrop, while
“Unisport” organises sporting activities and international competi
tions. Everything you could ever want, unless you are a couch potato.
For culture fans, there are theatre plays, jazz concerts and exhibi
tions. The campus offers security and challenges, all at once. Why
not live and study where others come on holiday?
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Internationalität
Internationalism
Du willst international studieren und an Austauschprogrammen
teilnehmen? Du kannst.
Internationalität bedeutet für uns Sensibilität, Toleranz und Ver
ständnis; Sprachen erlernen und Kulturen entdecken; sich persön
lich und fachlich weiterzuentwickeln. Begegnungen mit Studieren
den und Lehrenden aus aller Welt erweitern den Horizont. Darum
ist die Universität Liechtenstein bereits mit 80 Partneruniversitäten
in 38 Ländern vernetzt. Tendenz steigend. Wir machen unsere
Absolventen fit für die Welt. Von morgen. Und übermorgen.
Im Rahmen gemeinsamer Projekte, beim Studentenaustausch sowie
durch Gastprofessorinnen und Gastprofessoren werden die inter
nationalen Aktivitäten ausgebaut. Forschung und Lehre profitieren
von diesen internationalen Kontakten. Und du kannst natürlich auch
an einem der Austauschprogramme teilnehmen.
Genauso kommt die Welt zu uns: Studierende der Partneruniversi
täten erleben Liechtenstein. Wissbegierig treffen junge Menschen
unterschiedlichster kultureller Prägung aufeinander. Der Blick zum
Horizont gewinnt eine neue Dimension.
Gerne stehen dir die Mitarbeitenden des International Office für
weitere Fragen zur Verfügung.

Do you want to study internationally and take part in exchange
programmes? Here you can.
For us, internationalism means sensitivity, tolerance and under
standing; learning languages and discovering cultures; developing
both your personal and professional skills. Meeting students and
teachers from all over the world help to broaden your horizons.
That is why the University of Liechtenstein already has a network
with 80 partner universities in 38 countries. And counting. We
prepare our graduates for the world of tomorrow. And for the day
after tomorrow.
Our international activities are constantly being expanded, with
joint projects, student exchanges and visiting professors. Research
and teaching alike benefit from these international contacts. And
of course you also have the opportunity to take part in one of the
exchange programmes.
And in exactly the same way, the world comes to us: students from
the partner universities visit our country and experience Liechten
stein. Young people from the most diverse cultural backgrounds
come together, adding a new dimension to their personal horizons.

Was man wissen muss
What you need to know
uni.li/international
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If you have any questions, the staff of the International Office will
be happy to help you.
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Zulassung
Registration
Du willst dich zum Studium an der Universität Liechtenstein
anmelden?
Du kannst das ganz schnell und bequem online machen, wenn
du die Zulassungsbedingungen erfüllst. Bitte beachte, dass
die Masterstudiengänge Architecture, Finance und Information
Systems ausschliesslich in Englisch durchgeführt werden!

Do you want to enrol for a degree at the University
of Liechtenstein?
You can do this quickly and conveniently online, as long as you meet
the admission requirements. Please note that the Master’s Degree
Programmes Architecture, Finance and Information Systems are
conducted exclusively in English!

ZULASSUNGSBEDINGUNGEN

ADMISSION REQUIREMENTS

Bachelorstudiengang BWL oder Architektur:

Bachelor’s degree in Business Administration or Architecture:
▪▪ General university entrance qualification (Matura, Abitur), sub
ject-specific university entrance qualification, Berufsmatura (FL, A)
or Berufsmatura with Passarellenprüfung (CH), or equivalent,
international degree.
▪▪ Language certificate in German (Level C1, DaF test / Goethe-
Institut) if German is not your native language.
▪▪ Only for BWL – additionally: English language skills (Matura /
Level B2).
▪▪ Only for architecture – additionally: submission of a “Portfolio” –
works from creative subjects, A4 or A3, max. 10 sheets, bound;
the portfolio must include a letter of motivation and any practical
professional experience.
▪▪ Early registration without a leaving certificate is possible. The cer
tificate can be submitted later.

▪▪ Allgemeine Hochschulreife (Matura, Abitur), fachgebundene Hoch

schulreife, Berufsmatura (FL, A) bzw. Berufsmatura mit Passarellen
prüfung (CH), oder gleichwertiger, internationaler Abschluss.
▪▪ Sprachzertifikat Deutsch (Niveau C1, DaF-Test / Goethe-Institut),
falls Deutsch nicht Muttersprache ist.
▪▪ Nur für BWL zusätzlich: Englischkenntnisse (Matura / Niveau B2).
▪▪ Nur für Architektur zusätzlich: Vorlage eines «Portfolios» –
Arbeiten aus gestalterischen Fächern, A4 oder A3, max. 10 Blätter,
gebunden; dem Portfolio ist ein Motivationsschreiben beizufügen
und allfällige berufspraktischen Erfahrungen zu nennen.
▪▪ Eine frühzeitige Anmeldung ohne Abschlusszeugnis ist möglich.
Das Zeugnis kann nachgereicht werden.

Masterstudiengänge Architektur, Information Systems, Finance
und Entrepreneurship:
▪▪ Erfolgreicher Abschluss eines einschlägigen Bachelorstudiums.
▪▪ Erfüllung weiterer Erfordernisse. Die Details dazu kannst du bitte
der jeweiligen Zulassungsrichtlinie entnehmen.
Was man wissen muss
What you need to know
uni.li/zulassung
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Admission Requirements for the Master’s Degree Programmes in
Architecture, Information Systems, Finance and Entrepreneurship:
▪▪ Successful completion of a relevant Bachelor’s degree.
▪▪ Fulfilment of further requirements. The details can be found in the
respective approval guidelines.
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ANMELDUNG UND ZULASSUNG

REGISTRATION AND APPROVAL

Alle weiteren wichtigen Informationen und die «Online-Anmel
dung» findest du online unter: uni.li/zulassung

All other important information and “online registration” can be
found at: uni.li/zulassung

Solltest du Fragen zum Studium oder zur Anmeldung haben, dann
kannst du dich gerne an den jeweiligen Studiengangsmanager wen
den. Wir sind gerne für dich da.

If you have any questions about the study programme or wish to
register, please contact the respective course manager. We will be
happy to help you.

Gebühren
CHF 100.– einmalige Bearbeitungsgebühr für die Anmeldung
CHF 950.– (EU / EWR und Schweizer Staatsangehörige) pro Semester
CHF 1 250.– (andere Staatsangehörige) pro Semester

Fees
CHF 100 one-time registration fee
CHF 950 (EU / EEA and Swiss nationals) per semester
CHF 1,250 (other nationals) per semester

Fristen
Anträge sind fortlaufend bis zur festgelegten Frist möglich, Zusagen
können jederzeit ausgesprochen werden.

Deadlines
Applications can be made at any time up to the specified deadline.
Notification of admission can be given at any time.

Bachelorstudium:

Bachelor’s degree programme:

▪▪ EU / EWR und Schweizer Staatsangehörige (keine Visumspflicht):

▪▪ EU / EEA and Swiss nationals (no visa requirement): up to 15 July.

bis 15. Juli.

▪▪ Visumspflichtige Studierende: bis 31. Mai.

Masterstudium:
▪▪ EU / EWR und Schweizer Staatsangehörige (keine Visumspflicht):
Wintersemester bis 30. Juni; Sommersemester bis 30. November
(nur für die Studiengänge: Masterstudiengang Architecture,
Masterstudiengang Information Systems).
▪▪ Visumspflichtige Staatsangehörige: Wintersemester bis 31. März
(für alle Masterstudiengänge); Sommersemester bis 30. September
(nur für die Studiengänge: Masterstudiengang Architecture,
Masterstudiengang Information Systems)

▪▪ Students requiring a visa: up to 31 May.

Master’s degree programme:
▪▪ EU / EEA and Swiss nationals (no visa requirement): Winter semes
ter up to 30 June; Summer semester up to 30 November (only for
the following courses: Master’s degree programme in Architec
ture, Master’s degree programme in Information Systems).
▪▪ Nationals requiring a visa: Winter semester up to 31 March (for all
Master’s degree programmes); Summer semester up to 30 Sep
tember (only for the following courses: Master’s degree pro
gramme in Architecture, Master’s degree programme in Informa
tion Systems)
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Kontakt zur Wirtschaft
Contact to business
Du willst studieren, wo die Jobperspektiven hervorragend sind?
Du kannst.
Die internationale Bodenseeregion ist ein attraktiver Wirtschafts
raum im Zentrum Europas und bietet dir viele Einstiegsmöglichkei
ten nach dem Studium. Unzählige Möglichkeiten warten auf dich!

Do you want to study where the jobs are? Here you can.
The international Lake Constance region is an attractive economic
area right at the centre of Europe and can offer you a whole range
of job opportunities after graduation. Numerous possibilities are
waiting for you!

Durch ihren hohen Praxisbezug und die Verknüpfung zur Wirtschaft
eröffnet die Universität Liechtenstein ihren Studierenden und
Absolventen den Zugang zu einem höchst attraktiven Arbeitsmarkt
im Zentrum Europas. Weltkonzerne, Finanzdienstleistungsunterneh
men, KMUs und die Verwaltung im Fürstentum Liechtenstein sowie
in der Region halten nach gefragten Fachkräften Ausschau. Die
Region ist zudem bekannt als attraktiver Start-up-Hub. Wer in die
sem Zusammenhang nur an Betriebswirtschaft denkt, liegt falsch.
Gerade auch Architekten profitieren von der prosperierenden
Region. Traditionelle und neuzeitliche Architektur sind stark ver
breitet und der Bedarf an Wohn- und Geschäftsraum, öffentlichen
Bauten, Raumentwicklung, Städtebau und Landschaftsplanung
wächst stetig.

Thanks to our high level of practical relevance and our links to
industry, the University of Liechtenstein opens the way for its stu
dents and graduates to a highly attractive job market right at the
centre of Europe. Global corporations, financial services companies,
SMEs and the public sector in the Principality of Liechtenstein and
in the region are always on the lookout for in-demand professionals.
The region also has a reputation as an attractive start-up hub. But it
would be wrong to just think of business administration. Architects
in particular also benefit from the prosperous region. Traditional
and modern architecture is highly prevalent and the demand for
residential and commercial space, public buildings, spatial develop
ment, urban planning and landscape planning is growing steadily.

Du willst schon während des Studiums Praxiserfahrung sammeln?
Du kannst. Uns ist ein hoher Praxisbezug wichtig.
Wir sind überzeugt, dass ein Studium einen hohen Bezug zur Praxis
aufweisen soll. Darum bietet das Curriculum regelmässig Koopera
tion mit Praxispartnern. Wir fördern zudem das Arbeiten neben
dem Studium und haben die Stundenpläne so zusammengestellt,
dass beides gut vereinbar ist.

Was man wissen muss
What you need to know
uni.li/careerservice
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Do you want to gain practical experience during your studies? You
can! A high level of practical relevance is important to us.
We are convinced that a study programme should have a high level
of practical relevance. For this reason, our curriculum provides for
regular cooperation with industry partners. We also encourage
working part-time while studying and have therefore designed the
study timetables to make it easy to combine your studies with a
student job.
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AUSGEWÄHLTE UNTERNEHMEN UND ORGANISATIONEN
SELECTED COMPANIES AND ORGANISATIONS

Du möchtest professionelle Unterstützung für den Berufseinstieg?
Du kannst. Unser Career Service bietet dir ein umfassendes Angebot zu allen Themen rund um deinen Karrierestart.
Unser Career Services organisiert regelmässig Veranstaltungen mit
verschiedenen Unternehmen und Alumni. Ein Team von erfahrenen
Karriereberatern unterstützt dich in allen Fragen deiner Karriere
planung mit attraktiven Workshops und Einzelberatungen.

Do you want to benefit from professional support with starting
your career? Here you can. Our Career Service can offer
you a comprehensive range of services for all aspects of your
career start.
Our Career Services regularly organise events with various compa
nies and alumni. A team of experienced career consultants will
assist you in all aspects of your career planning with attractive
workshops and individual advice.
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Netzwerke fürs Leben
Networks for life
Du willst Kontakte knüpfen und von den Erfahrungen unserer
Absolventen profitieren?
Du kannst auf ein stetig wachsendes Netzwerk unserer erfolgreiche
ren Alumni zugreifen. Werde selbst ein Teil davon!

Do you want to make contacts and benefit from the experiences of
our graduates?
You can access a growing network of our successful alumni. Become
a part of it yourself!

Unsere Alumniorganisation «Universität Liechtenstein Alumni» ist
ein Netzwerk von und mit ehemaligen Studierenden.

Our alumni organisation �Universität Liechtenstein Alumni” is a net
work of former students.

Wir möchten die Verbundenheit unter den ehemaligen Studieren
den und die Beziehungen zur Universität und ihren Studierenden
sowie das lebenslange Lernen und den wechselseitigen Erfahrungs
austausch stärken.

We aim to strengthen our former students’ sense of connection
with the the University of Liechtenstein, encourage them to stay in
touch with the university and its students and foster opportunities
of lifelong learning and the sharing of experience.

Studierende haben die Möglichkeit, über regional- und studien
gangsspezifische Gruppen sowie über unser Alumni-Ambassador-
Programm und diverse Veranstaltungen mit ehemaligen Studieren
den in Kontakt zu kommen und so auch ihr persönliches Netzwerk
zu erweitern.

Regional and faculty-specific alumni groups, as well as our Alumni
Ambassador programme and various events, make it possible for
former students to stay in touch and so extend their own personal
network.

Was man wissen muss
What you need to know
uni.li/alumni
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«Ich habe immer eine
sehr persönliche Bet reuung
erfahren, das Umfeld
war sehr kollegial und
alle waren u ngemein
hilfsbereit.»
“I always had very
personal support from
my teachers.
We all worked t ogether
as a team, and
everyone was
uncommonly helpful.”
Raphael Rohrer, BSc Betriebswirtschaftslehre
BSc in Business Administration

«Pluspunkte der
Uni Liechtenstein: Lokal
verwurzelt, international
vernetzt, flexibel
gestaltbarer Stundenplan,
gute Infrastruktur,
hohe Qualität der Fächer.»
“Benefits of the University
of Liechtenstein: local roots,
international links,
flexible timetable, good
infrastructure, high quality
of the subjects.”
Gino Guntli, MSc Architektur
MSc in Architecture
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Studienfinanzierung
Budgeting for student life
Du willst wissen womit du rechnen musst? Du kannst schon vorab
kalkulieren und wirst positiv überrascht sein.
Ein Studium im Fürstentum kostet nicht die Welt. Unsere Studien
gebühren an der Universität Liechtenstein sind mit CHF 950.– pro
Semester (EU / EWR und Schweizer Staatsangehörige) vergleichs
weise preiswert. Die Lebenshaltungskosten in Liechtenstein liegen
etwa auf Schweizer Niveau. Damit belaufen sich die zu erwartenden
minimalen Lebenshaltungskosten für Studierende, die in Liechten
stein leben, auf CHF 1 500.– monatlich. Zahlreiche Studierende pen
deln aus dem benachbarten Österreich ein, wo die Lebenshaltungsund Wohnungskosten niedriger sind. Hier gibt es auch zahlreiche
Wohngemeinschaften unserer Studierenden, die gut untereinander
vernetzt sind. Die Universität Liechtenstein verfügt aber auch über
ein eigenes Studentenwohnheim. Es befindet sich am Campus, mit
einer limitierten Anzahl von Unterkunftsplätzen. Wir bieten auch
eine Plattform zur Vermittlung von Privatzimmern. Du findest
bestimmt deinen Platz!
Studierende, die ihren Wohnsitz nach Liechtenstein verlegen, benö
tigen eine Kurzaufenthaltsbewilligung. Studierende aus Drittstaaten
benötigen für die Einreise ein Visum. Gerne unterstützt dich die
Koordinationsstelle für Bewilligungen bei den Formalitäten.
Alle detaillierten Informationen findest du auf unserer Seite «Rund
ums Studium»!

Was man wissen muss
What you need to know
uni.li/budget
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Do you want to know what costs you have to expect? You can calculate them in advance and we think you will be pleasantly surprised.
Studying in the principality will not cost the earth. Our tuition fees
at the University of Liechtenstein are relatively inexpensive at
CHF 950 per semester (EU / EEA and Swiss nationals). The cost of
living in Liechtenstein is roughly the same as in Switzerland. While
the figures vary widely for each individual, you can expect minimum
living costs for students living in Liechtenstein of CHF 1,500 per
month. Many students commute from neighboring Austria, where
living and housing costs are lower. There are also numerous shared
houses and apartments for our students, and these are highly inter
connected. The University of Liechtenstein also has its own student
dormitory. It is located on the campus, with a limited number of
places. We also offer a platform for arranging private rooms. We are
sure that you will find the perfect place for you!
Students who move to Liechtenstein require a short-term residence
permit. Students from third countries require a visa to enter the
country. The Coordination Centre for permits will be happy to help
you with all the formalities.
For detailed information simply visit our page “Tips and information
on studying in Liechtenstein”.
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Netzwerke
Networks
Netzwerke IBH – Internationale Bodenseehochschule
In den Kantonen und Ländern um den Bodensee, in Deutschland,
Österreich, Liechtenstein und der Schweiz, forschen und lehren
hervorragende Wissenschaftler an international angesehenen Uni
versitäten und Hochschulen. Unter dem gemeinsamen Dach der
«Internationalen Bodensee-Hochschule» bilden sie seit 1999 ein
Netzwerk. Durch die Zusammenarbeit kann das Aus- und Weiter
bildungspotenzial der einzelnen Universitäten und Hochschulen in
der Bodenseeregion erschlossen und ausgebaut werden. Die Uni
versität Liechtenstein ist Mitglied dieses Verbundes.

IBH – International Lake Constance University
In the cantons and countries around Lake Constance, in Germany,
Austria, Liechtenstein and Switzerland, outstanding academics
engage in research and teaching activities at internationally
renowned universities. Under the joint umbrella of the “Interna
tional Lake Constance“, they form part of an institutional network
founded in 1999. By working together, the potential in the field of
continuing education among the individual universities in this
region can be better tapped and leveraged. The University of Liech
tenstein is a member of this association.

IAESTE – Praktikum im Ausland IAESTE
Die International Association for the Exchange of Students for Tech
nical Experience wurde 1948 unter dem Grundsatz der Völkerver
ständigung gegründet. Heute gehören 60 Mitgliedsländer dazu. IAESTE
vermittelt Studierenden verschiedener Fachrichtungen weltweit
mehrmonatige Auslandspraktika. Die Universität Liechtenstein ist
in dieses weltweit tätige Austausch-Netzwerk eingebunden und
assoziiertes Mitglied von IAESTE Schweiz. Kontaktstelle an der Uni
versität ist das International Office.

IAESTE – Internships abroad IAESTE
International Association for the Exchange of Students for Technical
Experience – was founded in 1948 to promote international under
standing. Today it totals 60 member countries. IAESTE arranges for
students from across the world and from a range of disciplines to
spend several months on internships abroad. The University of
Liechtenstein is a part of this global exchange network and is an
associate member of IAESTE Switzerland. The International Office
serves as the point of contact.

Swissuni – Universitäre Weiterbildung Schweiz
Seit 2013 ist die Universität Liechtenstein über ein Abkommen mit
der Swissuni – Universitäre Weiterbildung Schweiz – verbunden und
entsendet eine Vertreterin zu den Arbeitssitzungen. Swissuni för
dert die universitäre Weiterbildung durch die konkrete Zusammen
arbeit zwischen den universitären Weiterbildungsstellen aller
Schweizer Universitäten.

Swissuni – University Further Education in Switzerland
Since 2013 the University of Liechtenstein has had a partnership
agreement with the organisation Swissuni – University Further Edu
cation in Switzerland, and has been sending a representative to its
working meetings. Swissuni encourages further education at univer
sities, based on concrete cooperation between institutes of further
education at all Swiss universities.

AACSB – The Association to Advance Collegiate Schools of Business
Die weltweit grösste unabhängige Akkreditierungsorganisation ver
netzt Lehrende, Studierende und Unternehmen mit dem Ziel, die

AACSB – The Association to Advance Collegiate Schools of Business
The world’s largest independent accreditation organisation brings
together teachers, students and businesses with the aim of training
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nächste Generation von herausragenden Führungskräften auszu
bilden. Gleichbedeutend mit den höchsten Standards für Exzellenz
seit 1916, bietet die AACSB ihren über 1 500 Mitgliederorganisatio
nen und mehr als 785 akkreditierten Wirtschaftshochschulen welt
weit Qualitätssicherung, Expertise in der betriebswirtschaftlichen
Lehre und ein professionelles Aus- und Weiterbildungsangebot.
Die Hauptzentrale liegt in Tampa, Florida, USA; die Hauptgeschäfts
stelle für Europa, den Mittleren Osten und Afrika ist in Amsterdam,
Niederlande; die Hauptgeschäftsstelle für Asien ist in Singapur.
Die Mission der AACSB ist es Engagement zu stärken, Innovationen
zu beschleunigen und ihre Wirkung auf die wirtschaftliche Aus- und
Weiterbildung zu vergrössern.
EFMD – European Foundation for Management Development
Die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Liechten
stein ist ein Mitglied der EFMD. Die EFMD ist eines der bedeutends
ten Netzwerke für Wirtschaftsuniversitäten weltweit.
European University Association
Die Universität Liechtenstein ist Mitglied der European University
Association.
ecowerkstatt
Eine gemeinsame Initiative der Liechtensteinischen Ingenieur- und
Architektenvereinigung, Wirtschaftskammer Liechtenstein, Energie
institut Vorarlberg und der Universität Liechtenstein für energieeffi
ziente Gebäude.
RIBA
Im Sommer 2018 wurden die drei Studiengänge des Instituts für
Architektur und Raumentwicklung (BSc, MSc und PhD) durch das
Royal Institute of British Architects (RIBA) geprüft. Vorbehaltlich der
Ratifizierung des «Final Reports» durch die RIBA wurden die Pro
gramme akkreditiert («Full recognition, RIBA Part 1, Part 2, PhD»).
Damit ist das Institut für Architektur und Raumentwicklung die erste
Architekturschule weltweit, welche alle drei Programmstufen durch
das RIBA akkreditiert hat.
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the next generation of outstanding leaders. Synonymous with the
highest standards of excellence since 1916, the AACSB offers its
more than 1,500 member organisations and over 785 accredited
business schools around the world quality assurance, expertise in
business education and professional training and development. The
main office is located in Tampa, Florida, USA; the main office for
Europe, the Middle East and Africa is in Amsterdam, the Nether
lands; the main office for Asia is in Singapore. The mission of the
AACSB is to strengthen commitment to accelerate innovation and
to expand its impact on economic training and development.
EFMD – European Foundation for Management Development
The Faculty of Business Administration of the University of Liechten
stein is a member of EFMD. The EFMD is one of the world’s most
important business school networks.
European University Association
The University of Liechtenstein is a member of the European Univer
sity Association.
ecowerkstatt
A joint initiative of the Liechtenstein Association of Engineers and
Architects, the Liechtenstein Chamber of Commerce, the Energy
Institute Vorarlberg and the University of Liechtenstein for energyefficient buildings.
RIBA
In the summer of 2018, the three study programmes of the Institute
for Architecture and Planning (BSc, MSc and PhD) were audited by
the Royal Institute of British Architects (RIBA). Subject to the ratifi
cation of the “Final Report” by the RIBA, the programmes were
accredited (“Full recognition, RIBA Part 1, Part 2, PhD”). This makes
the Institute for Architecture and Planning the first architecture
school in the world to have all three programme levels accredited
by the RIBA.
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Angebote zum Kennenlernen
Visit and meet us
Du willst uns persönlich kennenlernen?
Du kannst aus verschiedenen Infoevents und Messen auswählen.
Komm vorbei!

Do you want to get to know us personally?
You can choose from various information events and fairs. Come
and visit us!

INFOABEND FÜR BACHELORSTUDIENGÄNGE & MASTER
STUDIENGÄNGE

INFORMATION EVENING FOR BACHELOR’S AND MASTER’S
DEGREE PROGRAMMES

Schnell und umfassend informiert mit Bewerbungstipps, gratis
Bewerbungsfoto & Studi-Bar. Du hast Interesse an einem unserer
Programme und willst einen ersten Eindruck direkt vor Ort
gewinnen? Komm zu einem unserer Bachelor- oder Masterinfo
abende und finde heraus, ob die Universität Liechtenstein zu
deinen Wünschen und Erwartungen passt.

Quick and comprehensive information together with application tips,
a free application photo and a student bar. Are you interested in
one of our programmes and do you want to gain a first impression
on site? Then come to one of our Bachelor’s or Master’s degree
evenings and find out if the University of Liechtenstein fits your
wishes and expectations.

Alles rund ums Studium – Studierende und Dozierende der
Studiengänge BWL und Architektur beraten dich persönlich und
individuell zu Themen wie Studieninhalte, Karriereaussichten,
Zulassungsvoraussetzungen oder Jobs und Praktika. Die Teams
von International Office, Studentenwohnheim und Student
Engagement sind vor Ort und beantworten deine Fragen zu
Auslandsaufenthalten während des Studiums, WGs und Wohnheim sowie dem #unili Campusleben.

Everything about the studies – Students and lecturers from business
administration and architecture will be there to provide personal,
individual advice on topics such as course content, career prospects,
admission requirements and jobs and internships. The International
Office, Student Residence and Student Engagement teams will be
on-site to answer your questions about overseas stays during your
studies, shared apartments and dorms, and #unili campus life.

Alle Informationen und Termine findest du unter
You can find all the information and dates at
uni.li\foryou
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STUDENT FOR A DAY

STUDENT FOR A DAY

Du willst dir selbst ein Bild davon machen, wie es sich anfühlt, an
der Universität Liechtenstein zu studieren? Du kannst einen Tag lang
Architektur- oder BWL-Student sein und Campusluft schnuppern!
An unserem «Student for a day» lernst du die Bachelorstudiengänge
Betriebswirtschaftslehre und Architektur kennen. Gemeinsam mit
Studierenden besuchst du echte Vorlesungen, erkundest den Cam
pus und nimmst an Workshops teil.

Do you want to get an idea of what it feels like to study at the Uni
versity of Liechtenstein? You can spend a day studying architecture
or business administration and take a sniff of campus air! As our
“student for a day” you will get to know the bachelor’s degree pro
grammes in Business Administration and Architecture. Together
with students, you will attend real lectures, explore the campus and
participate in workshops.

«TRY OUT – MASTER DAY FINANCE»

“TRY OUT – MASTER DAY FINANCE”

Hier hast Du die einzigartige Möglichkeit, einen Einblick in das «MSc
in Finance»-Programm, seine Kurse, Didaktik und aktuellen Projekte
zu bekommen. Das Programm geht über die Teilnahme an zwei Vor
lesungen des zweiten Semesters, Stand-up-Lunch und Austausch
mit aktuellen Masterstudenten über eine Besichtigung des Campus
gebäudes bis hin zu einer MSc Finance Programm-Präsentation und
Austausch mit Programmvertretern, Studierenden und Professoren.

Here you have the unique opportunity to gain an insight into the
MSc in Finance programme, its courses, teaching methods and cur
rent projects. The programme will include attending two secondsemester lectures, stand-up lunches, discussions with current Mas
ter’s students, a tour of the campus, a presentation on the MSc
Finance programme and discussions with programme representa
tives, students, and professors.

MESSEN

FAIRS

Wir präsentieren unsere Studienangebote auf diversen Messen in
verschiedenen Ländern. Nutze die Chance und lerne das Angebot
der Universität Liechtenstein im Rahmen einer Studierendenmesse
kennen.

We present our courses at a number of fairs in various countries.
Why not take the opportunity to get to know what the University of
Liechtenstein has to offer during a student fair?
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