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Übersetzungen 
Eine Übersetzung ist für jedes Dokument erforderlich, das in der Originalsprache nicht auf Deutsch, Englisch, 
Französisch oder Italienisch verfasst ist. Die Übersetzung muss im Original eingereicht werden. 
 

Standards für Übersetzungen 

Es muss zweifelsfrei erkennbar sein,  
1) dass die Übersetzung von einer/einem qualifizierten und autorisierten Übersetzerin/Übersetzer angefertigt 

wurde und 
2) zu welchem Dokument die Übersetzung gehört. 

 
Die Übersetzung muss  
1) von einer der folgenden Stellen angefertigt werden: 

• der Institution, die das Originaldokument ausgestellt hat (z.B. Übersetzung des Transkripts direkt von 
der Universität), oder 

• einer qualifizierten, vereidigten (autorisierten) Fachperson für Übersetzungen 

und 

2) alle der folgenden Bestandteile enthalten: 
• eine Kopie des Originaldokuments, das auf professionelle (nicht von Ihnen selbst) Weise mit der 

Übersetzung des Übersetzers/der Übersetzerin verbunden ist 
• eine exakte und vollständige Übersetzung des Dokuments im Original, inklusive aller 

Referenznummern, Erwähnung von Stempel(n), Prägesiegel und Unterschriften, und 
• eine Bestätigung in Englisch oder Deutsch über die getreue Übersetzung mit Name und Unterschrift 

des Übersetzers/der Übersetzerin.  

 

nicht akzeptiert werden folgende Übersetzungen: 

• von dem/der Bewerber/-in selbst oder von anderen Laien angefertigte Übersetzungen 
• fehlerhafte oder ungenaue Übersetzungen, z.B. eine deutsche oder englische Abschlussbestätigung, die 

zwar den Inhalt, nicht aber den exakten Wortlaut des Originaldokuments wiedergibt 
• Übersetzungen, die durch kein professionelles Merkmal wie z.B. Stempel, Schnur, Siegelmarke, 

Beglaubigungsvermerk mit der Kopie des übersetzten Dokuments verbunden sind, sondern z.B. nur 
laienhaft durch Heftklammern verbunden sind. 
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Transkripte 
Was ist ein Transkript? 

Ein Transkript (Notenblatt/Zeugnis) ist eine offizielle Datenabschrift, welche die bisherigen Studien- und 
Prüfungsleistungen mit den vorgenommenen Bewertungen ausweist/bescheinigt, den Studiengang und die 
Studienstufe angibt, sowie das verwendete Notensystem erklärt. 
 
 

Welche Transkripte sind mit der Bewerbung einzureichen? 

• Es müssen Transkripte aller besuchten Hochschulen ohne jegliche Ausnahmen eingereicht werden. 
Dies gilt auch für abgebrochene bzw. nicht beendete Studienprogramme, Studiengang- und 
Hochschulwechsel. Dies gilt auch für Studienprogramme in einer für die Bewerbung nicht 
relevanten Fachrichtung. 

• Falls in einem Studienprogramm keine Prüfungen abgelegt wurden und/oder kein Transkript 
ausgestellt wurde, ist eine durch die Universität ausgestellte offizielle Bestätigung anstelle des 
Transkripts erforderlich. 

 

Wie müssen Transkripte eingereicht werden? 

• Transkripte sind im Original einzureichen. Falls nur ein einziges Original-Transkript, d.h. Unikat ausgestellt 
wird, muss eine von der ausstellenden Institution beglaubigte Kopie des Transkripts eingereicht werden. 

• Ein Original-Transkript muss mindestens eines der folgenden Sicherheitselemente enthalten: 
- auf Sicherheitspapier (z.B. Mikroprint, Wasserzeichen oder Hologramme) der Universität/ 

Hochschule gedruckt, oder 
- Originalstempel und Originalunterschrift des ausstellenden Prüfungsamts. 

• Beglaubigte Kopien von Transkripten müssen immer den/das Originalstempel/-siegel und die 
Originalunterschrift der ausstellenden Institution tragen. 

Hinweis: Wenn Ihnen die Hochschule das Transkript in einem verschlossenen Umschlag aushändigt, lassen 
Sie den Umschlag bitte ungeöffnet. 

 

nicht akzeptiert werden folgende Transkripte: 

• von dritten Stellen (z.B. Notariat, Botschaft, andere Universität) beglaubigte Kopien von Transkripten 
• Scans, Farbkopien oder Downloads von Originalen oder beglaubigten Kopien, sie gelten als einfache 

Kopien 
• Ausdrucke aus einem Online-Kreditpunktekonto oder Studierendenkonto (Ausnahme ETH Zürich 

Leistungsüberblick aus www.mystudies.ethz.ch) 
• Elektronische Transkripte 
• als "gültig ohne Unterschrift" gekennzeichnete Transkripte, die nicht auf Sicherheitspapier gedruckt sind 
• Transkripte ohne eines der genannten Sicherheitselemente, die vom Empfänger bzw. der Empfängerin 

validiert werden müssen (z.B. Online-Validierung, digitaler Stempel) 
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