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Amtlich beglaubigte Übersetzungen 

Was ist eine amtlich beglaubigte Übersetzung? 
Falls Ihre Originaldokumente nicht auf Französisch, Deutsch, Italienisch oder Englisch ausgestellt wurden, müssen Sie 
diese ins Französische, Deutsche oder Englische übersetzen lassen. Die Übersetzung muss mit einer Beglaubigung 
versehen werden. Das heisst, ein von der Universität Freiburg anerkannter Übersetzer oder anerkannte Amtsstelle bestätigt  
mit einem Stempel und der Unterschrift, dass diese Übersetzung mit dem Dokument in der Originalsprache 
übereinstimmt. Wir akzeptieren im Prinzip eine gescannte Kopie der amtlich beglaubigten Kopie. Wir behalten uns allerdings 
vor, jederzeit die Originalversion mit Originalstempel und -unterschrift zu verlangen. 

Formale Anforderungen für den Übersetzer: 
• Die Übersetzung wird anhand des Originals oder einer amtlich beglaubigten Kopie des Originals gemacht. Die 

Übersetzung muss dem Dokument angehängt werden, auf welchem die Übersetzung basiert  
• Namen von Diplomen, akademische Grade und Titel, Namen von Hochschulen und Universitäten sowie Namen von 

Schulen müssen wörtlich übersetzt werden, wobei die jeweilige Originalbezeichnung in Klammern hinzugefügt werden 
muss 

• Nachträglich an den Dokumenten vorgenommene Änderungen, insbesondere Streichungen, Hinzufügungen und 
handschriftliche Bemerkungen, sind sowohl auf den Originalen, wie auch auf Kopien durch Nennung des Datums der 
Änderung und Unterschrift der zur Beglaubigung berechtigten Person, zu bestätigen 

 
Die Universität Freiburg anerkennt ausschliesslich Beglaubigungen, die durch bestimmte offizielle Amtsstellen oder 
Übersetzer übersetzt und beglaubigt werden. 
 
Übersetzungen, die in der Schweiz erstellt werden: 
• Übersetzungen von einem Mitglied des Schweizerischen Übersetzer-, Terminologen- und Dolmetscherverbands (astti – 

http://www.astti.ch) 
• Übersetzungen von einem Mitglied des Schweizerischen Vereins vereidigter Übersetzer (astj – http://www.astj.ch/) 
• Übersetzungen vom Centre de traduction de Fribourg (+41 26 436 44 88, centrad.fr@gmail.com) 
• Inlingua Sprachschulen (http://www.inlingua.ch) 

Übersetzungen, die im Ausland erstellt werden: 
• Übersetzungen von vereidigten Übersetzern, die von der Schweizer Botschaft im Ausland beglaubigt wurde. 

Normalerweise beglaubigt die Botschaft die Unterschrift des Übersetzers oder einer anderen Amtsstelle, welche 
vorhergehend die Unterschrift des Übersetzers beglaubigt hat (siehe Beispiel 3)  

• Übersetzungen von vereidigten Übersetzern, die mit der Haager Apostille beglaubigt wurde (siehe Beispiel 1 und 2) 
• Übersetzungen von vereidigten Übersetzern, die von der Botschaft des Landes in dem das Diplom ausgestellt wurde, 

beglaubigt wurde  
(Bsp.: Sie haben in Frankreich studiert, befinden sich momentan aber in Spanien. In diesem Falle können Sie sich für die 
Beglaubigungen an die französische Botschaft in Spanien wenden.)  

 
Wichtiger Hinweis: Die Universität Freiburg anerkennt keine 
• Übersetzungen, die von einem vereidigten Übersetzer gemacht wurden, aber nicht gemäss den oben genannten Kriterien 

beglaubigt wurden  
• Übersetzungen beglaubigt durch:  

o  Das Aussenministerium  
o  Die Polizei 
o  Einen ausländischen Notar 
o  Jegliche anderen Amtsstellen, die oben nicht genannt werden 

 
Es werden lediglich vollständige Dossiers behandelt, die den oben genannten Richtlinien entsprechen. 

Die Universität Freiburg behält sich vor, amtlich beglaubigte Übersetzungen von schlechter Qualität zurückzuweisen.  
 
Die Universität Freiburg behält sich vor, die Echtheit der vorgelegten Dokumente direkt bei der ausstellenden Lehranstalt zu 
überprüfen. 

http://www.astti.ch/
http://www.astj.ch/
mailto:centrad.fr@gmail.com
http://www.inlingua.ch/
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Besonderes Vorgehen für China: 
Studierende mit einem Diplom aus China müssen folgende Dokumente anstelle der amtlich beglaubigten Übersetzungen 
einreichen: 

• Kopien von all Ihren Diplomen und Notenlisten (nicht beglaubigt). 
• Überprüfungsbestätigung des Abschlusszertifikats (degree certificate): Diese Bestätigung kann elektronisch eingeholt 

werden beim „China Academic Degrees and Graduate Education Development Center“ (CDGDC -  www.cdgdc.edu.cn). 
Die Bestätigung muss als PDF-Version direkt vom CDGDC zu unserer Dienststelle aux-admission@unifr.ch geschickt 
werden. 

• Elektronische Überprüfungsbestätigung des Leistungsausweises (Academic Transcript) in englischer Sprache: Reichen Sie 
Ihre Dokumente ein beim „China Higher Education Student Information & Career Center“ (CHESICC - 
https://www.chsi.com.cn/en/). Die Bestätigung muss als PDF-Version direkt vom CHESICC zu unserer Dienststelle  aux-
admission@unifr.ch geschickt werden. 

• Elektronische Überprüfungsbestätigung des Universitätsabschlusses (degree diploma, qualification certificate) in englischer 
Sprache: Reichen Sie Ihre Dokumente ein beim „China Higher Education Student Information & Career Center“ (CHESICC 
- https://www.chsi.com.cn/en/). Die Bestätigung muss als PDF-Version direkt vom CHESICC zu unserer Dienststelle aux-
admission@unifr.ch geschickt werden. 
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Beispiel 1 Beispiel 2 

Beispiel 3

 


