
Zeugnisübersetzung

Du  benötigst  beglaubigte  Kopien  deiner  deutschen  Zeugnisse  und  beglaubigte 
Übersetzungen für die NCAA, ggf. für die  NAIA und für die Bewerbung an deiner 
zukünftigen Universität in den USA. 

Die NCAA fordert beglaubigte Kopien der  Halbjahres- und Endjahreszeugnisse ab 
der  9.  Klasse bis  zur  12.  bzw.  13.  Klasse  sowie  beglaubigte  englische 
Übersetzungen  der  Zeugnisse  (dies  gilt  auch  für  Transfer-  und  Masterstudenten, 
Universitätszeugnisse werden von der NCAA nicht verlangt). Bitte melde dich direkt 
bei der NCAA an und schicke alle bisherigen Zeugnisse wie unten beschrieben so 
schnell wie möglich postalisch an die NCAA:

NCAA Eligibility Center
Certifications Processing
P.O. Box 7136
Indianapolis, IN 46207-7136 

Deine  (ehemalige)  Schule  kann  Zeugniskopien  und  Übersetzungen  offiziell 
beglaubigen. Eine Beglaubigung erfolgt mit einem Dienstsiegel (Stempel) sowie der 
Unterschrift auf der Kopie.

Manche  Schulen  und  die  meisten  Universitäten  stellen  mittlerweile  Zeugnisse  in 
englischer Sprache aus. Bitte frage hierzu im Sekretariat deiner Schule nach.

Ansonsten  kannst  du  die  Zeugnisse  selbst  übersetzen  und  anschließend  die 
Übersetzungen von deiner Schule beglaubigen lassen. 

Übersetzungsvorlagen:

1. Halb-und Endjahreszeugnisse
2. Abitur

http://www.scholarbook.net/user/docs/Abitur_Ubersetzungsvorlage.doc
http://www.scholarbook.net/user/docs/Zeugnisubersetzung_Vorlage.doc
http://www.scholarbook.net/user/docs/NAIA%20Zeugnisse.pdf


WICHITG: Sowohl die Kopien der deutschen Zeugnisse als auch die (selbst 
angefertigten)  Übersetzungen müssen von der Schule/Universität  beglaubigt 
werden;  der  Briefumschlag  muss  (auf  der  Rückseite)  mit  dem  Schul-  bzw. 
Universitätsstempel versehen werden, ansonsten werden die Zeugnisse nicht 
als offiziell anerkannt.

Lasse dir von deiner Schule (und Universität) gleich drei Sätze aller Zeugnisse 
und  Übersetzungen  samt  gestempelter  Briefumschläge  aushändigen. Einen 
ersten Satz deiner Schulzeugnisse schickst du an die NCAA. Die beiden anderen 
Sätze  bewahrst  du  auf,  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  wirst  du  sie  noch  für  die 
Bewerbung an deiner zukünftigen Universität brauchen.

Es  kann  passieren,  dass  sich  deine  Schule  hier  komplett  querstellt.  In  der 
Bundesrepublik  Deutschland  kann  eine  amtliche  Beglaubigung  einer  Kopie  auch 
durch  nachfolgend  aufgezählte  öffentliche  Stellen  vorgenommen  werden: 
Gemeindeverwaltungen,  Landkreise  und  untere  Verwaltungsbehörden  (z.B. 
Ortsbürgermeister  und  Ortsvorsteher),  Stadtverwaltungen  (Rathaus), 
Kreisverwaltungen; außerdem von Gerichten, Notaren und Pfarrern. Auch hier gelten 
dieselben Bedingungen wie oben beschrieben (s. rot Markiertes)

Du  kannst  deine  Zeugnisse  auch  von  einem  staatlich  anerkannten  Übersetzer 
anfertigen  lassen.  Hierfür  haben  wir  mit  einer  Übersetzerin  des  Bundes  der 
Übersetzer  Thüringen  einen  Sondertarif  für  dich  ausgehandelt.  Die  Übersetzerin 
eines Abiturzeugnisses kostet 40 € und die eines Halbjahreszeugnisses kostet 28 €. 



Bitte  fülle  das  Auftragsformular aus  und  sende  es  an  unsere  Übersetzerin  Frau 
Lahmann: ludmila.lahmann@gmx.de. Sie antwortet dir mit einem Kostenvoranschlag. 
Bitte Frau Lahmann auch, die Zeugnisse direkt an die NCAA (und ggf. NAIA sowie 
deine favorisierten Universitäten) zu senden. 

Sportliche Grüße,

Dein Scholarbook-Team

mailto:ludmila.lahmann@gmx.de
http://www.scholarbook.net/user/docs/Deine_Bestellung_zum_Ubersetzen_der_Zeugnisse.xls

