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Masterstudium Medizin, Schweizer Vorbildung 
 
Merkblatt einzureichende Dokumente  
 

Beim Ausfüllen des Online-Bewerbungsformulars werden Sie unter dem Punkt ‚Einzureichende 

Dokumente‘ gebeten, die folgenden für Ihre Studienprogramme relevanten Dokumente hochzuladen:  

 Unterschriebene Einverständniserklärung 

 Aktuelles farbiges Passfoto, im Seitenverhältnis 3:4, Grösse mind. 400x533 Pixel 

Für die UZH Card. Bitte achten Sie auf das richtige Seitenverhältnis und editieren Sie Ihr Foto, 

wenn nötig. Das Gesicht muss frontal und gegen einen gut kontrastierenden, neutralen 

Hintergrund fotografiert sein und sollte etwa 80% der Fläche einnehmen. 

 Kopie eines amtlichen Ausweises (Pass oder Identitätskarte, keine 

Aufenthaltsbewilligung) 

Bitte die Vor- und Rückseite der Identitätskarte einscannen. 

 Lebenslauf/CV 

Bitte führen Sie sämtliche Immatrikulationen an einer Hochschule auf, auch solche von einem 

abgebrochenen oder noch nicht beendeten Studium. 

 Motivationsschreiben1 

 Kopie der für das Medizinstudium erforderlichen Aufenthaltspapiere 

Gilt nicht für Staatsangehörige CH oder FL. Bitte beachten Sie das Merkblatt 

Aufenthaltsstatus. 

 Gymnasialabschluss/Reifezeugnis2 

Bitte alle Seiten des Dokuments inkl. Matrikelnummer (falls vorhanden) einscannen. 

 Hochschulzeugnis (Transcript of Records, Hochschuldiplom und Diploma 

Supplement)3 

Falls Ihr Studium noch nicht abgeschlossen ist, werden eine offizielle vorläufige 

Leistungsübersicht (Transcript of Records) und genaue Angaben zum Stand des Studiums 

benötigt (ausstehende Leistungen und voraussichtlicher Zeitpunkt des Abschlusses).  

 Bitte laden Sie diese Dokumente nur unverändert (d.h. in der original heruntergeladenen 

Form) ins Bewerbungsportal. Durch Veränderungen (z.B. durch «Drucken als PDF», 

Abspeichern unter einem anderen Namen, Ausdrucken und Scannen, Zusammenfügen 

von Dateien etc.) geht eine allenfalls vorhandene elektronische Signatur verloren, was 

eine digitale Verifikation solcher Dokumente verunmöglicht. 

 Exmatrikulationsbestätigung der zuletzt besuchten Hochschule3 

Nur wenn von einer anderen Hochschule kommend. 

                                                      
1 Nicht einzureichen, falls Sie von einer universitären Hochschule kommen, welche mit der Universität Zürich eine 
Übernahmevereinbarung beschlossen hat (ETHZ, Universität Freiburg). 
2 Falls Sie schon einmal an der Universität Zürich immatrikuliert waren, müssen Sie dieses Dokument nicht erneut einreichen. 
3 Von der Universität Zürich ausgestellte Dokumente (Diplome, Diploma Supplements, Leistungsübersichten/Transcripts of 
Records, Exmatrikulationsbestätigungen etc.) müssen nicht eingereicht werden. 

http://www.uzh.ch/de/studies/application/apply.html
http://www.uzhcard.uzh.ch/de.html
http://www.uzh.ch/de/studies/application/medicine.html
http://www.uzh.ch/de/studies/application/medicine.html
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 Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse 

Bitte beachten Sie die Liste der anerkannten Sprachzeugnisse sowie die Kriterien für eine 

Befreiung vom Nachweis ausreichender Sprachkenntnisse. Der Sprachnachweis kann 

nachgereicht werden, muss uns aber spätestens vor der Immatrikulation vorliegen. Es wird 

empfohlen, ihn so früh wie möglich einzureichen. 

Bitte stellen Sie uns alle Dokumente im PDF-Format zur Verfügung (mit Ausnahme des Passfotos). 

Zu jedem Punkt kann jeweils nur eine Datei hochgeladen werden. Mehrseitige sowie mehrere, 

thematisch zusammengehörige Dokumente fassen Sie darum bitte in einer einzelnen Datei 

zusammen. 

Dokumente, die nicht in Deutsch, Englisch Französisch oder Italienisch verfasst sind, müssen 

zusammen mit einer Kopie einer amtlich beglaubigten Übersetzung hochgeladen werden. 

Beachten Sie hierzu bitte unbedingt die Hinweise zu den amtlich beglaubigten Übersetzungen. 

Eine Übersetzung des Gymnasialabschlusses/Reifezeugnisses ist nur nötig, wenn das Dokument 

nicht in lateinischer, griechischer oder kyrillischer Schrift verfasst ist.  

 

http://www.uzh.ch/de/studies/application/languagerequirements.html
http://www.uzh.ch/de/studies/application/certifiedtranslations.html

