Beantragung eines Visums für ein Praktikum in Kanada
Achtung: Kanada-Visa sind kontingentiert, d.h. immer am Jahresanfang wird eine bestimmte Anzahl
an „Kanada-Visa“ vergeben. Wenn Sie planen, Ihr Praktikum in Kanada zu absolvieren, müssen Sie Ihr
Visum sofort am Jahresanfang unter folgendem Link beantragen:
http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/
Das Programm heißt International Experience Canada (IEC). Für Deutsche gibt es drei Arten von Visa,
die beantragt werden können. Allerdings ist für den Studiengang Public Management nur das
Working Holiday Visum und das International Co-op Internship Visum nötig.
Auf der Seite wird genau beschrieben, wie man sich bewerben muss:
1. Kompass Account anlegen
2. "Conditional Acceptance letter"
3. MyCic Account anlegen.
Hierzu benötigt man die Daten aus Punkt 2. Bei der Anlage ist es wichtig, dass man alle Schritte
abschließt, bis man zu der Frage kommt, welches Visum man gerne beantragen möchte. Dann
speichert man ab und kann sich wieder ausloggen. An dem Tag und zu der Zeit, bei der sich das Portal
öffnet, muss man dann genau diese Seite wieder öffnen, die Auswahl treffen und dann bestätigen. So
kann man sich einen Platz sichern.
Wichtig: da das Kontingent in der Regel schon binnen weniger Minuten ausgeschöpft ist, muss man
alle möglichen Schritte von Punkt 3 schon vorher abschließen, so dass man nur noch die Visumfrage
beantworten muss.
1) International Co-op Internship Visum
Dieses Visum ist für die Art von Auslandsaufenthalt die wir haben, die beste Variante. Allerdings
muss hier seit 2015 der Arbeitgeber in Kanada eine geringe Gebühr entrichten. Die kanadische
Behörde erlaubt es nicht, dass die Gebühr von den Studierenden selbst bezahlt wird. Das GoetheInstitut muss diese Gebühr nicht bezahlen. (PROMOS-Förderungen sind beim Goethe-Institut nicht
möglich. Wenden Sie sich hier bitte direkt an den DAAD in Bonn und beantragen ein
Direktstipendium).
http://www.cic.gc.ca/english/study/work-coop.asp
Voraussetzungen zur Bewerbung:





Eine gültige Studienbescheinigung
Das Praktikum muss studienrelevant sein
Das Praktikum muss integrierter Bestandteil des Studienprogrammes sein
Das Praktikum darf nicht mehr als 50% des Studienprogrammes ausmachen

Benötigte Dokumente:
Link zum Bewerbungspaket: http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/workstudents.asp




Kopie des Reisepasses
Dokumenten-Checkliste
Application to Change Conditions, Extend my Stay or Remain in Canada as a Worker

Informationen zum Bewerbungsvorgang können hier gefunden werden:
http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/guides/5580ETOC.asp
2) Working Holiday Visum
Man kann auch das Working Holiday Visum beantragen. Dies ist allerdings ziemlich aufwendig. Hier
ist es ratsam, regelmäßig auf die IEC Homepage zu schauen und zu überprüfen, wann das Portal
dafür öffnet.
Informationen und Beantragung des Visums auf der Homepage:
http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/index.asp
Benötigte Dokumente (je nach personalisierter Dokumentenliste welche man nach Registrierung
erhält):








Polizeiliches Führungszeugnis
Lebenslauf
Gesundheitszeugnis
Kopie des Reisepasses
Passfoto
Familieninformationen
Visitor visa application

Bitte beachten Sie die Informationen auf den jeweiligen offiziellen Internetseiten zur
Visumsbeantragung und folgen Sie im Zweifel diesen Abläufen und Anforderungen.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne jederzeit an das International Office
(Zimmer 4.139) wenden.

