
Studieren in Kanada 
 
In Kanada gibt es kein Bildungsministerium auf Bundesebene und deshalb auch kein einheitliches nationales
Bildungssystem. Nach der kanadischen Verfassung liegt die Zuständigkeit für alle Bildungsfragen bei den
Bildungsministerien der zehn Provinzen und drei Territorien.  
Der tertiäre Bildungsbereich in Kanada gliedert sich in zwei große Gruppen: 
 
Die Universitäten bieten ein Fachstudium und Forschungsarbeit mit bis zu drei Abschlüssen an: nach drei bis
vier Jahren undergraduate program kann der bachelor's degree (B.A.) erworben werden. Darauf folgt das 
master's program mit dem master's degree (M.A.). Im doctoral program kann der Ph.D. gemacht werden, 
welcher in etwa der deutschen Promotion entspricht.  
 
Die Community Colleges bieten berufsbezogene Ausbildungsgänge an (ein- bis dreijährig), die mit einem 
Zertifikat oder Diplom abgeschlossen werden. In Québec heißen diese Schulen collèges d'enseignement
général et professionnel (Cégep).  
 
Das akademische Jahr beginnt im September und endet im April. Einige Institute haben eine Einteilung nach
Semestern oder Trimestern eingeführt, um den Studienbeginn im September, Januar oder Mai zu ermöglichen.
Im Mai beginnen in der Regel die so genannten summer sessions.  



 
 
BEWERBUNG UND ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Es gibt keine für alle Hochschulen Kanadas geltende Zulassungs- oder Aufnahmeprüfung. Die
Zulassungsvoraussetzungen, Studienprogramme, Kursangebote und Gebühren sind bei den
einzelnen Hochschulen ganz unterschiedlich. Sie müssen daher zunächst herausfinden, wo
das Studienprogramm Ihrer Wahl angeboten wird und sich dann direkt an die betreffende
Institution wenden, um detailliertere Informationen zu erhalten. Konsultieren Sie auch die
Broschüre „Imagine – Education au/in Canada“ und die darin angegebenen Internetseiten. 
 
Erkundigen Sie sich bei Ihrer zukünftigen Universität, welcher Nachweis der englischen bzw. 
französischen Sprache verlangt wird. Zum Nachweis englischer Sprachkenntnisse wird oft der 
TOEFL-Test (Test of English as a Foreign Language) anerkannt. Unter www.toefl.org erhalten 
Sie weitere Informationen dazu; viele nützliche Hinweise zum TOEFL-Test hält auch die 
Internetseite usa.fh-hannover.de/toefl.pdf bereit. Andere Tests sind der Cambridge ESOL, 
IELTS oder hochschuleigene Verfahren. Was das Französische betrifft, so prüfen die
Hochschulen im Einzelfall, ob die Sprachkenntnisse ausreichen. 
 
AUSTAUSCHPROGRAMME 
An zahlreichen deutschen Universitäten werden Austauschprogramme mit kanadischen
Universitäten organisiert. Die über 200 existierenden Programme werden zum Teil in 
einzelnen Fachbereichen, teilweise auch fachbereichsübergreifend angeboten. Die häufigste
Form der finanziellen Unterstützung für die Teilnehmer besteht darin, dass die kanadische
Partneruniversität auf die Zahlung der Studiengebühren verzichtet. Genauere Auskünfte erteilt
das Akademische Auslandsamt bzw. International Office der jeweiligen deutschen
Hochschule. Die deutsche Hochschulrektorenkonferenz führt mit dem Hochschulkompass
(www.hochschulkompass.de) eine Datenbank der Kooperationsprogramme zwischen Kanada
und Deutschland. 
 
JURA- UND MEDIZINSTUDIUM 
Beim Jura- und Medizinstudium handelt es sich um Zweitstudiengänge, zu deren 
Zugangsvoraussetzung ein abgeschlossener Bachelor (B.A.) sowie eine erfolgreich abgelegte
Zugangsprüfung gehört.  
Bitte beachten Sie, dass es in Kanada zwei verschiedene Rechtssysteme gibt: in Québec den
droit civil und in den anderen kanadischen Provinzen und auf Bundesebene den common law. 
Ausländische Studierende können sich direkt an einer kanadischen Universität mit juristischer
Fakultät (Law School) für den Zugang zum Bachelor of Law / Baccalauréat en droit (LL.B)
oder Master of Law (LL.M.) bewerben. 
 Wenn Sie in Kanada Medizin studieren möchten, konsultieren Sie das Verzeichnis der 
medizinischen Fakultäten an kanadischen Universitäten auf der Website der Association of 
Faculties of Medicine of Canada (www.afmc.ca). Bitte beachten Sie, dass die Zahl der 
Studienplätze begrenzt ist und nicht alle Fakultäten Studierende aus dem Ausland zulassen. 
Darüber hinaus ist beim Medizinstudium in Kanada mit hohen Studiengebühren zu rechnen. 
 
ANERKENNUNG DER STUDIENLEISTUNG 
Bezüglich der Anerkennung einzelner in Kanada erworbener Studienleistungen 
(„Leistungspunkte“) für die Fortsetzung Ihres Studiums in Deutschland, wenden Sie sich bitte 
bereits vor Ihrem Auslandsaufenthalt an Ihre Heimatuniversität. Wenn Sie in Kanada einen
Abschluss erworben haben und Informationen über dessen Anerkennung in Deutschland
brauchen, informieren Sie sich bitte auf der Website und Datenbank der Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen der Kultusministerkonferenz (www.kmk.org).  



STIPENDIEN FÜR EIN STUDIUM IN KANADA  
Generell empfiehlt sich eine frühzeitige Bewerbung um ein Stipendium. Bitte beachten Sie,
dass die Bewerbungsfristen teilweise bis zu eineinhalb Jahren vor Studienbeginn liegen.
Informieren Sie sich bei den Studienbeihilfestellen der Universitäten in Kanada, die Sie in
Erwägung ziehen. Manche Hochschulen bieten die Möglichkeit eines Differential fee waiver / 
Bourses d’exonération des droits de scolarité différentiels an. Die erhöhten Studiengebühren 
für ausländische Studierende werden dann an die geringeren für kanadische Studierende 
angeglichen. Einige kanadische Hochschulen vergeben auch Stipendien an Studierende aus
dem Ausland, oftmals aber erst ab dem zweiten Studienjahr in Kanada. Erkundigen Sie sich 
auch beim Akademischen Auslandsamt Ihrer deutschen Hochschule und bei regionalen 
Stiftungen nach Stipendien. Informationen zu Stipendien der kanadischen Regierung finden 
Sie unter www.scholarships.gc.ca.  
 
Weitere Informationen über Stipendien erhalten Sie hier:  
 

o Der Deutsche Akademische Austauschdienst vergibt verschiedene Arten von
Stipendien: für Studien- und Forschungsvorhaben, Teilstipendien für Studierende,
Stipendien für Graduierte und Promovierte und Kurzstipendien für Praktika im Rahmen
von auslandsbezogenen Studiengängen. In seiner Stipendiendatenbank informiert der
DAAD auch über weitere Fördermöglichkeiten speziell für Kanada (www.daad.de).  

o Der Pädagogische Austauschdienst vermittelt bezahlte Stellen für
Fremdsprachenassistenten (www.kmk-pad.org). 

o Eine Zusammenstellung verschiedener Preise und Förderungsmöglichkeiten für
Studien und Aufenthalte mit Kanada-spezifischer Forschung finden Sie auch auf der 
Website der Gesellschaft für Kanada-Studien unter www.kanada-studien.de.  

 
BAFÖG IM AUSLAND 
Studienaufenthalte und studienbezogene Auslandspraktika können nach BAföG gefördert 
werden. Die Förderung muss vom einzelnen Teilnehmer bzw. der Teilnehmerin bei dem für
Kanada zuständigen Amt für Ausbildungsförderung in Erfurt beantragt werden: 
Studentenwerk Thüringen 
Amt für Ausbildungsförderung 
Max-Planck-Ring 9, 98693 Ilmenau 
Telefon (03677) 69 27 52, Fax (03677) 69 19 24 
fri@stw-thueringen.de, www.stw-thueringen.de 
 
KRANKENVERSICHERUNG 
In den meisten Provinzen Kanadas gilt die staatliche Krankenversicherung nicht für 
ausländische Studierende und deren Familien. Deshalb sollten Sie sich vor Ihrer Einreise
nach Kanada bei der Hochschule Ihrer Wahl genau erkundigen, inwiefern Sie einen 
Versicherungsschutz genießen. Auch Stipendien können eine Krankenversicherung bereits 
mit einschließen. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Ministeriums Citizenship and 
Immigration Canada unter www.cic.gc.ca in der Rubrik „Studying in Canada“ und auf der 
Website der Botschaft von Kanada unter www.kanada.de. Ebenfall empfehlenswert ist die 
Publikation des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes (DAAD) „Studienführer 
Kanada“ (2008 Bertelsmann Verlag, Bielefeld) sowie die Website des DAAD.  



VISUM UND EINREISE 
Wenn Sie als deutscher Staatsbürger in Kanada länger als sechs Monate studieren oder zur 
Schule gehen möchten, benötigen Sie in den meisten Fällen eine Studienerlaubnis (study 
permit / permis d’études), die von der Visa- und Einwanderungsabteilung der Botschaft von 
Kanada in Berlin ausgestellt wird. Bei einem Studienprogramm von maximal sechs Monaten
ist eine Studienerlaubnis nicht vorgeschrieben, kann jedoch trotzdem beantragt werden, um 
den Aufenthalt später zu verlängern oder um in der Studieneinrichtung arbeiten zu können.
Genauere Informationen und weitere Ausnahmefälle, für die keine Studienerlaubnis
erforderlich ist, werden auf der Website www.kanada.de aufgeführt. 
 
Beachten Sie folgende Schritte für die Beantragung einer Studienerlaubnis: 

1. Als erstes benötigen Sie die Zulassungsbestätigung einer kanadischen Schule oder
Universität. 

2. Wenn Sie 18 Jahre oder älter sind und beabsichtigen, länger als 6 Monate in Kanada
zu studieren oder zur Schule zu gehen, benötigen Sie ein polizeiliches 
Führungszeugnis. 

3. Besuchen Sie die Website www.kanada.de und drucken Sie von dort das 
Antragsformular IMM1294 für eine Studienerlaubnis aus. Füllen Sie das
Antragsformular vollständig aus. 

4. Lesen Sie ebenfalls auf der Website www.kanada.de sorgfältig die aktuelle Liste der 
erforderlichen Unterlagen, die Ihr Antrag enthalten muss. Dazu gehört auch ein
Nachweis der Mittel zur Finanzierung aller anfallenden Kosten wie Studiengebühren
und Lebenshaltungskosten für die Dauer eines Jahres anhand eines Kontoauszuges 
oder einer Bankauskunft. 

5. Wenn Sie die erforderlichen Unterlagen zusammengetragen haben, schicken Sie
diese spätestens sechs Wochen vor Ihrer geplanten Abreise nach Kanada an: 
Botschaft von Kanada, Einwanderungsabteilung 
Leipziger Platz 17, 10117 Berlin 

 
Es kann sein, dass Sie sich im Rahmen des Antragsverfahrens einer medizinischen
Untersuchung unterziehen müssen. Falls dies erforderlich ist, sendet Ihnen die Visa- und 
Einwanderungsabteilung der Botschaft von Kanada in Berlin nach Eingang Ihres Antrags alle 
erforderlichen Unterlagen zu. Bitte beachten Sie, dass sich die Bearbeitungszeit in einem
solchen Fall um sechs bis acht Wochen verlängern kann. 
 
STUDIEREN UND LERNEN IN QUÉBEC 
Auch für Québec gelten die gängigen Einreisebestimmungen. Jedoch benötigen Sie für den 
Besuch einer Schule bzw. Hochschule zusätzlich ein Certificat d'acceptation du Québec pour 
études (CAQ pour études). Aktuelle Preise und die Schritte zur Antragsstellung können Sie 
auf der Internet-Seite des Ministère des Relations avec les citoyens et de l'Immigration du 
Québec recherchieren (www.immigration-quebec.gouv.qc.ca). 
 
INFORMATIONEN FÜR BESUCHER 
Für touristische Informationen wenden Sie sich bitte an die Canadian Tourism Commission. 
Auf der Website der CTC und über folgende Postadresse können Sie Reiseführer und 
Informationen über Veranstalter und Programme erhalten: 
Canadian Tourism Commission c/o Lange Touristik-Dienst 
Postfach 20 02 47, 63469 Maintal 
Telefon (01805) 52 62 32, Fax (06181) 49 75 58 
canada-info@t-online.de, www.kanada-entdecker.de 
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