
International Co-op (Internship)-Programm für ein Auslandspraktikum in 
Kanada 

Das International-Co-op (Internship)-Programm richtet sich an deutsche Staatsbürger, die an einer höheren 
Bildungseinrichtung in Deutschland eingeschrieben sind und für die Dauer von maximal 12 Monaten ein 
Praktikum in Kanada absolvieren möchten, um ihr akademisches Profil abzurunden.  

http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/eligibility.asp?country=de&cat=wh 

WICHTIG: Sie benötigen einen gültigen Reisepass und ein polizeiliches Führungszeugnis über die letzten 6 
Monate 

Und: Dieses Antragsverfahren ist relativ straff und voller Fristen, die Sie unbedingt beachten müssen. Das 
Visum muss online beantragt werden, aber Sie müssen persönlich nach Düsseldorf oder Berlin fahren, um 
Ihre biometrischen Daten (Fingerabdruck) abzuliefern; hier bitte unbedingt einen Termin vereinbaren  

Als Antragsteller in der Kategorie „International Co-op (Internship)“ müssen Sie: 

 die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und Ihren Hauptwohnsitz in Deutschland haben, 

 zwischen 18 und (einschließlich) 35 Jahre alt sein, 

 über CAD $ 3.000 verfügen, um die zu Beginn Ihrer Reise anfallenden Kosten decken zu können, 

 in der Lage sein, die Krankenversicherungskosten für die Dauer des Aufenthalts zu tragen – 
gegebenenfalls müssen Sie Ihren ausreichenden Versicherungsschutz bei der Einreise nach Kanada 
nachweisen, 

 eine Programmgebühr von 110 Euro bezahlen (Stand April 2020), 

 eingeschriebener StudentIn sein, 

 ein von Ihrem zukünftigen kanadischen Arbeitgeber unterschriebenes Praktikumsangebot bzw. einen 
Praktikumsvertrag vorweisen, der den Anforderungen Ihres akademischen Profils in Deutschland 
entspricht, und 

 zum ersten Mal einen International-Co-op (Internship)-Antrag stellen. Als deutscher Staatsbürger 
können Sie zwar zweimal am IEC Programm teilnehmen, allerdings nur in jeweils unterschiedlichen 
Kategorien. 

Weitere Informationen finden Sie hier 

Erforderliche Unterlagen: (Prüfung der IEC-Teilnahmevoraussetzungen) 

IEC = International Experience Canada 

 Eine gut lesbare Kopie der Seite mit den Angaben zur Person in Ihrem Reisepass; Ihr Reisepass muss 
mindestens einen Tag über Ihr geplantes Ausreisedatum aus Kanada hinaus gültig sein 

 Aktueller lückenloser Lebenslauf (in englischer oder französischer Sprache) im Format der IEC-Vorlage. 

 Nachweis der Immatrikulation an einer Hochschule bzw. über den Besuch einer Ausbildungsstätte. 

 Kopie des unterzeichneten Zulassungsbescheids oder des unterzeichneten Vertrags über ein 
Praxissemester oder einen Praktikumsplatz in Kanada. Dieses Dokument muss folgende Informationen 
beinhalten: Name, Anschrift und Kontaktinformationen des Arbeitgebers in Kanada; die 
Stellenbezeichnung der angebotenen Position; eine Beschreibung der mit der Stelle verbundenen 
Aufgaben und der sonstigen Beschäftigungsbedingungen unter Angabe der Bezahlung (oder ggf. mit 
Angabe, dass es sich um eine unbezahlte Beschäftigung handelt), der üblichen Arbeitszeit sowie 
des Start- und Enddatums des Beschäftigungsverhältnisses. 

Alle Dokumente müssen entweder in englischer oder französischer Sprache eingereicht werden! 

Eine step-by-step Anleitung können Sie im International Office nachfragen 

http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/eligibility.asp?country=de&cat=wh
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/intern.html

