STUDIEREN IN QUÉBEC
IN VIER SCHRITTEN

BESCHÄFTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

SCHRITT 1

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, während oder nach Abschluss
Ihres Studiums in Québec zu arbeiten.

Wahl des Studien- bzw. Ausbildungsgangs
und der Bildungseinrichtung

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, während des
Studiums ohne Arbeitserlaubnis auf dem Campus oder außerhalb
der Universität zu arbeiten. Sie können auch eine Arbeitserlaubnis
erwerben, um zu Ihrem Studium gehörende Praktika absolvieren
zu können. Universitätsabsolventen können außerdem eine
Arbeitserlaubnis beantragen, mit dem sie vollzeitlich im
Anschluss an ihr Studium arbeiten können. Letztens gibt es auch
die Möglichkeit für Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, die
Studierende begleiten, eine Arbeitserlaubnis zu erhalten.
Um von diesen verschiedenen Möglichkeiten Gebrauch machen zu
können, müssen Sie der Inhaber einer gültigen Studienerlaubnis
(Permis d’études) sowie in Vollzeit in einem Berufsausbildungs-,
einem College- Ausbildungsprogramm oder einem Studiengang
eingeschrieben sein.

Weitere Informationen über ein
Studium in Québec finden Sie unter:
Espace international – section Étudier au Québec

international.gouv.qc.ca/etudier
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Informieren Sie sich zuerst über die angebotenen Studien- bzw. Ausbildungsgänge, indem Sie sich mit der Bildungseinrichtung Ihrer Wahl in Verbindung
setzen, oder indem Sie sich an das Ministerium für Kultus, Höhere Bildung
und Forschung wenden.

SCHRITT 2
Zulassung

KOSTEN FÜR EINEN
STUDIENAUFENTHALT
Wenn Sie in Québec studieren möchten, müssen Sie nachweisen,
dass Sie über genügend Geldmittel verfügen, um die Studiengebühren sowie andere mit Ihrem Studium verbundene Kosten
(etwaige Zusatzgebühren, Kosten für Lernmaterialien, Beiträge
für
Studierendenvereinigungen,
Krankenversicherungen)
tragen zu können. Hinzu kommen Transportkosten (Hin- und
Rückflugticket), Einrichtungskosten für das erste Jahr Ihres
Aufenthalts sowie die Kosten für Ihren Lebensunterhalt während
der gesamten Aufenthaltsdauer. Ebenso müssen Sie die Kosten
für die Beantragung der Aufnahmebescheinigung von Québec
(Certificat d’acceptation du Québec, CAQ) sowie der Studienerlaubnis
(Permis d’études) miteinberechnen.

Möglichkeit zur Befreiung
von zusätzlichen Studiengebühren
Einer begrenzten Anzahl von Bewerbern steht die Möglichkeit zur
Befreiung von zusätzlichen Studiengebühren, die ausländische
Studierende normalerweise zu entrichten haben, zur Verfügung.

Exzellenzstipendien für ausländische Studierende
Das Québecer Ministerium für Kultus, Höhere Bildung und
Forschung vergibt Exzellenzstipendien an ausländische Schüler
und Studierende mit überdurchschnittlich guten Schul- und Studienleistungen. Für die Zulassung für ein solches Stipendium
müssen Sie für ein Vollzeitstudium bzw. eine Vollzeitausbildung
eingeschrieben sein und einen Abschluss in einer Québecer
Bildungseinrichtung anstreben.

Lernen Sie sie kennen auf der
Website:

international.gouv.qc.ca/etudier

Weitere Informationen über diese Programme finden Sie unter
der Website www.education-internationale.com/recrutementinternational für den Bereich Berufsausbildung sowie unter der
Website www.mesrs.gouv.qc.ca/etudierauquebec für den Bereich
College- und Hochschulausbildung.

Informationen über die Zulassungsbedingungen, die für die Bearbeitung Ihrer
Anträge notwendige Zeit und die einzuhaltenden Anmeldeschlüsse holen
Sie am besten bei der ausgewählten Bildungseinrichtung ein.
Der Zulassungsantrag für die Berufsausbildung ist direkt an die
gewählte Lehranstalt zu richten. Diese leitet das Dossier an die Adresse
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/evaluation-comparative weiter; über
diesen Weg wird eine Vergleichswertung über Ihre bisher außerhalb Québecs
erbrachten Leistungen vorgenommen.
Der Zulassungsantrag für den Besuch an einem staatlichen College ist entweder
an eine der regionalen Zulassungsstellen (Service régional d’admission) oder
direkt an die Einrichtung zu richten, wenn letztere zu keiner der regionalen
Zulassungsstellen gehört. Wenn Sie die Zulassung für ein privates College beantragen wollen, müssen Sie sich direkt an die ausgewählte Einrichtung wenden.
Wenn Sie ein Hochschulstudium aufnehmen wollen, müssen Sie sich mit der
Einrichtung Ihrer Wahl in Verbindung setzen, um sich über die Zulassungsbedingungen und die für Ihre Zulassung notwendigen Schritte zu informieren.

SCHRITT 3
Antrag auf Bewilligung einer Studienaufnahmebescheinigung
(CAQ) beim Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (Québecer Ministerium für Einwanderung, Vielfalt
und Integration)
Sie müssen sofort nach Erhalt der Zulassungsbestätigung durch die Universität
beim Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion einen Antrag auf
das CAQ für ein Studium stellen, da dieses Zertifikat obligatorisch für einen
Studienaufenthalt von über sechs Monaten ist.
Die Auflage, ein CAQ für ein Studium zu beantragen, betrifft im Allgemeinen
alle ausländischen Studierenden für alle Studienstufen ab dem College.
Bestimmte Kategorien von Studierenden sind jedoch nicht verpflichtet, ein
solches Zertifikat zu erwerben. Informationen über den Antrag sowie über die
Liste der Freistellungen finden Sie unter:
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/demande-caq-etudes.
Die Frist für die Erteilung des CAQ für ein Studium beträgt ungefähr vier
Wochen, hinzu kommen etwaige Verzögerungen durch Postlaufzeiten. Das CAQ
ist für die gesamte Dauer Ihres Studiums gültig, maximal jedoch für 49 Monate.

SCHRITT 4
Antrag auf Bewilligung einer Studienerlaubnis beim
kanadischen Ministerium für Staatsbürgerschaft und
Einwanderung (Citoyenneté et Immigration Canada, CIC)
Genauso wie das CAQ für ein Studium bei den Québecer Behörden beantragt
werden muss, ist der Erwerb der Studienerlaubnis (Permis d’études) bei den
kanadischen Bundesbehörden obligatorisch zu beantragen, wenn man länger
als sechs Monate in Kanada, egal in welcher Provinz, studieren möchte. Zudem
benötigen Personen aus bestimmten Herkunftsländern auch ein befristetes
Aufenthaltsvisum (Visa de résident temporaire), um nach Kanada einreisen
zu können. In einem solchen Fall stellt es das Bureau canadien des visas
(kanadische Visumstelle) gleichzeitig mit dem Permis d’études aus.
Setzen Sie sich bitte mit dem Bureau canadien des visas in Verbindung, um Ihr
Permis d’études und gegebenenfalls ein Visa de résident temporaire anzufordern.
Informationen hierzu finden Sie unter: www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier.asp

Sie können jetzt nach Québec kommen
und Ihr Studium hier beginnen!

STUDIEREN
IN
international.gouv.qc.ca/etudier

Im Herzen Nordamerikas liegt das französischsprachige Québec. Als Wissensgesellschaft ist diese kanadische
Provinz auch eine Drehscheibe des internationalen Handels. Die pulsierende kulturelle Diversität, die in Québec
gelebt wird, bietet daher ein stimulierendes und sicheres Lebensumfeld. Das Bildungswesen der Provinz ist eines
der besten und leistungsfähigsten in Nordamerika.
Erleben Sie eine Lebensweise, die Ihren Vorstellungen entspricht und studieren Sie in Québec! Dort können Sie zum Beispiel:
• Luft- und Raumfahrttechnik im Herzen des trendigen Montréals studieren;
• die riesigen Wälder in der Region Abitibi-Témiscaminque entdecken;
• Meereswissenschaften in Rimouski studieren.

Québec heißt jedes Jahr ungefähr 30 000 ausländische Studierende aus über 160 Ländern willkommen.

DAS BILDUNGSSYSTEM IN QUÉBEC

GUTE GRÜNDE FÜR EIN STUDIUM IN QUÉBEC

Das Bildungssystem in Québec besteht aus der Vorschule, der Grund- und der Sekundarschule, der Berufsausbildung, der universitätsvorbereitenden oder technischen Oberstufe sowie der Hochschulbildung. Das öffentliche
Schulsystem in Québec ist säkular. Der Unterricht erfolgt an den meisten Schulen auf Französisch, in einigen
Schulen jedoch auch auf Englisch. Es gibt in Québec auch ein Netz von Privatschulen, die öffentlich anerkannte
Lehrinhalte vermitteln.

Exzellente Qualität der Ausbildung

Hohe Lebensqualität

• Québec gehört zu den Staaten mit der höchsten Rate an Absolventen mit
Bachelorabschlüssen oder vergleichbaren ersten akademischen Graden.

• Québec bietet weitläufige Natur und eine beeindruckende landschaftliche Vielfalt mit unzähligen Seen und Flüssen, riesigen Wäldern, einem
Fjord und dem majestätischen Sankt-Lorenz-Strom sowie mehreren
Nationalparks, die im jahreszeitlichen Wandel in immer neuen Farben
erstrahlen.

Berufsausbildung

College-Ausbildung

Diese Ausbildung wendet sich an Jugendliche und Erwachsene,
die einen Weg auf den Arbeitsmarkt suchen. Sie bereitet die
Auszubildenden daher auf technische bzw. auf ganz bestimmte
nicht-technische Berufe vor. Da die Berufsausbildung dem sekundären Bildungsbereich angehört, wird die Berufsausbildung von
den Schulbehörden sowie von privaten Einrichtungen durchgeführt.
Die Schüler können nach erfolgreichem Abschluss des dritten bzw.
vierten Jahres der Sekundarschule (9 oder 10 Jahre Schulzeit)
mit der Ausbildung beginnen. Alle Ausbildungen führen zu einem
offiziellen Abschluss und können mit der Bescheinigung über
berufliche Ausbildung (attestation d’études professionnelles – AEP),
mit dem Berufsausbildungsabschluss (diplôme d’études professionnelles – DEP) oder mit der Bescheinigung über berufliche
Fachkenntnisse (attestation de spécialisation professionnelle – ASP)
nachgewiesen werden.

Die College-Ausbildung folgt auf die Sekundarstufe und stellt die
erste Stufe der höheren Bildung dar. Die Colleges bieten regulären Unterricht (Vor-Universität) von entweder zwei Jahren – dann
führt der Abschluss zum Universitätsstudium – oder aber eine
technische Ausbildung von drei Jahren an – in diesem Fall werden
die Studierenden auf den Arbeitsmarkt vorbereitet. Letztere kann
aber auch zum Universitätsstudium führen. Beide Schullaufbahnen
enden mit einem College-Diplom (diplôme d’études collégiales –
DEC) bzw. einer Bescheinigung über die College-Ausbildung
(attestation d’études collégiales – AEC).

• Die Québecer Hochschulen verfügen, unabhängig von ihrer Größe und
ihrem Standort, über hochmoderne Infrastrukturen (Hightech-Labore,
Computerräume, Sportanlagen, Veranstaltungssäle usw.).

Hochschulbildung
Die Hochschulbildung besteht aus dem Bachelor-Studiengang
(erste Stufe) mit einer Dauer von drei oder vier Jahren je nach
Studienfach, einem Master-Studiengang (zweite Stufe) mit einer
Dauer von ein oder zwei Jahren sowie der Promotion (dritte Stufe)
mit einer Dauer von mindestens drei Jahren. Die meisten
Hochschulen bieten auch Kurzprogramme mit unterschiedlicher
Dauer an (Zertifikate, spezialisierte Hochschuldiplome, usw.).

• Die Bildungseinrichtungen Québecs bieten weltweit anerkannte Studienund Ausbildungsgänge an, häufig auch in Zusammenarbeit mit anderen
universitären oder nicht-universitären Institutionen.

• In Québec gibt es hervorragende Technologieparks und renommierte
Forschungszentren in den Spitzensektoren.
• Québecer Universitäten gehören wichtigen internationalen Netzwerken an
und arbeiten kontinuierlich mit internationalen Institutionen zusammen.
• Das ganze Jahr über werden in ganz Québec verschiedene Ausbildungsprogramme für Fachberufe angeboten.

• Québec ist das Outdoor-Reiseziel par excellence und bietet eine breite
Palette an Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung.
• Auch in den Städten ist die Lebensqualität sehr hoch: europäisches Flair
und die Fortschrittlichkeit Nordamerikas gehen hier eine gelungene
Verbindung ein.

Ein hohes Maß an Sicherheit
• Québec steht für ein friedvolles und entspanntes Miteinander im Alltag,
für Gerechtigkeit und für die Achtung des Einzelnen.
• Die Kriminalitätsrate ist eine der niedrigsten in ganz Nordamerika.

Auf Französisch oder Englisch studieren

Pulsierendes kulturelles Leben

• Im Bereich der Sekundarstufe sowie im College- und Hochschulbereich
gibt es französisch- oder englischsprachige Bildungseinrichtungen.

• Das einzigartige kulturelle Leben in Québec zeichnet sich durch seine
enorme Vielfalt und aufgrund der Tatsache, dass die Amtssprache dort
Französisch ist, aus.

Vergleichsweise niedrige Kosten

• Die Gesellschaft Québecs ist diversifiziert und weltoffen.

• Die Studiengebühren in Québec gehören zu den niedrigsten in Nordamerika.

• Das ganze Jahr über finden große interkulturelle und internationale
Veranstaltungen statt. Dazu zählen Festivals, Karnevalsveranstaltungen,
Kunst- und Sportevents.

• Die Lebenshaltungskosten in Québec gehören ebenfalls zu den niedrigsten
in Kanada.

Die Möglichkeit, dauerhaft in Québec zu bleiben
• Dank des Québec experience programs (Programme de l’expérience
québécoise – PEQ) besteht für ausländische Studierende nach Abschluss
ihres Studiums an einer Québecer Hochschule unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, unkompliziert und rasch einen dauerhaften
Aufenthaltstitel zu erwerben. Weitere Informationenfinden Sie auf
folgender Website: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/peq-etudiants.

