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In dem jetzt erschienenen Buch werden das neue kanadische Einwanderungsgesetz und 
seine Bestimmungen erklärt, soweit sie bei Erscheinen gültig sind. 
 
Auf nach Kanada - das ist für viele seit frühester Jugend ein Ziel. Damit verbinden sie 
Freiheit, wenig Bürokratie und den Wunsch ein Leben zu führen, wie es in Deutschland 
nicht möglich ist. 
 
Nach Kanada einwandern zu dürfen ist ein Privileg. So formulierte es das Oberste 
Gericht in Kanada. Dieses Privileg wird heute durch das neue Einwanderungsgesetz 
"Immigration and Refugee Protection Act" (IRPA) geregelt. Dadurch türmen sich vor den 
Einwanderern bürokratische Barrikaden auf, die für den einen nicht zu übersteigen und 
für den anderen möglicherweise nicht höher als eine Bordsteinkante sind. 
 



Dieses Buch ist praktisch ein "Erste-Hilfe-Kurs“, der die Informationen zur Selbsthilfe 
für die Einwanderung nach Kanada vermittelt. Ist der Fall aber komplizierter, braucht es 
die Hilfe der Spezialisten - der Weg zu diesen und Ihre Tätigkeit werden ebenfalls 
beschrieben. 
 
Nach monatelangen aufwendigen Recherchen und mit Hilfe kompetenter Autoren aus 
Kanada hat der Herausgeber Maxim Pouska diesen 300-seitigen Leitfaden für die 
erfolgreiche Einwanderung nach Kanada erarbeitet, der ausführlich die verschiedenen 
Einwanderungs-Klassen und ihre speziellen Besonderheiten und Anforderungen an den 
Bewerber beschreibt, alle notwendigen Schritte und Kriterien für die umfangreichen 
Beantragungsformalitäten sowie deren „Stolperstellen“ aufzeigt, die Sonderprogramme 
einzelner Provinzen und ihre Besonderheiten als mögliche Alternative schildert, auf die 
speziellen Belange der Jobsuche in Kanada eingeht, über die Arbeit von professionellen 
Einwanderungsberatern berichtet, die letzten Schritte in Deutschland sowie die ersten in 
Kanada aufzeigt, einen Überblick über die Besonderheiten von Wirtschaft, Kultur und 
Politik gibt sowie mit jeder Menge nützlicher Adressen und Links nicht nur zur 
Einwanderung speziell sondern auch zu Studium und Arbeit in Kanada aufwartet. 
Anhand der hier auch ausführlich dargestellten Punkte-Bewertungstabellen ist der 
Interessierte schon vorab in der Lage, sich seine Chancen auszurechnen bzw. zu 
erkennen, wo Schwachstellen sind, an denen gearbeitet werden muss. Beispielsweise 
wird jetzt verstärkt Wert gelegt auf die möglichst perfekte Beherrschung einer der beiden 
kanadischen Amtssprachen Englisch und Französisch. 
 
Die beteiligten Autoren arbeiten seit vielen Jahren als Einwanderungsberater in Kanada. 
Sie sind die Spezialisten, deren Fachkenntnis im täglichen Einsatz gefordert wird. Einige 
von ihnen, wie Gerd Damitz, Präsident der Association of Immigration Counsel of 
Canada (AICC), waren bei der Entwicklung des neuen Gesetzes als Berater beteiligt. 
 
Maxim Pouska ist Journalist und widmet sich seit 1990 intensiv dem Thema Kanada. Er 
ist beim Magazin Kanada aktuell Redakteur für Business und Immigration. 


