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Sehr geehrte Studierende, 

wir, das Stralang Institut in Straßburg, sind ein privates Institut für Hochschulbildung. Wir sind vor allem 

darauf spezialisiert Französisch als Fremdsprache zu unterrichten und wurden dank unserer hervorragend 

ausgebildeten Lehrkräfte sogar mit dem FLE-Qualitätssiegel ausgezeichnet. Hier bei Stralang legen wir 

besonderen Wert auf eine pädagogisch durchdachte Unterrichtsmethodik und kulturelle Exkursionen. Die 

Exkursionen dienen nicht nur dem Zweck unseren Studierenden Wissen über die französische Kultur und 

Gesellschaft zu vermitteln, sondern auch, das im Unterricht besprochene in der Praxis zu üben. Die Klassen 

werden bei uns klein gehalten (max. 13 Teilnehmer) und bestehen zum Großteil aus ausländischen 

Studierenden. 

 Aber was können wir Ihnen anbieten?  

Wir würden Ihnen gerne ein Praktikum als Lehrkraft für eine Sprache Ihrer Wahl 

(Deutsch/Englisch/Französisch) anbieten. Hierbei würden Sie, selbstverständlich unter der Beaufsichtigung 

und Betreuung unserer pädagogischen Leitung (Frau Meryem Cetin), zunächst eine Unterrichtsmethodik 

erarbeiten und diese dann in der Praxis durchführen, also unterrichten. Sie unterrichten eine dieser 

Sprachen an Nicht-Muttersprachler, also als Fremdsprache. Die Organisation und Betreuung von kulturellen 

Exkursionen, würde ebenfalls in Ihren Aufgabenbereich fallen.  

Was brauchen Sie für ein Praktikum bei uns?  

Zunächst ist es wichtig, dass Sie ein nachgewiesenes Sprachniveau von mindestens B2/C1 (gemäß dem 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen)  in der von Ihnen gewünschten Sprache haben, 

oder Muttersprachler sind. Eine gewisse Offenheit für fremde Kulturen und Nationalitäten ist ebenfalls 

unabdingbar, da sowohl unsere Studierenden als auch unser Personal aus den verschiedensten Ecken der 

Welt kommen.  

Was die Atmosphäre in unserem Institut betrifft, so wird auf eine respektvolle und freundliche 

Kommunikation sowohl mit den Studierenden als auch innerhalb des Teams geachtet. Probleme werden 

besprochen und gemeinsam aus der Welt geschaffen.  

Wie sieht es mit Unterkünften aus? 

Wir können Ihnen leider selbst keine Unterkunft zur Verfügung stellen, allerdings stehen wir in engem 

Kontakt mit Vermietern von Studierendenunterkünften, Gastfamilien, Hotels, Herbergen, etc. und stehen 

Ihnen gerne bei der Suche zur Seite. Wenn Sie am Erasmus-Programm teilnehmen, ist es einfacher hier in 

Straßburg eine Unterkunft zu finden.  

Ansonsten bleibt nicht mehr viel zu sagen. Kontaktieren Sie uns gerne wenn Sie Interesse haben, aber noch 

Fragen offen sind unter folgender E-Mail Adresse: contact@stralang.com. Der Direktor (Herr Ayhan Tok) 

oder ein Stellvertreter werden sich um Ihr Anliegen kümmern. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen und 

sollte es klappen, heißen wir Sie herzlich Willkommen im Herzen Europas!  
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