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professional language center – das persönliche 
Sprachinstitut im Herzen von Zürich
Am schönen Schanzengraben 
in Zürich befinden sich die 
charmanten Räumlichkeiten 
des professional language 
 center. Die persönliche Sprach-
schule ist spezialisiert auf 
Kurse für Erwachsene, die 
schnelle Fortschritte erzielen 
wollen – in den verschiedens-
ten Sprachen.

Als eine von wenigen Sprachschulen ge-

hört das professional language center in 

Zürich nicht einer Kette an – und wartet da-

für mit umso mehr Persönlichkeit und 

Charme auf. Zentral im schönen Kreis 2 

gelegen, bietet sich von den familiären 

Räumlichkeiten der Sprachschule ausser-

dem eine wunderbare Aussicht auf den 

Schanzengraben. So fällt das Sprachenler-

nen leicht, sei dies nun Deutsch, Schwei-

zerdeutsch, Englisch, Französisch, Italie-

nisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch 

– oder eine andere von vielen Sprachen im 

Angebot.

Breites Angebot an Sprachkursen

Das 2006 gegründete Institut wird seit  

2019 von Dagmara Müller-Wozniak geführt 

und richtet sich insbesondere an Firmen  

und Berufstätige. «Firmenkurse finden  

in der Regel als Gruppenkurse direkt in  

den Unternehmen statt», wie Dagmara  

Müller-Wozniak sagt. Auf Wunsch können 

diese aber auch in den zeitgemäss ausge-

statteten Räumen der Schule durchgeführt 

werden. Bei Bedarf entwickelt das erfah-

rene Lehrerteam des professional language 

center zudem Kursmaterial, das ganz auf 

die spezifischen Bedürfnisse einer Berufs-

gruppe ausgerichtet ist.

Daneben bietet die Sprachschule öffentli-

che Kurse für verschiedenste Sprachen 

und Niveaus an. Der Unterricht erfolgt vor 

Ort oder online und wird in kleinen Gruppen 

von drei bis maximal sechs erwachsenen 

Kursteilnehmenden durchgeführt, die 

schnell Fortschritte erzielen möchten. Wer 

sich noch intensiver mit einer Sprache aus-

einandersetzen möchte, kann natürlich 

auch Privatstunden buchen. 

Über Mittag finden in entspannter Atmo-

sphäre jeweils Konversationskurse in 

Deutsch, Französisch und Englisch statt. 

Ferienkurse bereiten die Kursteilnehmen-

den während 10 Lektionen darauf vor, sich 

in einem Ferienland sprachlich verständi-

gen zu können, sei dies im Restaurant, 

beim Einkaufen oder im Hotel.

Sprachprüfungen und 

 Übersetzungsdienst

Das eduQua-zertifizierte Sprachinstitut ist 

offizielles Prüfungsinstitut für die interna-

tional anerkannten telc-Prüfungen zum 

Nachweis von Sprachkenntnissen. Auch 

Linguaskill-Tests und der Goethe-Test Pro 

können am professional language center 

absolviert werden. Prüfungsvorbereitungs-

kurse unterstützen die Lernenden dabei, 

telc-, Goethe- und Cambridge-Examen zu 

bestehen.

Darüber hinaus ist das professional lan-

guage center Ansprechpartner für Über-

setzungen in allen Sprachkombinationen 

und Fachgebieten sowie für Korrektorate 

von Texten aller Art. Ein Netzwerk von über 

100 muttersprachlichen Fachübersetzern 

stellt deren Qualität sicher – zu attraktiven 

Konditionen.
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