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Franziska Drax

DRAX SPRACHEN

Bei unserem Treffen in ihrem 
Unternehmen „DRAX SPRA-
CHEN“, Alter Holzhafen 17a, 
erzähle ich Franziska Drax, die 
auf der Insel Poel aufgewachsen 
ist und heute in Wismar lebt, 
spaßend, dass ich persönlich drei 
Sprachen spreche: Hochdeutsch, 
Plattdeutsch und „über andere 
Leute“. Da antwortet die 42-jäh-
rige Linguistin für germanische 
Sprachen lachend, „dass dann 
bei ihr zu den neun Sprachen, 
die sie beherrscht, noch zwei 
dazukommen würden“. Begon-
nen hat alles in der Schule mit 
dem Englischunterricht, der sie 
begeisterte. 2001 absolvierte sie 
in Rostock einen Sprachlehrgang 
in Niederländisch, und bei ihrem 
Studium der skandinavischen 
Sprachen an der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität in Greifswald 
erlernte sie neben Schwedisch 
auch Dänisch, Norwegisch, Is-
ländisch und Färöisch. Das 
schloss sie 2013 mit ihrer Magis-
tra „Skandinavistik, Deutsch als 
Fremdsprache und Nordischer 
Geschichte“ ab. 2015 kam dann 
ein Arabischkurs in Stockholm 
dazu. 

Seitdem ist Franziska Drax in 
puncto Sprachen vielbeschäftigt, 
war u. a. an der Hochschule Wis-
mar, in verschiedenen Bildungs-
trägern und in Inlingua, aber 
auch in mehreren Groß- und Au-
ßenhandelsunternehmen sowie 
bei der Lufthansa tätig, bevor sie 
den Entschluss fasste, sich selbst-
ständig zu machen.

Sie mietete einen Geschäfts-
raum im Technologie- und Ge-
werbezentrum (TGZ) und bietet 
seitdem vor Ort, aber auch out-

side ihre sprachlichen Leistun-
gen an. So gibt die Mutter von 
zwei Kindern zusammen mit ih-
ren sechs Mitarbeitern Frühen-
glischunterricht in Kindertages-
stätten und Grundschulen und 
unterrichtet dort in spielerischer 
vertrauter Umgebung die engli-
sche Sprache und erteilt Nach-
hilfestunden auch in anderen 
Fächern. Für Erwachsene bietet 
„DRAX SPRACHEN“ Fremd-
sprachenunterricht einzeln und 
in Kleinstgruppen – und das 
maßgeschneidert, das heißt so-
wohl für touristische Zwecke als 
auch bezüglich spezieller Fach-
richtungen, zum Beispiel in der 
Medizin und im allgemeinen Ge-
schäftsleben. Dabei bietet Fran-
ziska Drax ihren Unterricht in 
allen Sprachniveaus, das heißt 
von A1 bis C2 inklusive der ent-
sprechenden Lehrmaterialien an. 
Dazu besucht sie gerne ihre Teil-
nehmer vor Ort in ihren Unter-
nehmen und Institutionen.

„Ich bin immer wieder fas-
ziniert, wie die Menschen, ob 
klein oder groß, Freude daran 
haben, eine Sprache zu erlernen 
oder sie besser zu lernen, und ich 
freue mich, dass ich ihnen dabei 
mit meinen Erfahrungen hel-
fen kann“, so das sympathische 
Sprachgenie Franziska Drax, zu 
dessen weiterem Leistungsspek-
trum ebenfalls Korrekturlesun-
gen und Lektorate für Seminar- 
und Abschlussarbeiten gehören.

Zu erreichen ist Franziska 
Drax mit ihrem Institut „DRAX 
SPRACHEN“ per Telefon: 03841 
7583320 und 0157 58744315 
und per E-Mail: franziska@drax-
sprachen.de. Ines Raum


