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Bereits zum 5. Mal veranstaltete der ADÜ Nord in diesem Jahr die 

„Russisch-Tage für Profis“ im Ostseekurort Timmendorfer Strand 

– also dort, wo andere Urlaub machen. 2009 fand das Seminar

erstmals unter dem Titel „Stilwerkstatt Russisch“ statt; 2012 muss-

te es wegen der am selben Wochenende stattfindenden Konferenz 

des BDÜ in Berlin leider ausfallen.

Das Wochenendseminar besteht aus drei halbtägigen Modulen, die 

entweder als Block oder auch einzeln gebucht werden können. Es 

wird im Rahmen des zweiwöchigen, vom Hamburger Russischleh-

rerverband durchgeführten Russischen Sprachseminars veranstal-

tet, und zwar am Wochenende zwischen den beiden Seminarwo-

chen.

Die „Russisch-Tage für Profis“ richten sich an Sprachmittler, die auf 

professionellem Sprachniveau eine qualifizierte Fortbildung su-

chen. Besonderes Augenmerk wird hier auf die jüngsten Entwick-

lungen in der russischen Sprache gelegt. Wer nicht regelmäßig in 

russischsprachige Länder reisen kann, erhält so einen guten Ein-

blick. Es werden aktuelle politische und gesellschaftliche Themen 

behandelt, vor allem aber natürlich sprachspezifische. Auch Phäno-

mene wie Jargon, Jugendsprache, Internet, SMS, Sprachreformen 

usw. werden dabei diskutiert .

Hochschuldozenten von russischsprachigen Standorten (aktuell aus 

St. Petersburg, Moskau und Simferopol) bieten je ein Halbtagssemi-

nar zu einem Thema an, das für Sprachmittler in Deutschland von 

Interesse ist. Dabei berichten sie aus ihrem eigenen Forschungsfeld; 

die Informationen könnten also nicht frischer sein und werden 

kompetent vermittelt. Im Rahmen einer Feedbackumfrage können 

die Teilnehmer auch Themenwünsche für die Zukunft äußern und 

so den direkten Nutzen der Seminare für sich noch erhöhen.

Nicht selten entdecken Teilnehmer, die zu den Russisch-Tagen für 

Profis kommen, hier erstmals auch das Russische Sprachseminar, 

das 2015 bereits zum 50. Mal stattfinden wird. Zwei ganze Wo-

chen lang, von denen auch nur eine gebucht werden kann, haben 

Teilnehmer Gelegenheit zum Russisch Sprechen, Lernen, Lachen, 

Singen, sogar Kochen... Es werden Gruppen nach Sprachniveau 

und Interessenlagen gebildet, in denen dann gemeinsam mit den 

Dozenten intensiver Unterricht stattfindet. Eine hochwertigere 

Fortbildung kann man sich nur schwer vorstellen, und Kollegen 

anderer Sprachkombinationen können uns um diese großartige 

Möglichkeit wirklich nur beneiden!

Wer sich eine oder gar zwei Wochen für eine Fortbildung freima-

chen kann, der kann zum günstigen Sondertarif auch gleich beide 

Veranstaltungen miteinander verknüpfen. Ansonsten zahlt man 

für das Seminar am Wochenende nur den fairen ADÜ Nord-Preis, 

der auch für Nichtmitglieder ein sehr gutes Preis-Leistungs-Ver-

hältnis bietet.

Das Russische Sprachseminar 2015 findet vom 20.9. bis 3.10.2015 

statt, die ADÜ Nord-„Russisch-Tage für Profis“ am 25. und 26. 

September 2015.

Nächstes Jahr in Timmendorf – sehen wir uns?

Kontakt
Russisch-Tage für Profis: Georgia Mais

Russisches Sprachseminar: Christine Mielsch

Russisch-Tage für Profis

Die Dozentin referiert über russische Witze
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