
 
 

 

 
 
 

 

Pressem

Vorfreu
 
Für den 
Seminar
sich Übe
eigenen
fortbilde
 
Im Septe
Korrekt
Lisa Wa
an alle, 
textvera
und Üb

Ebenfall
Valerij M
Leitthem
die aktu
offizielle
Septemb
am Timm

Am 15. 
Zornow,
individu
Erfolg i
Nord-Se

Alle Info
nord.de/
Nord! 

 

meldung 

ude auf d

kommende
re für Mitgli
ersetzer und
 Webseite, 

en. Sichern 

ember start
turlesen a
lgenbach, d
die Texte v
rbeitenden

berweisung

ls schon gu
Mokienko u
ma „Wirkun
uelle Sprach
er Rede. De
ber 2016. D
merndorfer

Oktober fo
, in dem ma
ell gestalte
n die Selb
eminaren m

ormationen
/leistungen

den Herbs

en Herbst h
ieder und N
d Dolmetsch
dem Erfolg
Sie sich jetz

tet die Weit
auf der Gru
das bereits 
verfassen, k
n Berufen tä
g bis zum 

t gebucht s
und Irina Gu
ng von Sp
he der Mass
er Anmelde
Das Semina
r Strand sta

olgt das Sem
an eine eig

en lernt, und
bstständigk
mit unerläss

n und Anme
n/weiterbild

st: Weiter

ält der ADÜ
Nichtmitglie
her in den B
 der eigene
zt einen der

terbildung 
undlage d
am 10. Se

korrigieren,
ätig sind. D
10. Augus

sind die Rus
uljakova vo
rache“ ge
senmedien
termin für e
ar findet vo
att.  

minar „Eige
gene Webse
d am 18. N
keit“ mit D
slichen Info

eldung unte
dung/aktue

rbildung 

Ü Nord auc
eder bereit. 
Bereichen K
en Selbstän
r wenigen P

beim ADÜ 
der neuen 
eptember 20
, lektorieren
er Frühbu
st 2016. Es

ssisch-Tag
on der Univ
ht es in dre

n in Russlan
einzelne od

om 30. Okto

ene Webs
eite aufbau
November d
Dr. Thea Dö
ormationen 

er: www.ad
elle-semina

beim ADÜ

ch in diesem
Im Septemb

Korrekturles
digkeit und
Plätze zum 

Nord mit d
deutschen
016 stattfin
n, übersetz

ucherrabat
s sind noch 

ge für Prof
versität San
ei Modulen 
d sowie um
der alle dre
ober bis zu

ite mit Jim
uen und unt
das Existenz
öhler, ein K
für Freiber

due-
re/. Herzlic

P

Te

E-M

Ü Nord  

m Jahr wied
ber und Ok
sen, dem Au
d der russisc
Frühbucher

dem Semina
n Rechtsch
nden wird. E
en oder in 
tt gilt bei A
einige Plät

fis mit Irina
kt Petersbu
um die Jug

m Umgangs
ei Module is
m 1. Novem

mdo“ mit C
ter fachlich
zgründungs

Klassiker un
rufler.  

ch willkomm

... wir sind in

Pressereferent

Annik
elefon: 040 /
Mobil: 0177

Mail: presse@a

der spannen
ktober könn
ufbau einer
chen Sprach
rrabatt! 

ar „Effizien
hreibung“ 
Es richtet si

Anmeldun
tze frei. 

a Levental, 
urg. Unter d
gendsprach
sprachliche
st der 17. 
mber wie ü

Christine 
her Anleitun
sseminar „
ter den AD

men beim A

 der 

tin ADÜ Nord

ka Kunstmann
/ 70 38 53 33
7 / 44 37 301
adue-nord.de

nde 
nen 
r 
he 

ntes 
mit 
ich 

g 

dem 
he, 
s in 

üblich 

ng 
Mit 

DÜ 

ADÜ 

d 
 

n 
3 
 

e 
 
 


