Newsletter/Verteilerlisten

Um die Kommunikation mit den Studierenden zu optimieren, hat das Romanische Seminar fortan
verschiedene E-Mail-Verteilerlisten. Studierende (bei Interesse auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)
können sich in diese Listen eintragen und erhalten somit zeitnah und aus erster Hand Informationen
rund um ihr Studium am Romanischen Seminar. Die Aufnahme in diese Mailinglisten ist genauso
freiwillig wie sinnvoll. Die Registrierung erfolgt durch die Studierenden (oder Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter) und kann jederzeit auch wieder gelöscht werden.
Die Seiten zur Registrierung sind in diesem Dokument verlinkt. Klicken Sie einfach auf den gewünschten
Verteiler, um zur Registrierung zu gelangen!
Für Studierende erfolgt die Registrierung in zwei Schritten (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
Interessierte betrifft einzig Punkt 1.):
1.) Sprachbezogener Verteiler:
Für die Sprachen „Französisch“, „Italienisch“ und „Spanisch“ gibt es jeweils einen Verteiler.
Abonnenten dieser Verteiler erhalten auf Ihre jeweilige Studiensprache zugeschnittene
Informationen. Informationen, die wiederum keiner dieser Sprachen zuzuordnen sind oder das
Romanische Seminar als Ganzes betreffen, gehen allen drei Verteilerlisten zu.
Personen, die sich keiner dieser Sprachen zugehörig fühlen, können sich alternativ in den
allgemeinen „RomSem“-Verteiler eintragen und erhalten damit sämtliche Informationen und
Einladungen. Studierende, die sich bereits für eine Sprache eingetragen haben, brauchen sich
NICHT für den übergeordneten „RomSem“-Verteiler anmelden.
2.) Verteiler gemäß Studiengang:
Zusätzlich gibt es für die verschiedenen Studiengänge am Romanischen Seminar je einen
Verteiler. Dieser ermöglicht die gezielte Kommunikation von Informationen, die den jeweiligen
Studiengang betreffen. Eine Eintragung kann erfolgen in:
a) RomSem_BAKuWi (Studierende des B.A. Kultur und Wirtschaft – alle Sprachen)
b) RomSem_Lehramt (LAG-Studierende – alle Sprachen, WPO und GymPO)
c) RomSem_BA-Beifach (B.A.-Studierende mit Beifach Romanistik – alle Sprachen)
d) RomSem_Master (Studierende eines (romanistischen) Master-Studiengangs – alle Sprachen)
Darüber hinaus gibt es einen Verteiler für Absolventinnen und Absolventen des Romanischen Seminars.

Falls die Links im pdf-Dokument nicht funkionieren:

Verteilerlisten – Links
Schritt 1 (Sprache)
RomSem-Verteiler (alle Nachrichten)
Französisch
Italienisch
Spanisch

https://mailman.unimannheim.de/mailman/admin/romsem
https://mailman.unimannheim.de/mailman/listinfo/franzoesisch
https://mailman.unimannheim.de/mailman/listinfo/italienisch
https://mailman.unimannheim.de/mailman/listinfo/spanisch

Schritt 2 (Studiengang)
BAKuWi

https://mailman.unimannheim.de/mailman/listinfo/romsem_bakuwi

Master

https://mailman.unimannheim.de/mailman/listinfo/romsem_master

Lehramt

https://mailman.unimannheim.de/mailman/listinfo/romsem_lehramt
https://mailman.unimannheim.de/mailman/listinfo/romsem_babeifach

Beifach Romanistik (B.A.)

Schritt 3 (bei Bedarf)
Absolventin/Absolvent

https://mailman.unimannheim.de/mailman/listinfo/romsem_alumni

