
Anleitung: Mailinglisten-Nutzung

1 Mailingliste finden

EineÜbersicht der öffentlichen Mailinglisten des Rechenzentrums befindet sich auf mailman.uni-
hildesheim.de/mailman/listinfo. Es gibt allerdings noch mehr Listen. Möglicherweise hat Ih-
nen jemand eine dieser anderen Listen empfohlen und mit einer Adresse wie mailman.uni-
hildesheim.de/mailman/listinfo/beispiel-liste darauf verwiesen.

https://mailman.uni-hildesheim.de/mailman/listinfo/beispiel-liste ist eine so genannte Listen-
informationsseite. Manche dieser Listeninformationsseiten können Sie sich in anderen Sprachen
anzeigen lassen (Umschaltung oben rechts).
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2 Mailingliste abonnieren
Um sich auf der Mailingliste einzutragen, geben Sie auf der Listeninformationsseite einfach im
Textfeld neben „Ihre E-Mailadresse:“ Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken dann darunter
auf „Abonnieren“.

Sehen Sie nun in Ihrem E-Mail-Posteingang nach und lesen Sie die Mitteilung von Mailman
(„confirm ...“). Evtl. müssen Sie oder der Listenadministrator Ihre Listenmitgliedschaft noch
bestätigen, z. B. per Klick auf einen Bestätigungslink. Was zu tun ist, steht in jedem Fall in
dieser Mitteilung von Mailman.

Sobald Ihr Abonnement abgeschlossen ist, erhalten Sie von Mailman eine weitere E-Mail,
welche Ihre neue Mitgliedschaft bestätigt („Willkommen ...“). Auch diese Mitteilung soll-
ten Sie lesen. Sie enthält u. a. Ihr Passwort für diese Liste.





3 Einstellungen ändern
Die persönlichen Einstellungen Ihrer Listenmitgliedschaft müssen Sie nicht ändern. Wenn Sie
mögen, können Sie aber einige Anpassungen vornehmen.

Unter der Adresse https://mailman.uni-hildesheim.de/mailman/options/beispiel-liste/Ihre-
E-Mail-Adresse haben Sie u. a. folgende Möglichkeiten:

• E-Mail-Adresse ändern

• Listen-Passwort erneut zusenden lassen

• E-Mail-Zustellung zeitweilig deaktivieren, ohne die Listenmitgliedschaft aufzugeben (und
auch E-Mail-Zustellung reaktivieren)

• Zusammenfassungsmodus anfordern, damit Sie Listenmails nur noch gebündelt - als
„Digest“ - erhalten (reduziert die Anzahl der E-Mails und lässt Anhänge auf dem Server)

• E-Mail-Adresse in der Abonnentenliste verbergen (gilt für andere Abonnenten, nicht den
Listenadministrator)

• Sprache ändern, in der Mailman mit Ihnen kommuniziert



4 Mailingliste benutzen
Im Miteinander und Nebeneinander auf Mailinglisten sollten Sie neben der üblichen Netiquette
ein paar zusätzliche Kleinigkeiten beachten, umMissverständnisse und Ärgernisse zu vermeiden.

Wenn Sie eine Nachricht an alle Mitglieder der Liste schicken wollen, senden Sie diese
an die Listenadresse, die in der Willkommensnachricht angegeben wurde, also etwa beispiel-
liste@info.uni-hildesheim.de. Dies ist meistens am sinnvollsten, z. B. wenn Sie

• eine Information oder Frage an alle Mitglieder richten wollen.

• eine auf der Liste gestellte Frage beantworten. Denn so sehen die anderen Mitglieder, dass
die Frage bereits beantwortet wurde. Identische Mehrfachantworten werden so vermieden.
Zudem werden hilfreiche Informationen auch für andere Empfänger bereitgestellt, die
vielleicht die gleiche Frage haben.

Nur an einzelne Listenmitglieder senden Sie am besten

• Informationen, die nur für diese eine Person und niemand anders nützlich sind.

• Inhalte mit persönlichem Bezug.

Achten Sie in jedem Fall auf das „An:“- bzw. „To:“-Feld in Ihrem E-Mail-Programm.
Je nach Einstellungen Ihres Programms und auch der Mailingliste kann der standardmäßig von
der Antwortfunktion ausgewählte Empfänger variieren und muss manuell korrigiert werden.

Grundsätzlich sollten Sie die Antwortfunktion Ihres E-Mail-Programms nutzen, damit
die Listen-E-Mails bei Empfängern, die eine themenbasierte Darstellung gewählt haben, nicht
falsch einsortiert werden.

Wählen Sie immer einen aussagekräftigen Betreff.

Beachten Sie natürlich auch spezielle Regeln für die entsprechende Liste, welche entweder
oben auf der Listeninformationsseite oder in der Willkommensnachricht angegeben sind.

5 Mailingliste abbestellen
Wenn Sie Ihr Listenabonnement kündigen wollen, schicken Sie keinesfalls eine Aufforderung
dazu an die Mailinglistenadresse!
Die anderen Listenmitglieder können Ihr Abonnement nicht kündigen. Dies können nur
Sie selbst. Normalerweise ist dafür auch keine Bestätigung durch den Listenadministrator
notwendig.

Auf der Listeninformationsseite mailman.uni-hildesheim.de/mailman/listinfo/beispiel-liste
geben Sie im untersten Textfeld die E-Mail-Adresse an, mit der Sie sich auf dieser Liste
eingetragen hatten und klicken auf „Abonnement abbestellen oder Einstellungen bear-
beiten“. Sie gelangen auf die Listeneinstellungsseite. Dort in der Mitte klicken Sie auf „Kündi-
gung des Abos“.

https://mailman.uni-hildesheim.de/mailman/listinfo/beispiel-liste


In Ihrem E-Mail-Postfach finden Sie nun eine Mitteilung von Mailman („confirm ...“) mit
einem Bestätigungslink, dem Sie folgen müssen. Auf der sich öffnenden Seite klicken Sie auf
„Kündigung des Abos“. Damit haben Sie die Mailingliste abbestellt.



6 Fehlersuche
• „Ich habe eine Liste abonniert, aber wenn ich an diese Liste schreibe, bekomme
ich weder eine Verarbeitungsbestätigung noch erhalte ich meine E-Mail über
die Liste zurück.“
Wahrscheinlich haben Sie Ihre Listenmitgliedschaft noch nicht bestätigt. Suchen Sie in
Ihrem Postfach nach einer E-Mail mit „confirm“ im Betreff und folgen Sie den Anweisun-
gen darin. Im Zweifel können Sie natürlich auch über die Listeninformationsseite einen
neuen Abonnementsversuch unternehmen.

• „Seitdem ich im Urlaub war, bekomme ich keine Nachrichten der Liste mehr.“
Wahrscheinlich hat während Ihrer Abwesenheit Ihr Postfach seine Grenzen erreicht, so
dass E-Mails abgewiesen wurden. Mailman versuchte dann mehrmals vergeblich, Ihnen
Listennachrichten zuzustellen und hat schließlich die Zustellung an Sie deaktiviert. Dies
bedeutet, dass Sie zwar noch Listenmitglied sind, aber momentan keine Nachrichten er-
halten. Reaktivieren Sie einfach auf der Listeneinstellungsseite die Zustellung (siehe Ab-
schnitt 3). Alternativ können Sie sich selbst aus- und wieder eintragen.

• „Die Abmeldung funktioniert nicht.“
Wahrscheinlich haben Sie entweder die E-Mail mit dem Link zur Abbestellungsbestäti-
gung übersehen oder die falsche E-Mailadresse angegeben. Überprüfen Sie Ihre Eingabe
auf Tippfehler und bedenken Sie eventuelle Weiterleitungen, die Sie eingerichtet haben.
Wenn Sie mit Adresse A auf der Mailingliste eingetragen sind, aber die E-Mails, die an
Adresse A gehen, alle automatisch an Adresse B weiterleiten lassen (weil Sie Ihre E-Mails
nur an Adresse B lesen), dann müssen Sie bei der Abbestellung Adresse A angeben.

Falls Sie Hilfe benötigen oder selbst eine Mailingliste anlegen lassen möchten, schreiben
Sie an mailman ätt info Punkt uni Minus hildesheim Punkt de.
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