Ihre Uni-Email-Adresse
Jeder Studierende erhält zu Beginn seines Studiums von der Universität bei der Einschreibung eine EMail-Adresse, über die sämtliche Kommunikation seitens der Universität läuft. Die E-Mail-Adressen
beginnen in der Regel immer mit s9, danach folgt eine Buchstaben Kombination aus Teilen des Vorund Nachnamens und dann @stud.uni-saarland.de. Die E-Mail-Adresse wird zusammen mit der
Einschreibung verschickt. Der erste, individuelle Teil der E-Mail ist zugleich Ihr Benutzername. Dazu
gibt es ein Zugangskennwort (Masterpasswort), welches vor der ersten Nutzung und dann
halbjährlich geändert werden muss (https://idp.uni-saarland.de/passwd/). Das Masterpasswort ist
notwendig, falls Sie das Passwort einmal vergessen oder die halbjährliche Aktualisierung verpasst
haben. Sie erhalten es auch immer wieder über die Ausdruckstationen für die
Immatrikulationsbescheinigung. Abrufen lassen sich die Mails über http://webmail.uni-saarland.de.
Warum ist die Studmail-Adresse so wichtig?
Über diese Adresse erhalten Sie:
- Bestätigung der Anmeldung zu Lehrveranstaltungen
- Prüfungsinformationen und Anmeldefristen
- Erinnerung zur Zahlung der Semesterbeiträge
- Informationsmails über besonders wichtige Veranstaltungen an der Universität, zum Beispiel
studentische Vollversammlungen
- außerdem wird die s9-Kennung einschließlich des zugehörigen Passworts zur Anmeldung zu
Lehrveranstaltungen im LSF (https://www.lsf.uni-saarland.de) und ins Uni-WLAN benötigt
- und Sie können sich zu Veranstaltungen im CLIX (z.B. Hochschulsport) anmelden
Einrichtung einer Weiterleitung
Immer wieder kommt es vor, dass Studierende sich nicht zu Prüfungen anmelden oder ihre
Semesterbeiträge nicht rechtzeitig zahlen, da sie ihre studentischen E-Mails nicht lesen. Damit Sie
zukünftig keine Mails mehr verpassen und Sie die Mails auf Ihre täglich genutzte Adresse erhalten,
sollten Sie eine Weiterleitung einrichten.
Nachdem Sie sich angemeldet haben, gehen Sie links auf Webmail und klappen den Pfad auf,
darunter erscheint der Button Weiterleitung. Hier drauf klicken, danach erscheint folgende Seite:

Hier müssen Sie nur noch die Adresse, an die die Weiterleitung erfolgen soll, angeben, entscheiden,
ob Sie eine Kopie der Mails in Ihr Studmail-Postfach erhalten möchten und mit Ihrem Passwort von
der s9-Kennung den Vorgang verifizieren. Danach erhalten Sie automatisch alle Mails, die von der Uni
versandt werden, an Ihr übliches E-Mail-Postfach.
Zugleich können im E-Mail-Konto der Universität auch Aliase für den unschönen s9-Teil eingerichtet
werden. Dies geht unter Einstellungen/Allgemeine Angaben und dann können weitere Identitäten
unter Persönliche Angaben festgelegt werden. Außerdem lassen sich auch Abwesenheitsnachrichten
automatisieren, indem Sie unter Webmail/Abwesenheit einen Text eingeben und ihn mit Ihrem
Passwort verifizieren.
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