
Die nachfolgende Anleitung beschreibt, wie Sie bereits vom universitären Mailsystem erkannte, unerwünschte Werbemail 
(allgemein als „Spam“ bezeichnet) direkt in einen dafür angelegten Ordner verschieben lassen können.

Die Mail selbst wird dabei nicht gelöscht, sondern nur in den Spam-Ordner verschoben. Es ist also grundsätzlich möglich, dass eine durchaus 
legitim verschickte Mail als „Spam“ gekennzeichnet wird, wenn sie aufgrund verschiedener Angaben in Absenderadresse, Betreffzeile, Inhalt o. 
Anhang als Spam analysiert und gekennzeichnet wird.

Achten Sie selbst beim Versenden von Mails darauf, auf Betreffzeilenangaben mit Großbuchstaben, gehäufte Ausrufezeichen, Sonderzeichen etc. 
(z.B. „ACHTUNG!!!!“ oder „Wichtig!!!!“) zu verzichten, da dies häufig erste Bewertungskriterien bei der Mailfilterung sein können. 

Schritt 2

Klicken Sie in der Menüleiste auf Extras und im sich daraufhin öffnenden 
Untermenü auf Filter....

MOZILLA THUNDERBIRD - FILTERKONFIGURATION FÜR WERBEMAIL (SPAM)

Wählen Sie im Fenster Filter die Schaltfläche Neu...

Schritt 1

Starten Sie das Thunderbird-Mailprogramm.

Erstellen Sie zunächst den Ordner, in den eintreffende Spam-Mails 
automatisch verschoben werden sollen.  
Klicken Sie dazu oben in der Menüleiste auf Datei -> Neu -> Ordner… 

Im erscheinenden Fenster Neuer Ordner geben Sie unter „Name des 
Ordners“ beispielsweise „SPAM“ als Bezeichnung des neuen Ordners an 
und erstellen ihn als Unterordner Ihres primären Uni-Postfaches.

Bestätigen Sie mit „OK“.



Schritt 3

Im Fenster Filter wird der Name der neuen Regel angezeigt. Durch Klick 
auf den Namen und anschließendes Klicken auf die Schaltfläche „Jetzt 
ausführen“ können Sie die Funktion der Regel direkt überprüfen.

Falls Ihnen das Verschieben von als Spam gekennzeichneter Mail in einen 
anderen Ordner ausreicht, können Sie an dieser Stelle die Funktion Filter 
durch Schließen des Fensters (X) verlassen.

Geben Sie bei Filter-Name bspw. SPAM ein. 

Der Filter soll bei „Nachrichtenabruf oder manuellem Ausführen“ 
angewendet werden.

Setzen Sie die Angaben in den Listenfeldern so, dass der Filter sofort an 
der Betreffzeile eingreifen kann: Wählen Sie „Betreff“ und „enthält“ und 
geben Sie im dritten Feld den Text „[SPAM]“ (mit eckigen Klammern) 
ein. 

Im unteren Fensterbereich „Auszuführende Aktionen:“ wählen Sie im 
Listenfeld, in dem „Uni-Postfach“ angezeigt wird, den unter Schritt 1 
erstellten Ordner SPAM.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“.

Wenn Sie im Fenster Filter bearbeiten unter „Betreff enthält [SPAM]“ auf die Schaltfläche „+“ klicken, können Sie neben „[SPAM]“ weitere 
Filterkriterien hinzufügen (Bsp.: „Betreff“ „enthält“ „Kontodaten“ o. „%“ o.ä.) oder auch wiederholt auftretende, verdächtige Absenderadressen 
direkt ausschließen (Bsp.: „Von“ „ist“ „XYZ“ etc.).


