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Anleitung zur Weiterleitung von FH E-Mails an eine externe Adresse 
Instructions for forwarding E-Mails to an external address 

 
1. Öffnen Sie einen Internet-Browser und tragen folgende Adresse ein:   

Open a web browser and enter the following address: 
https://webmail.fhws.de 

 
2. Melden Sie sich mit Ihrer K-Nummer und Hochschulpasswort an. 

Sign in with your k-number and university password. 
 

 
3. Sie klicken jetzt auf den Reiter „Optionen“ 

Click now on the tab "options" 
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4. Wähle Sie als nächstes „E-Mail organisieren“ 

Choose "organize email" next. 

 
5. Jetzt Wähle Sie „Neue Regel für eingehende Nachrichten erstellen“ 

Select "Create a new rule for arriving messages.." 

 
6. Es öffnet sich nun ein Fenster „Neue Posteingangsregel“. 

In diesem Fenster tragen Sie den Namen der Regel ein und wählen folgende 
Einstellungen aus: „auf alle Nachrichten anwenden“ und „Nachricht umleiten 
an“  
Now a window "New Inbox rule" opens. Add a rule name and select the 
following settings: “Apply to all messages” and “Redirect the message to” 
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7. Nachdem Sie die Option „Nachrichten umleiten an..“ gewählt haben, öffnet 

sich ein neues Fenster, hier tragen Sie Ihre Externe E-Mail Adresse ein oder 
wähle den Kontakt mit der gewünschten Zieladresse aus. 
Anschließend klicken Sie auf „OK“ 
After you select the option "redirect messages to..", a new window will open, 
where you enter your External E-Mail address or select a contact with the 
desired destination address. 

 Then click "OK" 

 
 

8. Anzuraten sind noch folgende Einstellungen, womit Ihre Nachrichten auf dem 
Exchange-Postfach gelöscht werden und ein Überlaufen verhindert wird. 
We recommend the following setting, which deletes your messages on the 
Exchange mailbox and prevents overflowing. 
 
8.1 Klicken Sie auf „Weitere Optionen“ 

Click on "More options" 
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8.2 und „Aktion hinzufügen“ 

and "add action" 
 

8.3 Wählen Sie aus dem Menü den Punkt „Verschieben, 
kopieren oder löschen“ und „Die Nachricht löschen“ 
aus und Entfernen den Haken bei dem Punkt „Keine 
weiteren Regeln anwenden“, damit Sie neue Regeln 
anlegen können. 
Select "Move, copy or delete" and "delete the 
message" from the menu and remove the tick at 
“Stop processing more rules" so you can create new 
rules. 
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8.4 Zum Schluss Speichern Sie die Einstellungen und 
die Regel wird auf das E-Mail Postfach angewendet. 
Finally, save the settings and the rule will be applied 
to the e-mail mailbox. 
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Bitte senden Sie E-Mail Anfragen an das ITSC, aus 
Authentifizierungsgründen, ausschließlich von Ihrem FHWS E-Mail Postfach 
(z.B. über webmail.fhws.de). Sie können hierfür das Postfach auf Ihrem 
Smartphone oder sonstigen Endgeräten einrichten. 

Please send email inquiries to the ITSC, because of authentication reasons, 
only from your FHWS email mailbox (for the example: webmail.fhws.de). 
You can set up the mailbox on your smartphone or other devices for this 
purpose. 
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