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Ändern der primären E-Mail-Adresse in BSCW 
 
Die primäre E-Mail-Adresse ist die Adresse, an die BSCW Ihre Nachrichten 

schickt (z.B. die täglichen Arbeitsbereichberichte). Standardmäßig ist das die 

Emailadresse, mit der Sie sich registriert haben. Um diese gegen eine neue zu 

tauschen gehen Sie bitte wie folgt vor: 

1. Geben Sie im Menü <Optionen> unter <Profil><Ändern>  

 
 

 im entsprechenden Feld Ihre neue Adresse ein.  

 
 

2. Daraufhin bekommen Sie eine vom System generierte E-Mail mit dem 

Inhalt  entsprechend s.u. Gehen Sie so wie darin beschrieben vor. 
Sofort registrieren: 
<https://bscw.bildung-rp.de/bscw/bscw.cgi/166251/3740331?auth=bGAbzfgh> 
 
 
Sie möchten "martin.zimnol@pl.rlp.de" 
als ein 'E-Mail-Alias' für sich beim BSCW-Server <https://bscw.bildung-rp.de> 
eintragen lassen. 
 
Gehen Sie bitte wie folgt vor: 
  1. Starten Sie Ihren Web-Browser. 
  2. Wählen Sie den Befehl zum Öffnen einer URL (z.B. Strg-O im 
     MS Internet Explorer). 
  3. Geben Sie die folgende Adresse ein: 
     <https://bscw.bildung-rp.de/bscw/bscw.cgi/166251/3740331?auth=bGAbzfgh> 
     Achtung: Diese Adresse ist eine einzige Zeile. Wenn sie bei Ihnen 
     auf mehreren Zeilen erscheint, sind die Zeilenumbrüche nachträglich 
     eingefügt worden, z.B. von Ihrem E-Mail-Programm. 
     Um Tippfehler zu vermeiden, benutzen Sie am besten "Kopieren" und 
     "Einfügen" ("Copy" und "Paste"). Achten Sie dabei darauf, keine 
     Leerzeichen einzufügen. 
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  4. Öffnen Sie diese Adresse und bestätigen sie die Registrierung des 
     E-Mail-Alias.  
  Bitte beachten Sie, dass die oben angebene Adresse aus Sicherheits- 
  gründen nur ein einziges Mal verwendet werden kann. Danach wird sie 
  ungültig. Seien Sie also bitte sehr vorsichtig bei der Ausführung der 
  Schritte 1. - 4. 

 

 
3. Die folgende Meldung akzeptieren Sie bitte mit <OK>  

 
 

4. Sie befinden sich jetzt wieder in Ihrem Arbeitsbereich und können nun im 
Menü <Optionen> unter <Profil><Ändern> (s.o.) im Feld „Primäre 
Emailadresse“ Ihre neue Adresse auswählen. Mit der Betätigung von <OK> ist 
der Vorgang beendet. 

 
5. Die alte Adresse können Sie nicht selbst löschen sondern müssen eine Email 

an den Administrator schreiben. 
 

Bemerkung. 

 

Ist die neue Emailadresse bereits vergeben, erscheint eine Fehlermeldung und 

Sie müssen eine andere Emailadresse angeben. 

 


