Antrag auf eine Mailing-Liste/Distributiongroup

Für Forschung, Lehre und Kooperation können von den Computerverantwortlichen Mailverteiler-Listen
beantragt werden.
Enthalten diese Listen Mitglieder, die alle eine E-Mailadresse der Universität Basel haben (@unibas.ch und
@stud.unibas.ch), werden sie durch Distributiongroups in Exchange realisiert.
Nur Sie als Computerverantwortliche/r besitzen die erforderlichen Rechte, um Gruppen im Active Directory
anzulegen.
Sind externe E-Mailadressen beteiligt, wird eine Verteilerliste im Mailman angelegt.
In diesem Fall füllen Sie bitte dieses Formular aus.

Folgende Parameter müssen definiert werden:

Sichtbarkeit:
Die Liste soll global sichtbar sein (nicht empfohlen)

Die Liste ist nicht global sichtbar

An die Liste darf E-Mail versenden:
Jeder (1) (nicht empfohlen)

Nur Mitglieder der Liste (2)

Zugelassene Mails werden versendet:
Sofort ohne Kontrolle (3) (nicht empfohlen)

Nur nach Moderator-Prüfung

Der Liste beitreten kann (subscribe):
Jeder frei (4) (nicht empfohlen)
Jeder mit Bestätigung durch die Eigentümer der Liste
Personen können nur über die Eigentümer der Liste zugefügt werden

Die Liste verlassen kann (unsubscribe):

Jeder frei

Adressen können nur vom Eigentümer der Liste entfernt werden

Name der Liste (gewünschten Namen eintragen):

Eigentümer der Liste (mehrere E-Mailadressen sind möglich) (5):

Moderatoren der Liste (mehrere E-Mailadressen sind möglich. Wird Moderation gewünscht, aber kein Moderator
angegeben, ist der Eigentümer automatisch der Moderator) (5):

Initiale Mitglieder der Liste (5):

Bitte beachten:
Der/die Verantwortliche der Liste bestätigt hiermit, Mailverteiler ausschliesslich zu Zwecken der Forschung und
Lehre aufzubauen und zu benutzen.
Anderweitige Verwendung als Werbung, SPAM, etc. hat eine sofortige Sperrung der Liste zur Folge.
Mailinglisten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Listen, die mit den Optionen (1), (2), (3) oder (4) oder mit Kombinationen parametrisiert sind, müssen
aufmerksam moderiert und überwacht werden, um den unerwünschten Aufbau und Zweckentfremdung der
Mailinglisten durch unbefugte Dritte zu verhindern.
(5): Bei mehr als fünf Adressen senden Sie die Liste bitte elektronisch an: urz-ad-ma@unibas.ch mit dem
Subjekt "Mitglieder/Moderatoren/Eigentümer der Liste XXX".
Das Formular bitte an support-its@unibas.ch senden.
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