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Hinweise zur Ordnerstruktur in Office 365 
Hier ein paar Hinweise zu Ordnern im Bereich E-Mails im Office 365. Alle Screenshots sind aus der 
Weboberfläche von Outlook erstellt. 

Alte Ordnerstruktur 
Die Ordnerstruktur in deinem alten Postfach war so organisiert, dass es einen Hauptordner INBOX (= 
Posteingang) gab und alle weiteren Ordner dort hierarchisch untergeordnet wurden. Dazu zählen 
Ordner wie „Gesendet“ oder „Gelöscht“ oder auch eigene, von dir angelegte Ordner. 

Hinzu kommt, dass viele Mailprogramme automatisch ihre eigenen Ordner nach Gutdünken anlegen, 
speziell für gesendete und gelöschte Mails. Bei der Übertragung deiner Mails wurde die alte 
Ordnerstruktur übernommen und könnte jetzt überflüssige Ordner enthalten. Bei mir z. B. gibt es 
manche Ordner gleich mehrfach und die Struktur sieht so aus: 

 

Bei dir können die Ordner auch etwas anders benannt sein, inhaltlich sind dies alles Ablageorte für 
gesendete und gelöschte Mails sowie Entwürfe. Diese Standard-Ordner wurden nicht von dir 
angelegt: 

- Deleted Messages 
- Gelöschte Elemente 
- Sent 
- Sent Messages 
- Entwürfe 
- … 
- … 

Bearbeiten der Ordnerstruktur 
In den oben genannten Ordnern kannst du schauen, ob Mails abgelegt sind. Wenn sie leer sind, 
kannst du sie bedenkenlos löschen:  

- Ordner auswählen (er muss blau markiert sein; aufpassen, dass du nicht „Posteingang“ 
auswählst, dann sind alle E-Mails weg!!!) 

- rechte Maustaste auf den Ordner 
- dann „Ordner löschen“ wählen 
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Neue Ordnerstruktur 
Office 365 behandelt die gelöschten und gesendeten Mails in einer anderen Struktur, die alle auf der 
gleichen Ebene liegen wie der Posteingang: 

 

In die alte, ganz oben gezeigte Ordnerstruktur werden keine weiteren Mails abgelegt. Die neuen 
Ordner sind selbsterklärend, wie der Name es sagt: 

- „Entwürfe“ sind Mails, die geschrieben, aber noch nicht abgeschickt wurden 
- „Gesendete Elemente“ ist die Historie deiner versendeten Mails 
- „Gelöschte Elemente“ sind genau das: gelöschte Mails 
- Und in „Junk-E-Mail“ landen die Angebote für Viagra etc. 

Bei der Übertragung der Mails wurden deine gesendeten Mails bereits in den neuen Ordner 
„Gesendete Elemente“ übertragen. Alle anderen Mails befinden sich in den alten Ordnern. 

Eigene Ordner organisieren 
Deine selbst angelegten Ordner (bei mir z. B. „Test“) könntest du auch unterhalb des Posteingangs 
belassen. Empfehlenswert ist es aber, die Ordner auf die gleiche Ebene wie den Posteingang zu 
verschieben. Das geht sehr leicht mit „Drag & Drop“ oder wie oben gezeigt über das Menü, was mit 
der rechten Maustaste aufgerufen wird. Du bist vollkommen frei, Order und Unterordner anzulegen. 
Nützlich ist in diesem Zusammenhang das Anlegen von automatischen Regeln. Dazu in einem 
anderen Beitrag mehr. 
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