
Angebotene IT Dienste für Hochschulgruppen
Die folgenden Dienste werden durch das Referat IT angeboten und sind für alle Hochschulgruppen verfügbar. Genauere Anleitungen zur 
Nutzung und Konfiguration finden sich im stuvus Wiki in der . Wenn eure Hochschulgruppe Zugang zu diesen Services IT Knowledge Base
erhalten möchte oder Fragen zur IT hat, schreibt bitte eine Email an:

support@stuvus.uni-stuttgart.de

stuvus Benutzer

Jede Hochschulgruppe kann für ihre Mitglieder stuvus Benutzer anlegen lassen, diese werden benötigt um die meisten weiteren Dienste zu 
verwenden. Wenn die Hochschulgruppe einen IT-Ansprechpartner benennt, können wir euch auch das selbstständige Anlegen von Nutzern 
freischalten.

Email-Adressen

Bei Bedarf richten wir euch gerne Email-Adressen der Form  ein, diese könnt vorname.nachname@hochschulgruppe.hg.stuvus.uni-stuttgart.de
ihr z.B. für Kommunikation innerhalb der Universität verwenden. Das Mailkonto kann dann in gängigen Mail-Clients an PCs oder mobilen Geräten 
eingerichtet werden, oder über unser Webmail-Portal verwendet werden: https://webmail.stuvus.uni-stuttgart.de

Mailinglisten

Wir betreiben einen Mailinglistenserver, dort könnt ihr eigenverwaltete Listen erhalten und verwenden. Möglich sind dabei Newsletter, private und 
öffentliche Diskussionslisten etc.

Nextcloud

Alle Funktionen der Nextcloud ( ) sind für stuvus Nutzer verfügbar.https://nextcloud.stuvus.uni-stuttgart.de

Funktionen der Nextcloud

Cloudspeicher vergleichbar zu Dropbox, Google Drive etc. - Gerne erstellen wir eurer Fachgruppe einen separaten Ordner, auf den nur 
Ihr zugreifen könnt.
Kalenderfunktion für private Termine, geteilte Termine und geteilte Kalender. Hierüber ist es auch möglich, stuvus Räumlichkeiten zu 
reservieren, siehe  im wiki.HowTo Nextcloud Kalender
Kontaktbuch
Notizbuch
TODO Liste

Wiki

Im stuvus Wiki ( ) werden Informationen zur Arbeit von und in stuvus gesammelt. Jede Hochschulgruppe kann https://wiki.stuvus.uni-stuttgart.de
einen eigenen Bereich erhalten, der nur für sie sichtbar und editierbar ist.

Webseiten

Wir bieten euch an, eine Wordpress Webseite für eure Hochschulgruppe bereitzustellen und zu warten. Der Inhalt davon wird dabei durch die 
jeweilige Hochschulgruppe verwaltet. Ein Beispiel dafür findet ihr unter: . Es ist auch möglich, die Seite https://igem.hg.stuvus.uni-stuttgart.de/
unter einer eigenen Domain bereitzustellen, die stuvus bezahlt und verwaltet, z.B. https://igem-stuttgart.de

Drucker

Im Haus der Studierenden und im zentralen Fachschaftsbüro könnt Ihr Aushänge, Flyer, etc. auf schwarz/weiß drucken (bis zu 1000 Blatt pro 
Jahr). In begründeten Ausnahmen gibt es auch die Möglichkeit, in Farbe zu drucken.

Chatservice
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Unter  befindet sich unser Chatservice, vergleichbar mit Slack. Dort gibt es verschiedene Kanäle/Chaträume für https://chat.stuvus.uni-stuttgart.de
z.B. Referate. Auch dort können Hochschulgruppen ihren eigenen Channel erhalten, der nur durch diese einsehbar ist

Helfersystem

Wir können euch ein Helfersystem für Parties etc. aufsetzen. Schichten, Standorte, Rollen, Berechtigungen etc. können konfiguriert werden.

Umfragesystem

Wir haben ein Umfragesystem, womit z.B. Umfragen und Anmeldungen für Veranstaltungen erstellt werden können, es ist frei konfigurierbar und 
die Ergebnisse können exportiert werden.

https://chat.stuvus.uni-stuttgart.de
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