13. November 2017

Antrag StuRa Wiki Finanzierung
Antragsteller

Jacob Bühler, Mitglied des StuRas (FSVV)

Antragstext

Der StuRa möge beschließen, sich für vorerst 12 Monate einen Server sowie eine Domain für die
Erstellung und Nutzung eines Wikis zu mieten und dafür 74,50€ zahlen.

Begründung

Unser Studierendenrat (StuRa) professionalisiert sich immer mehr. Wir stellen Personal ein,
renovieren den Sitzungssaal, wollen das Büro aufräumen und planen mit der Umbenennung von
AKs noch mehr Studis zur Hochschulpolitik Arbeit zu begeistern.
Problematisch ist dennoch jedes Jahr die Neubesetzung der gewählten Mitglieder des StuRas,
von denen viele zu Beginn Legislaturperiode das erste Mal wirklich in der Uni Hochschulpolitik
aktiv werden. Gleichzeitig verlässt ein großer Teil der vorherigen Mitglieder den StuRa ohne ihr
Wissen weiter zu geben. Das mag vielleicht früher kein großes Problem gewesen sein, mit den
immer kürzer werdenden Regelstudienzeiten und dem damit verbunden Anstieg der Fluktuation,
ist es jedoch zwingend nötig, Wissen aus dem Studierendenrat fest zu halten und weiter zu
geben.
In erster Linie aus diesem Grund, soll der Studierendenrat Tübingen ein Online Wiki betreiben und
dort Beachtenswertes zu Gremien, Kommissionen und sonstigen Sitzungen sichern.
Des weiteren hat der StuRa Tübingen einen rund 800mb großen Dropbox Ordner, der
grundsätzlich allen StuRa Mitgliedern oﬀen steht. Dafür braucht man allerdings genug
Speicherplatz auf seiner Dropbox oder man muss sich für den StuRa Dropboxaccount ständig an
und abmelden. Ein großer Teil der Dropbox Daten besteht außerdem aus Dokumenten, die in
Dropbox nur unschön bearbeitet werden können. Ein Wiki könnte mit genügend Server
Speicherplatz auch hier Abhilfe schaﬀen.
Außerdem ist unser StuRa auf die Beteiligung aller Studierenden angewiesen um langfristig
ordentlich arbeiten zu können. Viele Informationen gehören aber schlichtweg nicht auf unsere
Homepage und können dort auch nur schwer bearbeitet werden. In einem Wiki könnte man
manche Seiten für alle öﬀentlich machen um die Öﬀentlichkeit mit ein zu beziehen und gleichzeitig
manche Seiten nur für StuRa Mitglieder freigeben. Gleiches gilt natürlich auch für AKs, die man
auch noch anderen Benutzergruppen freigeben könnte.

Details

Stimmt der StuRa dem Antrag zu, hat er Zugriﬀ auf einen Server mit 50 GB Speicher Kapazität bei
dem häufig benötigte Daten auf einer SSD, alle anderen Daten auf einer HDD gespeichert werden.
Der Server hat mindestens 2GB RAM sowie eine virtuelle CPU.
Auf diesem Server wurde bereits ein Wiki mit der Software MediaWiki installiert - die gleiche
Software, die auch Wikipedia nutzt, die Oberfläche sollte also den meisten bekannt sein. Die
Software wurde auf unserem Server bereits durch einige Erweiterungen optimiert. So ist es
mittlerweile dank eines Visual Editors möglich, auch ohne große Technikkünste eine Seite zu
erstellen, zu bearbeiten und mit Bilder, Tabellen und Dateien zu verschönern. Die Upload
Einstellungen wurden dahingegen geändert, dass von angemeldeten Usern 50mb große Dateien
hochgeladen werden können. Und selbstverständlich verfügt das Wiki über eine sichere SSL
Verbindung.
Nach dem Ausprobieren von verschiedensten Erweiterungen ist es jetzt außerdem möglich,
manche Seiten nur für bestimmte User Gruppen frei zu geben. Aktuell arbeiten wir nun noch
daran, auch Dateien zu verschlüsselt oder zumindest nicht als öﬀentlich hochladen zu können.
Genug Gelaber, schaut euch das ganze einfach selber an: www.sturawiki.de/wiki/index.php/
Hauptseite

Kosten

Den Server habe ich bereits am 08.11.2017 angemietet und dabei um Geld zu sparen direkt einen
12 Monats-Vertrag bei dem Internetdienstanbieter STRATO AG abgeschlossen. Strato schien
dabei aufgrund der Nutzerfreundlichkeit und der Stromgewinnung aus Wasserkraft als der beste
Anbieter. Die Kosten sollen wie bereits genannt (und auch vom StuRa vorgeschrieben) vorerst
einmalig übernommen werden. Ende der StuRa Legislaturperiode 2017/2018 kann dann diskutiert
werden, ob sich die Investition gelohnt hat und ob der Vertrag erneuert werden soll.
Momentan ist der Vertrag auf mich, Jacob Bühler, angemeldet. Wenn gewünscht kann dies aber
auch jederzeit geändert werden. Selbiges gilt auch für die Bankverbindung.
Bezeichnung

Preis

Einrichtgebühr sturawiki.de Domain

2,50 €

Domain: sturawiki.de für 12 Monate

12 €

Server für 12 Monate, Linux V10-49 bei Strato

60 €

Gesamt:

Sonstiges

74,50 €

Bis zum aktuellen Status war es nicht sinnvoll zu viele Leute in die Planung des Wikis mit ein zu
beziehen. Die bisherige Arbeit beschränkte sich auf die Suche nach geeigneter Software und
Serveranbietern, vielen Stunden vor dem Internet und im Terminal und endlosen Chats mit einem
befreundetem Informatik Student aus Ulm, der letzten Endes fast allein die finale Wiki Version auf
dem Server installiert hat und den Visual Editor zum laufen gebracht hat.
Wird der Antrag angenommen geht es aber natürlich weiter mit der Arbeit. Dann wird unser Wiki
eine öﬀentliche Website, wir brauchen ein Impressum, müssen uns überlegen, wer alles Zugriﬀ auf
welche Seiten hat, wer aus dem StuRa Admin Rechte bekommt und wer verantwortlich ist für den
Server.
Daher würde ich mich über Unterstützung freuen, interessierte können sich direkt bei mir melden
und/oder mir eine Mail an Jaggob@hotmail.de schicken.
Grüße, Jacob

