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Antrag an das Studierendenparlament  
 
Antrag: / Petition: 
 
Das Studierendenparlament beschließt, dass Studierende, die in den 
Gremien der UdS aktiv sind, für Dokumente, die für das Gremium wichtig 
sind, Zugriff auf die HiZ-Cloud erhalten müssen. 
 
The student parliament decides that students who are active in the committees of the 
UdS must be given access to the HiZ-Cloud for documents that are important for the 
committee. 
 
Begründung: / Justification: 
 
Zurzeit werden Studierende nicht für die HiZ-Cloud freigeschaltet. Auch 
bekommen sie keinen reinen Beobachtungs-Zugriff. Argumentation des 
HiZ hierfür ist das die Studierenden ja als Universitäre Cloud bereits 
Zugriff auf die OneDrive durch das Microsoft Abo bekommen. Dies 
behindert jedoch die übergreifende Arbeit mit dem weiteren Personal der 
Universität. Dies kann schon in der Fachschaftsratarbeit zu Problemen 
führen, wird aber spätestens bei der Zusammenarbeit in universitären 
Gremien wie dem Fakultätsrat und dem Senat zu einem großen Problem, 
da Studierenden aktiv die Vorbereitung auf die Sitzungen erschwert wird, 
da ihnen der Zugriff auf die wichtigen Dokumente nicht erlaubt wird. Dies 
kann zurzeit mit einem Link zum Teilen gelöst werden, ist aber zurzeit 
weder eine Offizielle noch eine Dauerhafte Lösung. 
 
Currently, students are not activated for the HiZ Cloud. They also do not get pure 
observer access. The argumentation of the HiZ for this is that the students already have 
access to the OneDrive as a university cloud through the Microsoft subscription. 
However, this hinders the overarching work with the other staff of the university. This 
can already lead to problems in student council work but becomes a major problem at 
the latest when working together in university committees such as the faculty council 
and the senate, as students are actively hindered in preparing for meetings, as they 
are not allowed access to important documents. This can currently be solved 
with a link to share but is currently neither an official nor a permanent solution. 
 


