
Job als HTWG-Vlogger*in 

Liebe Studis, 
wir möchten der HTWG noch stärker als bisher „ein Gesicht“ geben und dafür benötigen wir eure 
Mithilfe: Wir suchen Student*innen, die Lust haben als „HTWG-Vlogger*innen“ Studieninteressierten und 
der Öffentlichkeit Einblicke in ihr Studi-Leben zu geben. Vergütet wird das Ganze – Größenordnung 
ähnlich eines Hiwi-Jobs - mittels eines Honorardienstvertrags oder Werkvertrags. 

Das tust du als HTWG-Vlogger*in: 
• Du filmst und produzierst eine Kleinserie an Videos (ca. 2-5, hängt von deinem Thema ab, das 

erarbeiten wir gemeinsam), die wir auf unserem Youtube-Kanal und in Auszügen ggfs. auf weiteren 
Social Media-Kanälen oder der Webseite der HTWG veröffentlichen. 

• Du stellst dich und deine Persönlichkeit, deine Interessen oder deine aktuelle Studiensituation in den 
Fokus deiner Videos. 

• Hinter der Kamera bringst du deine Kreativität beim Filmen und Schneiden der Videos ein. 
 
Das solltest du mitbringen: 
• Wir suchen Persönlichkeiten, die eine Geschichte über ihr Leben erzählen können: Egal, ob du an 

einem besonderen Punkt in deinem Studium stehst (z.B. im Praxissemester, dein Auslandssemester 
vorbereitest oder deine Thesis schreibst), ob du besondere Interessen hast (z.B. Leistungssport, 
Mitwirken im Hochschultheater, Musikmachen in einer Band, Bienenzucht ;) ), ob du mit einer 
besonderen Herausforderung studierst (z.B. Studieren mit Kind oder einer Behinderung, Studieren als 
Ausländer*in) oder ob du dich neben dem Studium auf besondere Weise engagierst… 

• Du solltest bereit sein, dich selbst vor der Kamera zu zeigen und aus deinem Leben zu berichten. 
• Du traust dir zu, ein Video zu filmen und zu schneiden – Vorerfahrung brauchst du dafür aber nicht. 

Als Equipment reicht uns ein gutes Handy, der Schnitt muss nicht aufwändig sein, kann also in 
einfachen Schnittprogrammen am Handy oder Rechner von dir umgesetzt werden. 

• Du solltest einen eigenverantwortlichen und zuverlässigen Arbeitsstil mitbringen. 
• Achtung: Als HTWG-Vlogger*in darfst du parallel nicht bereits einen Hiwi-Vertrag an der 

HTWG haben. 

Wir bieten dir große kreative Freiheiten bei der Ausgestaltung deiner Videos und zeitliche Flexibilität. 
Gemeinsam besprechen wir einen „Redaktionsplan“ und Abgabetermine für deine Videos, die sich nach 
deinem spezifischen Video-Thema richten. 
Wenn du Fragen zum Projekt hast, richte diese gerne an: marketing@htwg-konstanz.de 
Wenn du einen ersten Eindruck von Studiums-Vlogs erhalten möchtest, schau dir unser Ersti-Vlog-
Projekt (das inhaltlich aber etwas anders ausgerichtet ist): 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF8spxQWgxfrahrwdEdnHYuNFbP9RE7HL 
 
Bewerbung: 
Wenn du Lust hast, dich auf eine der Vlogger*innen-Stellen zu bewerben, sende uns deine formlose 
Bewerbung bis zum 15. April per Mail an: marketing@htwg-konstanz.de und stelle uns darin möglichst 
gut dich und dein „Vlog-Thema“ vor. 
Alternativ freuen wir uns auch besonders über den Upload eines Kurz-Videos (mit Handy, muss nicht 
geschnitten sein), in dem wir dich schon ein wenig vor der Kamera erleben können und in dem du dich 
vorstellst. Dieses Video kannst du bis zum 15. April uploaden unter:  https://filedrop.htwg-
konstanz.de/u/d/c4af255608e24fe4bfbd/ oder uns einen Download-Link an marketing@htwg-
konstanz.de senden. 
 
Viele Grüße 
Julia Zádor 
HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung 
Abteilung Kommunikation 
Alfred-Wachtel-Straße 8 
78462 Konstanz 
julia.zador@htwg-konstanz.de 
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