
 
 

 

 

Berufsbilder hinter den Studiengängen der HTW Dresden 
 

Die Berufsbilder hinter unseren Studiengängen werden immer diverser und nicht 
immer liegt bei der Studienwahl bereits ein klares Berufsbild vor. Dieses ist aber für 
die Motivation für das Studium entscheidend. Damit bereits zu Beginn des 
Studienbeginns auch dementsprechend ansprechende und verständlich erläuterte 
mögliche Berufsziele für die Wahl eines Studienganges an der HTW Dresden oder 
bei der Wahl der Vertiefungsrichtung herangezogen werden können, benötigen wir 
IHRE Unterstützung als Alumni der HTW Dresden. Denn wer weiß am besten, was 
das Studium der HTW Dresden ausmacht und welche Fragen bzgl. der späteren 
Berufswahl dabei immer wieder beantwortet werden müssen. Am besten lernt man 
durch Erfahrungen, wenn man diese aber nicht alle selbst sammeln kann, sollte man 
noch weitere Aspekte mit einbeziehen. Genau dieses möchten wir mit den 
Berufsvideos von Ihnen bewirken und bedanken uns bereits im Voraus für Ihre 
Unterstützung. 

Vorbereitung: 
Videos mit dem Smartphone zu drehen bedarf keinerlei größere technische 
Vorbereitungen. Folgende Punkte sollten Sie jedoch dabei beachten: 

1. Gerne können sie Ihren Arbeitgeber auch im Video erwähnen. Binden Sie 
doch einfach ihre Führungskraft und Arbeitgeber in Ihr Vorhaben mit ein und 
machen dadurch auch das Unternehmen sichtbar. Bei der Nutzungsver-
einbarung benötigen wir daher auch die Genehmigung Ihres Arbeitgebers.  

2. Beachten Sie bitte dabei folgende 4 Punkte beim Videodreh: 
wo -> Umgebung/Arbeitsplatz an der die Tätigkeit vorwiegend ausgeübt wird 
wer -> Person, die mit Vornamen und ihrer Berufsbezeichnung kurz charakterisiert wird 
was -> Erläuterung zur Aufgabe/was ist die Hauptaufgabe-Ergebnis-Ziel der Arbeit. 
wie -> Erläuterung der Tätigkeiten/Aufgabe – wie komme ich zum Ergebnis.  
            Hilfreich: kurzes Skript  

3. Qualität der Videos / Grundlagen: 
Licht-> achten Sie auf genügend Licht bzw. stellen Sie die Lichtoptionen manuell ein. 
Stabilität -> Smartphone in ein Stativ einspannen oder noch besser: lassen Sie sich von 
jemanden filmen, dabei sollte beachtet werden, dass dieser das Smartphone mit beiden 
Händen hält und die Arme dabei eng am Körper sind, damit eine stabile Filmaufnahme 
zustande kommen kann oder ebenfalls mit einem Stativ arbeiten. 

4. Der Ton macht nicht nur die Musik, sondern ist auch beim Videodreh 
entscheidend. Achten Sie beim Ton daher auf folgendes: 
Entfernung -> max. 1 m vom Smartphone entfernt, damit das Gesagte gut verständlich ist. 
Nebengeräusche vermeiden -> beim Aufzeichnen weiter weg von weiteren Lärmquellen wie 
z.B. Baulärm auf einer Baustelle 
Microphone-Clipper nutzen um Tonqualität abzusichern. 
Tonqualität einfach mit einem Kopfhörer kurz testen. 



 
 

 

 
 

5. Falls Sie Lust haben und Sie noch mehr Informationen zum Thema „Videos 
mit dem Smartphone drehen“ ansehen möchten, empfehlen wir folgenden 
Link: https://www.br.de/sogehtmedien/selber-machen/  

6. Das fertige Video können Sie uns über einen Upload-Link (z.B. über Wetransfer 
oder ähnliches) per Email an karriere@htw-dresden.de zukommen lassen.  

7. Bitte unbedingt neben dem Video auch die Nutzungsgenehmigung am besten 
von Ihnen und Ihrem Arbeitgeber unterzeichnet ebenfalls mit hochladen oder 
als Dokument der Email beifügen. 
 
 
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Fragen zur Umsetzung und inhaltliche Themen: 
Tanja Sonntag, Career Service, tanja.Sonntag@htw-dresden.de oder 
telefonisch unter 0351 462 3343 
 
Technische Unterstützung: 
Thomas Heider, E-Learning-Campus, thomas.heider@htw-dresden.de oder 
telefonisch unter 0351 462 3867 
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