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Sie bietet ihren mehr als 
12.000 Studierenden in über 
70 akkreditierten Bachelor- und 
Masterstudiengängen das größte 
ingenieurwissenschaftliche 
Angebot der Berliner und Bran-
denburger Hochschulen und ein 
qualitativ hochwertiges Studium 
mit hervorragenden beruflichen 
Perspektiven. Rund 30 Prozent der 
Studierenden sind Frauen.

»Kurz vorgestellt« 
Die Beuth Hochschule für Technik 
ist in Berlins Mitte der Standort 
für praxisnahe Lehre und anwen-
dungsbezogene Forschung und 
ein ausgewiesener Partner für 
Industrie und Wirtschaft.

»Studiere Zukunft!« ist das Motto 
der Traditionshochschule.  
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»Diversität« 
In der Betreuung der studentischen 
Vielfalt ist die Beuth Hochschule 
für Technik Berlin Vorreiter. Das 
Filmprojekt »Beuth – so bunt wie 
Berlin« demonstriert eindrucksvoll 
die Diversität der Hochschulkultur. 



Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

roBert GreGat
GeoiNformatioN 
(master)

»... weil sie kleine 
Seminargruppen 

hat.«
moNja mali
BauiNGeNieurweseN
(Bachelor) 
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»... weil das Studium 
so praxisorientiert 
ist.«



Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

»... weil es die 
Hochschule ist, die 

Theorie- und Praxis-
übungen sehr gut 

kombiniert und weil 
wir unser Wissen bei 
externen Probanden 
anwenden können.«

julia 
heBeNstreit
auGeNoptik/optometrie
(master) 
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matthias 
GüNther

architektur
(Bachelor) 

chaNdra 
kaNha

elektrotechNik 
(Bachelor)

Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

»… weil Konstruktion 
und Gebäudeentwurf 

hier einmalig in Berlin 
zusammenkommen.«

»… weil die 
Professoren mich 
sehr gut unterstützen 
und betreuen.«



suerey
yaaksoy
medieNiNformatik
(Bachelor) 
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

mariya
caliskaN
architektur 
(master)

»… weil ich hier  
nicht nur eine 
Nummer bin.«

»… weil die  
Hochschule so 
zentral gelegen 
und super zu 
erreichen ist.«



kader oezcelik
BauiNGeNieurweseN
(Bachelor) 
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

lea fuchsloch
GeBäudetechNik 

uNd eNerGiemaNaGemeNt 
(master)

»… weil mir hier der 
Kontakt zu Dozenten 
besser gefällt als  
an anderen Hoch-
schulen.«

»… weil man als 
Bildungsaufsteiger 
gute Chancen hat.«
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

johaNNes 
krikov
architektur
(Bachelor) 

»… weil ich das 
praxisbezogene 

Lernen super finde.«



Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

zehra kesici
architektur
(Bachelor) 
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»… weil die  
Hochschule so 
familienfreundlich 
ist.«

»… weil hier  
jeder die gleichen 
Chancen hat.«

aNika 
Boettcher
urBaNes pflaNzeN- 
uNd freiraummaNaGemeNt 
(master)
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

saNdra 
weizeNeGGer
leBeNsmitteltechNoloGie
(Bachelor) 

»… weil ich den 
Praxisbezug liebe 

und brauche.«

christopher
zeider
leBeNsmitteltechNoloGie 
(Bachelor)

»… weil sich die 
Profs Zeit für mich 

nehmen.«



semih karaca
BauiNGeNieurweseN
(Bachelor) 
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

johaNNa
radcke

wirtschaftsiNGeNieur/iN 
umwelt uNd NachhaltiGkeit 

(Bachelor)

»… weil man sich  
als Studentin hier
in guten Händen 
fühlt.«

»… weil die 
Fächerauswahl 
hier einfach am 

besten ist.«



Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

»… weil ich an 
die Druckbranche 
und deren Zukunft 
glaube, genau wie 
die Beuth.«

luise 
BerNiNGer
druck- uNd medieNtechNik
(Bachelor)
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tiziaNa reale

verfahreNs- uNd  
umwelttechNik

(Bachelor) 

tiNa Becker
maschiNeNBau 

(Bachelor)

Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

»… weil ich immer 
Ansprechpartner 

habe und sehr gut 
betreut werde.«

»… weil ich hier die 
Möglichkeit habe 
ein duales Studium 
durchzuführen – in 
Kooperation mit den 
Marktführern der 
Industrie.«



maximiliaN
kNauerhase
druck- uNd medieNtechNik 
(Bachelor) 
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

fotso NeNdou
ceNdric
elektrotechNik 
(master)

»… weil mir der 
Campus sehr gut 

gefällt.«

»… weil mein 
Studiengang in 
Berlin einzigartig 
ist.«
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»… weil ich 

Weddinger bin und 
die Atmosphäre hier 

liebe.«

floriaN Graul
architektur 
(Bachelor)

Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

fortuNata
lehmaNN
medieNiNformatik
(master) 

»… weil die 
Übungsgruppen 

sehr klein und über-
schaubar sind.«
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

lea Beck
wirtschaftsiNGeNieurweseN/ 
projektmaNaGemeNt
(master) 

»… weil hier alle 
offen und hilfsbereit 

sind und man mit 
den Profs über alles 

reden kann.«
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth... michael 

müller
GeoiNformatioN 
(Bachelor)

Nuray koyuNcu
BetrieBswirtschaftslehre 
dual
(Bachelor) 

»… weil der 
Praxisbezug im 

dualen Studiengang 
für mich sehr 

wichtig ist.«

»… weil 
ich die familiäre 

Atmosphäre schätze, 
insbesondere da wir 
nicht mit 200 Leuten 

in einem Hörsaal 
sitzen.«
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BruNi 

raffael sciulli
wirtschaftsiNGeNieur/iN 

umwelt uNd NachhaltiGkeit
(Bachelor) 

oliver  
Burkhardt 

theatertechNik
(Bachelor) 

Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

»… weil ich hier den 
Schwerpunkt Umwelt 

und Nachhaltigkeit 
studieren kann.«

      »… weil im Studien-
gang Theatertechnik 
eine einmalige Kombi-
nation aus technischem 
Sachverständnis und 
künstlerischem  
Einfühlungsvermögen 
vermittelt wird.«



Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

ismail 
mardNli
BauiNGeNieurweseN
(Bachelor)

»… weil mich 
die Baubranche 
interessiert und 

die Beuth gut 
angebunden

 ist.«



philipp 
wiNkelhofer
wirtschaftsiNGeNieur 
umwelt uNd NachhaltiGkeit
(Bachelor) 
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

Nicola GaBriel
wirtschaftsiNGeNieurweseN
(Bachelor)

»… weil sie 
einfach die bessere 

Laborausstattung 
hat.«

»… weil hier eine 
total entspannte 
Atmosphäre 
herrscht.«
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kristiNa mai
druck- uNd medieNtechNik

(Bachelor) 

»… weil ich im 
Drucklabor direkt an 
der Druckmaschine 
arbeiten kann.«

Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

thomas loos
screeN Based media
(Bachelor)

»… weil ich hier  
viele tolle Projekte 

umsetzen kann.«
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

»… weil 
die Anlaufwege 
zwischen Professoren 
und Studierenden 
ziemlich kurz sind.«

»… weil man viele 
aktuelle Programme 
lernt, die in einem 
breiten Spektrum von 
Tätigkeitsbereichen 
Anwendung finden.«

thomas 
waGNer

leBeNsmitteltechNoloGie
(master)

jaNa haase
mathematik – 

computatioNal eNGiNeeriNG
(master) 
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

»… weil ich hier die 
optimalen Bedingungen 
habe und mich voll auf 
meinen Sport konzentrie-
ren kann. 
Ich mache Leichtathletik 
und bereite mich auf 
die Olympischen 
Spiele vor.«

maximiliaN
kessler
GeBäude- uNd eNerGietechNik
(master) 



»… weil der Umgang 
zwischen Studieren-
den und Lehrkräften 

sehr herzlich ist. 
Wenn man ein  

Problem hat, finden 
sie immer Gehör  

  für einen.«    
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Nicole päth

BiotechNoloGie 
(Bachelor)

Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

»… weil sie Vielfalt 
bietet, sowohl an  

Studiengängen 
als auch an den 

Menschen, die hier 
studieren.«

aNNe-katriN 
ullrich
verfahreNs- 
uNd umwelttechNik 
(Bachelor)
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Ich studiere 
gern an 
der Beuth... huy 

thuc pham
mechatroNik 
(Bachelor)

daNiel kleiN
architektur
(Bachelor) 

»… weil ich 
hier kein 

Massenprodukt 
bin.«

»… weil es hier 
viele interessante 

Themengebiete im 
Ingenieurbereich 

gibt.«



Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

»… weil ich den 
Zusammenhalt und 

das Engagement 
meiner Kommilitonen 

sehr schätze. Mit 
ihnen kann man viele 
Projekte gemeinsam 

umsetzen.«    
timm wille
maschiNeNBau 
(Bachelor) 



huu taN
NGuyeN
wirtschaftsiNGeNieurweseN/ 
projektmaNaGemeNt
(master) 
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»… weil ich 
als studentischer 
Mitarbeiter in vielen 
Hochschulprojekten 
Berufserfahrung 
sammeln kann.«

alexaNder
wejda
architektur 
(Bachelor)

»… weil das 
Zusammenarbeiten 

mit den Kommili-
tonen sehr familiär 
ist und der direkte 

Bezug auch zu den 
Professoren 

da ist.«

Ich studiere 
gern an 
der Beuth...
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caroliNe weiss
maNaGemeNt uNd BeratuNG

(master) 

»… weil ich hier 
die Möglichkeit 
habe, mein Studium 
flexibel zu gestalten.«

Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

»… weil ich hier  
einen Studiengang 
gefunden habe, 
der genau zu mir 
passt und meine 
Interessen und 
Stärken unterstützt.«

lea elfert
facility maNaGemeNt  

(Bachelor)



Ich studiere 
gern an 
der Beuth...

tarkaN yavas
elektroNik 
uNd kommuNikatioNssysteme
(Bachelor) 

»... weil die Beuth 
Hochschule Berlin 

genau widerspiegelt. 
Sie ist bunt und viel-

fältig – und alles, 
was man hier findet, 

findet man auch in 
Berlin.«
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Die Beuth Hochschule bedankt  
sich bei allen Studierenden,  
die sich am Projekt beteiligten.
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»Beuth – so bunt wie Berlin« 
gibt es auch als Clips unter:
youtube.com/BeuthHochschule


