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Die allwissende Informatik

Eine Welt ohne Informatik kann man sich kaum 
mehr vorstellen, denn sie ist in sämtlichen 

Infrastrukturen unserer Gesellschaft präsent. 
Informatik wird auf Computern angewendet, 

die von für das blosse Auge nicht sichtbaren 
Mikrosensoren bis hin zu raumfüllenden 

Hochleistungsanlagen reichen. Mithilfe dieser 
Wissenschaft können Aufgaben angegangen 

werden, die an Komplexität alles übertreffen, was 
die Menschheit bisher zu lösen imstande war. 

Informatik studieren bedeutet, unsere Realität 
besser zu verstehen.
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Stéphanie Falbriard: 
«Die Fakultät für Informatik 

und Kommunikation bietet 
eine grosse Auswahl an 

Unternehmenspraktika in der 
Schweiz und in der ganzen Welt 

an. Ich habe so ein Praktikum bei 
Logitech gefunden, wo ich sechs 

Monate gearbeitet habe.»

Nicolas Sanglard: 
«Während meinem 

Studium habe ich das Ausmass 
der Möglichkeiten, die die Informatik 
bietet, besser zu verstehen gelernt. Ich 
glaube wirklich, dass es möglich ist, ein Stück 
zur Verbesserung unserer Gesellschaft 
beizutragen und Lösungen für unsere 
Bedürfnisse zu finden, aber 
gleichzeitig auch die eigene 
Kreativität zum 
Ausdruck bringen 
zu können.»

Informatik: die 
Interdisziplinarität 

schlechthin
Professorin Anastasia Ailamaki ist Expertin für 

Informatik, Gehirnsimulationen und Superrechner. 
Als Co-Direktorin der Abteilung für medizinische 

Informatik des Human Brain Projects arbeitet 
sie täglich mit Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern aus der Medizin und den 
Neurowissenschaften zusammen. «Ziel des 

Human Brain Projects ist es einerseits, das 
menschliche Gehirn mitsamt Neuronen und deren 

Interaktionen zu erforschen. Andererseits ist 
es das Ziel der Neurowissenschaften, zu 

einem besseren Verständnis von derzeit 
unheilbaren Krankheiten zu gelangen, um 

die Entwicklung neuer Behandlungen 
zu ermöglichen», erklärt Anastasia 

Ailamaki. Bei diesem Projekt spielt 
die Informatik eine zentrale Rolle, 

denn sie ermöglicht es, Software 
zur Analyse und Visualisierung 

der Funktionsweise des Gehirns 
zu entwickeln. Heutzutage 

werden alle Wissenschaften durch 
die Methoden der Informatik und 

der Kommunikationssysteme 
gründlich verändert. 

So öffnet Informatik 
die Türen zur 

Interdisziplinarität.
Informatik im 
Dienste der 

Gemeinschaft 
Welcher Preis wird für Reis oder Erdnüsse auf dem Markt verlangt? Soll man in 

Düngemittel oder Pestizide investieren? Das sind für indische Bäuerinnen und Bauern 
entscheidende Fragen. Aber viele von ihnen können weder lesen noch schreiben. 

Wie wäre es, wenn sie sich mit ihren Handys vernetzen und diese Informationen 
austauschen könnten? Das ist die schwierige Aufgabe der Farmbook-App, die auch auf 

günstigen Smartphones verfügbar ist. Zweck der App ist es, die Echtzeitübermittlung 
von Ratschlägen und Tipps zu erleichtern. Hierfür beruht die App auf einem 

Spracherkennungssystem und Piktogrammen, mit denen Analphabetinnen 
und Analphabeten Informationen finden und teilen können. So können die 

Bäuerinnen und Bauern Wetterdaten abrufen, bei einer regionalen Epidemie 
ihre Pflanzenkultur vorab behandeln, und den Marktpreis von Lebensmitteln 

kontrollieren. Für sie ist es entscheidend, den Verkaufspreis einer Ernte zu 
kennen. «Das Teilen dieser Informationen 

stärkt bei Verhandlungen ihre 
Position», ergänzt Oscar Bolaños 

– ein Student, der an diesem 
Projekt mitwirkt.

    Informatik:  
ein spielerisches Gebiet

Wenn Sie sich bewegen, bewegt er sich auch. Wenn Sie lächeln, lächelt er auch. 
Wenn Sie böse werden, wird auch er böse. Gemeint ist natürlich Ihr Avatar. Das 
Start-up Faceshift bietet Software an, mit der Gestalterinnen und Gestalter von 
Animationsfilmen oder Videospielen Zeit gewinnen können. Thibaut Weise, 
der ehemalige EPFL-Student, der das Start-up gegründet hat, verzieht das 
Gesicht und nickt mit dem Kopf. Auf dem Bildschirm macht sein Avatar, eine 
Fantasiefigur, seine Mimik direkt nach. Dieses System der Gesichtserkennung 
in Echtzeit kann ebenfalls zum Ausschmücken von Onlinespielen oder zur 
spielerischen Gestaltung von Video-Gesprächen dienen.

© Farmbook

Informatik: eine 
Wissenschaft mit 

vielen Facetten
Anwendungen entwerfen, die 

Architektur von Computern und 
Clustern gestalten, mit Hilfe 

von Modellen und Algorithmen 
Probleme lösen, Informationen 

speichern, umwandeln und nutzen, 
Programmiersprachen entwickeln, 

Softwaretechniken entdecken: 
Informatik ist nicht in erster Linie 

ein Werkzeug, sondern eine richtige 
Wissenschaft, die im Dienste der 

Gesellschaft steht. Folglich enthaltet 
dieses Gebiet viele unerwartete 

Aspekte, die während dem Studium 
vertieft werden.

©
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Faculté informatique et communications (IC)
Section d’informatique
E-Mail: sin@epfl.ch 
Tel.: +41 21 693 52 08
Web: go.epfl.ch/bachelor-informatik

Berufsaussichten
Das Praktikum kann in einem der Unternehmen absolviert werden, 
mit denen die Abteilung für Informatik und Kommunikationssysteme 
in Kontakt steht, wie beispielsweise Google, Microsoft, Facebook, 
IBM, Logitech, ELCA Informatique, CERN, Credit Suisse, Nestlé, 
IKRK, Biozentrum, Procter & Gamble oder Swisscom. Das Praktikum 
ist auch eine Gelegenheit, um zu reisen. ©
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Le Bachelor en Informatique donne également accès aux programmes 
Master en Data Science (120 ECTS), en Cybersécurité (120 ECTS) et en 
Systèmes de communication (120 ECTS).

Exemples de cours en Data Science :
• Advanced cryptography
• Automatic speech processing
• Basics of mobile robotics
• Computational photography
• Visual intelligence: machines and minds

Exemples de cours en Cybersécurité :
• Advanced topics on privacy enhancing technologies
• Cryptography and security
• Formal verification
• Information security and privacy
• Software security

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Cours
55 %

Exercices et 
pratique, 45 %

Digital sy�em design, 10 %

Advanced information, computation, 
communication, 23,5 %

Pratique de la programmation 
orientée-objet, 15 %

Mathématiques
30 %

Physique, 10 %

Introdu�ion à la 
programmation, 8,5 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Tronc commun, 62 ECTS

Options, 28 ECTS

Cours
50 %

Exercices
et pratique, 50 %

Sciences humaines et sociales 
8 ECTS

Mathématiques, 10 ECTS

Projet, 8 ECTS

Physique, 4 ECTS

Tronc commun 
et options, 

72 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Projet de seme�re
12 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Master
(120 crédits ECTS)

Le Master comprend un stage obligatoire en entreprise. 

10 exemples de cours :
• Computer architecture
• Computer language processing
• Computer security
• Functional programming
• Intelligence artificielle
• Introduction to database systems
• Introduction to operating systems
• Parallelism and concurrency
• Software engineering
• Theory of computation

Les étudiantes et étudiants peuvent également choisir une spécialisation 
en informatique pour l’enseignement (30 ECTS à la HEP Vaud), ou un 
mineur de 30 ECTS inclus dans les 120 ECTS du master.

• Computer engineering
• Computer science theory
• Cyber security
• Data analytics
• Foundations of software

• Internet information systems
• Networking and mobility
• Signals, images and interfaces
• Software systems
• Wireless communications

Master en Informatique (120 ECTS)
Plus de 60 cours à option répartis dans 10 spécialisations :


