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Die Mathematik gilt als die 
älteste Wissenschaft der Zukunft. 

Mithilfe der steigenden Rechenleistung 
der Computer eröffnet sie Wege für neue 

wissenschaftliche Ansätze und bietet eine 
neue Sicht auf die Welt: Bereiche wie Data 

Science, Kryptografie, Digital Humanities 
oder Machine Learning basieren allesamt auf 

Mathematikkenntnissen, die für die Darstellung 
komplexer Phänomene unentbehrlich sind.

© Alain Herzog

© Alain Herzog



Marie:  
«Ich mache auf den 

Gesundheitsbereich angewandte 
Mathematik. Genauer gesagt: 

ich entwickle mathematische 
Modelle, die beschreiben, was 

sich im Herzen abspielt.»

Lyne 
Moser:
 «Ich liebe an 
Mathematik, dass 
man an der eigentlichen 
Grundlage der Probleme nach-
denkt – man treibt das Denken zum 
Äussersten. Ich war immer von Mathematik 
begeistert, wollte aber zuerst Lateinlehrerin wer-
den, und dann reizte mich ein Studium in Betriebs-
wirtschaft! Ich hatte ein wenig befürchtet, dass 
an der EPFL nur Geeks wären. Aber nein, 

überhaupt nicht! Der Campus ist toll 
und die Atmosphäre super.»

Die schöne Unbekannte
Mathematische Forschung ist ungeahnt vielfältig. Infolge 
einer Entdeckung können von einem Tag auf den anderen neue 
unerforschte Felder entstehen.
Bisweilen wird das Aufkommen neuer Forschungsrichtungen in der 
Mathematik von anderen Wissenschaften inspiriert, wie beispielsweise die 
Quantenchromodynamik. Diese Mitte des 20. Jahrhunderts aufgekommene 
Theorie beschreibt die starke Interaktion – eine der grundlegenden Kräfte, 
die zwischen bestimmten Elementarteilchen wirkt. Von dieser neuen 

physikalischen Theorie und diesem neuen Formalismus liessen sich viele 
Mathematikerinnen und Mathematiker inspirieren, um eine neue 

Forschungsrichtung zu entwickeln.
Umgekehrt hat aber auch die Mathematik den Physikerinnen 

und Physikern es ermöglicht, neue Forschungsgebiete 
zu erschliessen. Ohne Hilfe der Mathematik hätte 

Einstein wohl grössere Mühe gehabt, seine 
allgemeine Relativitätstheorie zum 

Abschluss zu bringen.

Der Nerv der 
Finanzwelt

Mathematik ist überall vorhanden: sie 
reicht bis in die Handelsbereiche hinein.  

Es liegt auf der Hand, dass Mathematik auch 
in der Unternehmenswelt vorhanden ist. 

Zahlreiche Mathematikerinnen und Mathematiker 
sind in Finanzinstituten tätig. Der Grund dafür ist ganz 

einfach: die Finanzmärkte sind unvergleichlich komplex. 
Dank ihrer Expertise schaffen Mathematikerinnen 

und Mathematiker Werkzeuge zur Verringerung der 
Unsicherheiten, mit denen diese Märkte, die von der 

menschlichen Psyche dominiert werden, häufig behaftet 
sind. Diese Werkzeuge sind unerlässlich und werden täglich 

eingesetzt, beispielsweise bei der Durchführung mehr oder 
weniger langfristiger Investitionsstrategien. Mathematikerinnen 

und Mathematiker können auch an der Entwicklung neuer 
Finanzprodukte mitwirken, beispielsweise durch die Erstellung 

von Mischprodukten, die jeweils durch ein gewisses Mass an 
Risiko und Rendite gekennzeichnet sind.

Topmodelle
Zusammen mit der Informatik ist dank der Mathematik 

und der mathematischen Forschung ein wesentliches 
Werkzeug entstanden: eine Art Kristallkugel.
Die Welt kann be wun derns wer ter wei se dank der Mathematik in 
Gleichungen ausgedrückt werden. Diese Modelle der Realität können 
schrittweise gelöst werden, um die vergangene oder zukünftige 
Entwicklung der Welt zu bestimmen.
Das Verhalten von Luft, Wasser, Eis oder sogar Molekülen kann 
insbesondere dank der Mathematik modelliert werden. Obwohl zwar 
stimmt, dass Modelle nur eine Abstraktion der Wirklichkeit sind, 
sind sie häufig realistisch und aussagekräftig genug, um in vielen 
wissenschaftlichen Gebieten unentbehrliche Werkzeuge zu sein.
Politische Behörden und Bürgerinnen und Bürger profitieren ebenfalls 

davon: wo stände heute die Klimadebatte ohne den 
wichtigen Beitrag der Mathematik und der 

Superrechner?

Schätze im Chaos
Mathematik besitzt die Fähigkeit, aufzuzeigen, 
dass hinter Chaos- oder Lärmerscheinungen 
doch Sinn vorhanden sein kann.
Die Bewegung der Sterne musste chaotisch 
erschienen sein, bevor die Entwicklungen von 
Physik und Mathematik es möglich machten, 
daraus Himmelsrhythmen abzuleiten. Auch 
weiterhin ermöglicht es die Mathematik, Sinn 
und Informationen aus Daten zu extrahieren. 
Dank den neuen Technologien, die 
astronomische Datenmengen produzieren, 
steht der Mathematik eine glänzende 
Zukunft bevor. Das ist insbesondere im 
Bereich der Genetik, der Genomik und 
der Proteomik der Fall. Obwohl in diesen 
Gebieten alle Daten chaotisch und lose 
daherkommen, ist die Mathematik in der 
Lage, daraus die Perlen zu extrahieren 
– dies so sehr, dass Data-Mining ein 
Zukunftsgebiet geworden ist.
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Video ansehen:



Berufsaussichten
Ein Mathematikstudium führt zu vielen Berufsaussichten.  
Eine Möglichkeit besteht in der Wahl einer akademischen 
Laufbahn, welche zugegebenermassen schwierig und 
anspruchsvoll, aber auch faszinierend ist. Dabei wird die 
Erlangung eines Doktortitels verlangt. Diejenige, die sich für eine 
andere Laufbahn entscheiden, haben eine breite Auswahl an 
Berufsfeldern, wie beispielsweise die Finanzwelt, die in den letzten 
zwei Jahrzehnten zu einem der aktivsten Beschäftigungsbereiche 
für Mathematikerinnen und Mathematiker geworden ist, weil sie 
so sehr nach Modellierung verlangt. Für Mathematikstudierende 
bestehen auch in der Informatik Berufsaussichten: die 
Programmierung und die Kryptographie sind zwei Bereiche, die 
ständig wachsen. Andere Berufsperspektiven liegen in Gebieten, 
die im Zusammenhang mit dem Umgang von Statistiken und 

Wahrscheinlichkeiten stehen, wie beispielsweise Versicherungen. 
Letztendlich bedürfen auch die Meteorologie und die Klimatologie, 
die beide Grossverbraucher von komplexen Modellen sind, der 
Kompetenzen und des Wissens von Mathematikerinnen und 
Mathematikern.

Faculté des sciences de base (SB)
Section de mathématiques
E-Mail: sma@epfl.ch 
Tel.: +41 21 693 25  65
Web: go.epfl.ch/bachelor-mathematik ©
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Analyse avancée, 26,5 %

Physique générale, 18 %

Algèbre linéaire 
avancée, 23 %

Information, calcul, 
communication, 10 %

Enjeux mondiaux, 3 % Discrete mathematics, 6.5 %

Stru�ures algébriques, 6.5 %

Programmation 
orientée objet, 6.5 %

Cours
55 %

Exercices et 
pratique, 45 %

Tronc commun, 56 ECTS

Options, 44 ECTS

Projet 
12 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 8 ECTS

Cours
55 %

Exercices
et pratique, 45 %

Options, 44 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Projet de seme�re, 10 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Master en Mathématiques 90 ECTS
Le cursus peut être complété par l’un des mineurs figurant dans l’offre 
de l’EPFL (30 ECTS). Les étudiantes et étudiants peuvent également 
effectuer une spécialisation en mathématiques pour l’enseignement en 
suivant 30 ECTS supplémentaires de cours à la HEP Vaud.

Le Bachelor en Mathématiques donne également accès au  
Master en Statistiques (120 ECTS).

Master en Ingénierie mathématique 120 ECTS
Les 30 crédits ECTS supplémentaires sont obtenus en effectuant 
un stage en entreprise de 4 à 6 mois. Un mineur dans une filière 
d’ingénierie (30 ECTS) est possible avec un stage en entreprise d’une 
durée plus courte.

10 exemples de cours :
• Algebraic curves
•  Anneaux et corps
• Discrete optimization
• Graph theory 
• Introduction to analytic number theory 
• Martingales et mouvement Brownien 
• Rings and modules
• Stochastic processes
• Théorie des groupes 
• Topologie

Plus de 50 cours à option répartis dans  
6 domaines : 
• Algebra and geometry
• Algorithmic and discrete mathematics
• Analysis
• Numerical analysis
• Probability and interactions
• Statistics

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master


