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Vom unendlich Kleinen bis zum unendlich 
Grossen – die Welt, die uns umgibt, birgt 

zahllose Geheimnisse. Seit jeher erforscht 
die Menschheit die Natur der Dinge und 

die Gesetze, die den Lauf des Universums 
bestimmen. So trieb die Neugierde der 

Physikerinnen und Physiker sie zu so 
faszinierenden Entdeckungen wie der 

Struktur des Atoms, der Relativitätstheorie, 
der Quantenphysik oder der Doppelhelix 

der DNA an.
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Lucie Maret:
«Neben den Theorievorlesungen 

haben wir von Anfang an im Bachelor 
viele Projekte; ich konnte einen 

Teilchenbeschleuniger simulieren, 
die Bläschen untersuchen, die im 

Bier aufsteigen, oder die von den 
Nuklearteilchen abgegebene Energie 

messen. Aber an der EPFL gibt 
es nicht nur Physik! Ich bin in 

mehreren Vereinen aktiv, 
dort habe ich die meisten 

meiner Freunde 
kennengelernt.»

Lukas König:
«Mir gefällt an Physik, dass 
man lernt, Probleme anzugehen und 
die Grundlagen zu verstehen. Mit diesem 
Studiengang stehen einem die meisten Türen 
offen: ich kann genau so gut in der Industrie, in 
der Forschung, im Bildungswesen oder im 

Finanzsektor arbeiten.»

Physik ist die Grundwissenschaft der natürlichen Welt.  
Üblicherweise teilt man sie in zwei Teile: die klassische Physik und die moderne Physik.
Mit der klassischen Physik können die Naturphänomene auf der makroskopischen Ebene beschrieben 
werden. Sie beinhaltet die Newtonsche Mechanik, die Thermodynamik und den Elektromagnetismus. 
Ergänzt wird sie durch die 1905 von Einstein veröffentlichte spezielle Relativitätstheorie, die zu 
einer neuen Konzeption von Raum, Zeit und Bewegung führte. Die detaillierte Beschreibung 
einer Satellitenbewegung ist beispielsweise im Rahmen der klassischen Mechanik möglich. 
Das hat es der Menschheit unter anderem ermöglicht, auf den Mond zu fliegen. 
Die im Verlauf des 20. Jahrhunderts entstandene moderne Physik berücksichtigt die 

diskrete Natur der Materie. Die Quantenmechanik, die einen komplett anderen 
Ansatz als die klassische Physik verfolgt, kann auf ein ganzes Spektrum 

an Systemen angewendet werden. Sie ermöglicht beispielsweise 
die genaue Vorhersage der Energieniveaus der Atome. Der 

Welle-Teilchen-Dualismus, der sowohl für das Licht 
(Begriff Photon) als auch für die Elementarteilchen, 

wie z.B. Elektronen, gilt, ist ein Erfolg der 
modernen Physik.

Mathematik ist ein unabdingbares 
Werkzeug für alle Wissenschaften 

und insbesondere für die Physik.
Sie stellt die Universalsprache dar, 

mit der sich die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler verständigen 

können. Deshalb wird zu Beginn 
des Physikstudiums grosser Wert 

auf Mathematik gelegt. Physik 
ist vor allem eine experimentelle 

Wissenschaft, bei der jede neue 
Theorie der Realität gegenüber 

gestellt werden muss. In diesem 
Zusammenhang ist der Begriff 

«Messung» wesentlich und es kann 
kein Physikstudium ohne praktische 

Arbeiten geben.

Physik ist eine 
in ständiger 

Weiterentwicklung 
begriffene Wissenschaft. 

Jede Entdeckung wirft 
neue Fragen auf. An der 

EPFL gibt es unterschiedlichste 
Forschungsausrichtungen: 

Die Astrophysik und die Hochenergiephysik 
stellen die Verbindung zwischen dem unendlich 

Kleinen (Elementarteilchen) und dem unendlich 
Grossen (Galaxien) her. Die derzeit grösste 
Herausforderung liegt in der Erforschung des so 
genannten unsichtbaren Universums, das aus 
schwarzer Materie (schwerkraftmässig anziehend) 
und schwarzer Energie (abstossend) besteht. Dank 
zweier Versuchsanlagen (TCV und TORPEX) ist 
die Untersuchung von Fusionsplasmen an der 
EPFL nicht nur ein theoretischer, sondern auch 
ein praktischer Forschungsbereich. Die Physik 
der kondensierten Materie wendet sich immer 
kleineren Systemen zu (Nanostrukturen), bei 
denen sich die physikalischen Eigenschaften 
von denen eines einzelnen Atoms oder des 
massiven Materials unterscheiden. Neben ihrer 
intrinsischen Bedeutung liegen zahlreichen 
technologischen Entwicklungen genau diese 
Nanostrukturen zugrunde. Die Physik der 
biologischen Systeme erlebt ebenfalls 
einen Aufschwung. Sie wendet die strengen 
Verfahren der Physik auf biologische 
Systeme, wie beispielsweise DNA, Proteine 
oder Zellen, an. Physik ist auch im Bereich 
der biomedizinischen Bildgebung 
allgegenwärtig. Die Theorien der 
physikalischen Phänomene finden auf 
alle vorgenannten Bereiche Anwendung. 
Verschiedene Theorien behandeln 
diverse physikalische Phänomene, 
wie beispielsweise die chaotische 
Teilchenbewegung, die Atomdiffusion, 
die Atomkondensation an einer 
Fläche, die Bildung von Atomhaufen 
oder die Phasenwechsel.  
Die Verfahren der statistischen 
Physik ermöglichen es, die 
verschiedenen Stoffzustände 
(gasförmig, flüssig, fest) sowie 
die Übergänge zwischen diesen 

verschiedenen Zuständen zu 
untersuchen. Die Eigenschaften 

nichtlinearer komplexer Systeme oder 
das Verstehen klassischer chaotischer 

Phänomene und Quantenphänomene 
stützen sich ebenfalls auf die angeführten 

Theorien.

Zum Studiengang:



Berufsaussichten
Dank ihrem umfassenden Verständnis der Phänomene und 
ihrer hohen Kompetenz in der Modellierung bieten sich 
den Abgängerinnen und Abgängern des Physikstudiums 
Berufsmöglichkeiten in verschiedenen Institutionen und 
Unternehmen an. Dies gilt beispielsweise in Bereichen wie der 
Elektronik, der Nanotechnologie, der Materialwissenschaften oder 
der Medizintechnik, die sich in ständigem Wandel befinden. Ihre 
solide theoretische und praktische Ausbildung sowie ihre Fähigkeit, 
sich an alle Bereiche, die analytisches Denken erfordern, anpassen 
zu können, sind zudem im Bank- und Versicherungswesen gefragt.

Faculté des sciences de base (SB)
Section de physique
E-Mail: sph@epfl.ch 
Tel.: +41 21 693 79 15
Web:  go.epfl.ch/bachelor-physik ©
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Analyse avancée 
27 %

Physique avancée, 25 %

Information, calcul, 
communication, 10 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Programmation 
orientée objet, 7 %

Laboratoire de physique 
(métrologie), 7 %

Algèbre linéaire 
avancée, 21 %

Cours
55 %

Exercices et 
pratique, 45 %

Cours
50 %

Exercices
et pratique, 50 %

Tronc commun, 76 ECTS

Options, 6 ECTS

Sciences humaines et sociales
8 ECTS

Mathématiques
14 ECTS

Laboratoires
16 ECTS

Sciences humaines et 
sociales, 6 ECTS

Travail de 	écialisation, 
�age en entreprise ou 
cours complémentaires * 
30 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Options, 38 ECTS

Projets, 16 ECTS

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master
(120 crédits ECTS)

Deux projets au choix parmi les domaines 
suivants :
• Astrophysics, particles, high energy physics
• Condensed matter physics
• Physics of biological and complex systems
• Plasma physics and energy
• Quantum science and technology

Le Bachelor en Physique donne également 
accès au Master en Science et ingénierie 
quantiques (120 ECTS).
Plus de 50 cours répartis dans 2 spécialisations :
• Quantum information and computation
• Quantum hardware and engineering

* Travail de spécialisation pour obtenir le 
titre de physicienne ou physicien, stage en 
entreprise de 4 à 6 mois consécutifs pour 
obtenir celui d’ingénieure physicienne ou 
ingénieur physicien, ou possibilité de faire un 
semestre de cours supplémentaire.  
Dans ce cas, pour obtenir le titre d’ingénieure 
physicienne ou ingénieur physicien, projet de 
Master de 6 mois en entreprise exigé.

10 exemples de cours :
• Astrophysique
• Biophysics
• Classical electrodynamics
• Computational physics 
• Optique
• Introduction à la physique des plasmas
• Solid state physics
• Physique nucléaire et corpusculaire
• Physique quantique
• Physique statistique


