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Die Chemie befindet sich an der Schnittstelle 
der modernen, von einer zunehmenden 

Miniaturisierung gekennzeichneten 
Wissenschaften. Ob in den Biowissenschaften,
in der Nanotechnologie, in den Material- oder in 

den Umweltwissenschaften
– oft befinden sich die Antworten auf 

der Molekülebene. In den chemischen 
Verbindungen liegen auch die nachhaltigen 

effizienten Energien der Zukunft.
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Blanche de Gramont: 
«Das Studium in Chemie 

und Chemieingenieurwissenschaften eröffnet 
ziemlich breite Aussichten. Zu Beginn entwickelt 
man überall solide Grundlagen. Dann gegen 
Ende des Bachelor-Studiums gibt es Module, 

mit denen man sich bewusst genauer 
orientieren kann.»

Charles Poirot:
«Wenn ich Chemie in 

einem Wort zusammenfassen 
müsste, hiesse das: Umformung. 

Ausgehend von einigen wenigen 
Elementen unendlich viele 

Moleküle erschaffen. Und die 
Chemieingenieurwissenschaften 

sind eine industrielle Anwendung 
der Chemie.»

Erschaffen
Untersuchungsgegenstand der Chemie ist das 
Molekül, das von der Medizin und der Pharmakologie bis 

hin zu Nanotechnologien und Materialwissenschaften den 
gemeinsamen Sockel der Zukunftswissenschaften bildet. All 

diese Bereiche haben zunehmend Bedarf an Molekülen mit 
spezifischen Eigenschaften. Hierfür ist es also erforderlich, 

Gestaltungs- und Herstellungsprozesse zu entwickeln, 
in denen die Eigenschaften der Moleküle 

verstanden und kontrolliert werden können. 
Indem Moleküle unter ganz präzisen 

Bedingungen miteinander reagieren 
gelassen werden, versucht 

es die Synthesechemie 
Molekülstrukturen und 

Verbindungen mit innovativen 
Eigenschaften zu schaffen. Ziel 

dieser etwas besonderen Wissenschaft 
ist es nicht nur, die Materie zu verstehen, 

sondern auch sie zu verwandeln. Dank der 
kreativen Synthesechemie können reine Ideen 

zu echten Molekülen umgesetzt werden. In dieser 
wissenschaftlichen Disziplin wird für die Molekülgestaltung 

gute Vorstellungskraft, bei der Laborarbeit hohe 
Fingerfertigkeit, und für die Interpretation der 
erzielten Ergebnisse starkes 
Analysevermögen 
verlangt.

Verstehen
Aufgrund der subnanometrischen Grösse der molekularen Welt werden hoch 

entwickelte Geräte verwendet, um das Wesen und die Struktur von Molekülen 
zu untersuchen sowie um herauszufinden, wie Reaktionen ablaufen. Sehr starke 

Magnetfelder ermöglichen es, Moleküle oder Ionen so auszurichten, dass man 
sie untersuchen kann. Laserlichtimpulse in der Grössenordnung von einigen 

Femtosekunden (eine Femtosekunde entspricht 10-15 s) haben für Beobachtungen 
in Echtzeit den Weg frei gemacht. In diesem Zweig der Chemie werden Moleküle in 

metastabilen Zuständen untersucht, um zu erklären, weshalb manche Reaktionen 
stattfinden und andere nicht. 

Über die Untersuchung grundlegender physikalisch-chemischer Phänomene hinaus 
zielen Chemikerinnen und Chemiker ebenfalls auf das Verständnis biologischer 

Funktionen (Geruchs- oder Geschmacksfunktionen, Sehen, usw.), auf die 
Entwicklung elektrochemischer Sensoren und auf die Gestaltung von 

Geräten, welche auf den Gebieten der Optik, der Elektronik und der 
Solarenergie angewendet werden können.

Modellieren
Chemie ist ihrem Wesen nach 

eine Experimentalwissenschaft. Die 
Fortschritte beim Verständnis von Materie 

und die zunehmende Leistungsfähigkeit der 
Computer ermöglichen es heutzutage jedoch,

 die chemischen oder physikalischen Eigenschaften 
der Moleküle vorherzusagen. So arbeiten 
Chemikerinnen und Chemiker daran, virtuelle 
Moleküle mit interessanten Eigenschaften zu 
entwerfen, herzustellen und zu nutzen. Man spricht 
dann von theoretischer und rechnergestützter 
Chemie. Diese Wissenschaft liegt an der 
Grenze zwischen Physik und Chemie und 
beruht auch auf Mathematik und Informatik. 
Die entwickelten Verfahren befinden sich 
sehr weit von der Laborarbeit entfernt – hier 
werden Ansätze logisch verfolgt und in 
Rechenprogramme implementiert. Aber auch 
wenn der Computer den Chemikerinnen und 
Chemikern eine grosse Hilfe ist, werden die 
per Simulation entdeckten und optimierten 
Moleküleigenschaften im Nachhinein stets 
experimentell im Labor 
bestätigt.
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Video ansehen: 

Video ansehen: 



Berufsaussichten
Der Bachelor-Abschluss in Chemie und Chemieingenieur-
wissenschaften ermöglicht automatisch den Zugang zu zwei 
Master-Studiengängen, zum einen in Molecular and Biological 
Chemistry und zum anderen in Chemical Engineering and 
Biotechnology. Der Master in Molecular and Biological Chemistry 
führt zum Beruf der Chemikerin oder des Chemikers. Diese 
Fachpersonen sind im Labor tätig und arbeiten an der Gewinnung 
neuer Stoffe, die im pharmazeutischen Bereich, in der Parfümerie, 
im Pflanzenschutz oder für die Entwicklung fortschrittlicher 
Werkstoffe genutzt werden können. Dazu verfügen sie punkto 
Analyse und Qualitätskontrolle über wichtige Fähigkeiten, die 
im Lebensmittelbereich, im Gesundheitswesen oder in den 
Materialwissenschaften unentbehrlich sind.

Der Master in Chemical Engineering and Biotechnology führt 
zum Beruf der Chemieingenieurin oder des Chemieingenieurs. 
Diese Fachleute verfügen über Grundkompetenzen in Chemie 
und haben während dem Master-Studium ihre Kompetenzen in 
Ingenieurstechniken vertieft. Sie sind dafür verantwortlich, ein 
Laborergebnis auf sichere, wirtschaftliche und umweltfreundliche 
Weise in eine Massenproduktion zu übertragen – wie beispielsweise 
die Verarbeitung eines neuen Moleküls zu einem Medikament.

Faculté des sciences de base (SB)
Section de chimie et génie chimique
E-Mail: scgc@epfl.ch 
Tel.: +41 21 693 98 50
Web: go.epfl.ch/bachelor-chemie-chemieingenieurwiss ©
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Cours et travaux pratiques, 68 ECTS
Sciences humaines et sociales, 
8 ECTS

Orientation 
36 ECTS

Physique 
4 ECTS 

Mathématiques
4 ECTS

Cours
50 %

Exercices et 
pratique, 50 %

Bachelor 2e et 3e années

Plan d’études
Bachelor 1re année 

Master
(120 crédits ECTS)

Mathématiques
30 %

Physique
20 %

Information, calcul, 
communication, 10 %

Enjeux mondiaux, 3 %

Chimie - Travaux 
pratiques, 12 %

Chimie avancée, 25 %

Cours
50 %

Exercices et 
pratique, 50 %

Modules au choix, 24 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Options, 12 ECTS

Projets I, 18 ECTS
Projet II ou mineur 
30 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Tronc commun, 10 ECTS

Options, 28 ECTS

Sciences humaines 
et sociales, 6 ECTS

Projets et TP, 16 ECTS

Stage d'ingénieur 
ou mineur
30 ECTS

Projet de Ma�er 
30 ECTS

Orientation au choix  :
Chimie, 3 modules parmi :
• Chimie biologique et 

biophysique
• Chimie synthétique
• Chimie computationnelle
• Chimie physique
• Module libre

Génie chimique :
• Procédés de production
• Biotransformation
• Systèmes énergétiques
• Module libre

Master en Chimie moléculaire et biologique (120 ECTS) 
3 modules au choix parmi les 6 suivants :
• Analytical and bioanalytical chemistry 
• Biological chemistry and biophysics 
• Computational chemistry 
• Inorganic chemistry 
• Organic chemistry 
• Physical chemistry 

Mineur recommandé (30 ECTS) à la place du stage 
d’ingénieur :
• Management de la technologie et entrepreuneriat

Master en Génie chimique et biotechnologie (120 ECTS)
Options parmi les 3 thèmes suivants :
• Energy
• Biotechnology
• Materials and food engineering

Mineur recommandé (30 ECTS) à la place du projet II :
• Management de la technologie et entrepreuneriat  


