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Ohne digitale Informationsverarbeitung ist die moderne Gesellschaft kaum vorstell-
bar – dabei spielt die Informatik eine Schlüsselrolle. Informatik ist aus vielen Berei-
chen im Alltag, in der Arbeitswelt und der Forschung nicht mehr wegzudenken. 
Unsere Studiengänge zum Bachelor, Master und PhD in Informatik bieten eine ide-
ale Vorbereitung auf faszinierende Tätigkeiten in Wirtschaft, Lehre und Forschung. 
Ein Informatikstudium ist ein erster Schritt, um die zukünftige Entwicklung einer 
Schlüsseltechnologie unserer Gesellschaft weiterzuentwickeln. 
 
 
 
 

 
 
Informatik an der Universität Bern 
 

Solide Grundlagen 
Unsere Ausbildung legt Wert auf die Ver-
mittlung grundlegender Konzepte und Me-
thoden. Ein solides Verständnis der Grund-
lagen ermöglicht die selbständige Orientie-
rung und persönliche Weiterentwicklung in 
einem dynamischen, stetig wechselnden 
Umfeld. Dies sind Fähigkeiten, welche un-
sere Absolvierenden ideal auf Führungsauf-
gaben und technisch anspruchsvolle Pro-
jekte vorbereiten. 
 
Tiefe und Breite 
Wir vermitteln aber nicht nur Tiefe, sondern 
auch Breite. Unser Studium ist interdiszipli-
när und beinhaltet die freie Wahl von bis zu 
drei Nebenfächern. Dadurch ermöglichen 
wir eine optimale Vorbereitung auf Tätigkei-
ten in verschiedenen Anwendungsgebieten 
der Informatik. Das Studium enthält auch 
eine mathematische Grundausbildung, die 
vor allem für wissenschaftliche Anwendun-
gen unabdingbar ist. 
 
Selbständigkeit und Teamfähigkeit 
Unser Studium fördert Selbständigkeit und 
Kommunikationsfähigkeiten durch Aufga-
benstellungen, Projektarbeit und -präsenta-
tionen. Wir fördern die Teamfähigkeit mit 
Veranstaltungen, in denen grössere Projekte 
in Gruppen entwickelt werden. 

 Forschung 
Wir ermöglichen unseren Studierenden ei-
nen engen Kontakt zur Forschung. Projekt-
gruppen werden direkt von Dozierenden 
und Assistierenden aus den einzelnen For-
schungsgruppen betreut, so dass sich Stu-
dierende an aktuellen Forschungsprojekten 
beteiligen können. Wir bieten ein günstiges 
Verhältnis von Studierenden zu Betreuen-
den, was den gegenseitigen Kontakt verbes-
sert und intensiviert. 
 
Charakter 
Wir legen Wert auf grundlegende, langle-
bige Konzepte und Methoden und vermit-
teln dadurch ein solides Fundament zum 
Verständnis von aktuellen Trends und Pro-
dukten. Wir bieten eine umfassende, weit-
reichende Ausbildung, welche mit einem 
Master- oder Doktoratsstudium übergangs-
los fortgesetzt werden kann. Dadurch er-
möglichen wir einen direkten Kontakt und 
eigenen Beitrag zur Forschung. 
Durch die Kombination mit Nebenfächern 
aus dem gesamten Angebot der Universität 
bieten wir ein breites Angebot an interdis-
ziplinären Ausbildungsmöglichkeiten. Un-
sere Studienorganisation bietet Freiheit und 
erwartet Selbständigkeit von den Studieren-
den. 
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Bachelor Informatik  
Das Bachelorstudium Informatik umfasst eine breite Grundausbildung in den wichtigsten The-
men der Informatik. 
 
Nachfolgend eine Übersicht des aktuellen 
Bachelorstudiums in Informatik: 
 
1. Semester 

Diskrete Mathematik 
Grundlagen der Technischen Informatik 
Programmierung 1 
 
2. Semester 

Datenbanken 
Datenstrukturen und Algorithmen 
Programmierung 2 
Rechnerarchitektur 
 
3. Semester 

Computernetze 
Digitale Nachhaltigkeit 
Software Engineering 
 
4. Semester 

Algorithmen, Wahrscheinlichkeit und Infor-
mation 
Berechenbarkeit und Komplexität 
Betriebssysteme 
Praktikum in Software Engineering 
 
5. Semester 

Computergrafik 
Maschinelles Lernen 
Mensch-Maschine-Schnittstelle 
 
6. Semester 

Bachelor Arbeit/Anleitung zu 
wissenschaftlichen Arbeiten 
Seminare 

 Das Bachelorstudium umfasst 180 ECTS. Es 
müssen 90 ECTS im Hauptfach Informatik 
und weitere 90 ECTS in einem oder mehre-
ren Nebenfächern erworben werden, wobei 
davon 30 ECTS in Mathematik obligatorisch 
sind.  
Grundsätzlich sind für die restlichen 60 ECTS 
alle Nebenfächer möglich, die an der Univer-
sität Bern angeboten werden. Wir empfeh-
len, direkt bei den Studienleitungen der ge-
wünschten Studiengänge genaue Informati-
onen einzuholen.  
Bis zu 15 ECTS können ausserdem aus freien 
Leistungen angerechnet werden, die nicht 
zu einem Nebenfach gehören.  
Das Bachelorstudium umfasst im Normalfall 
sechs Semester und wird mit dem Titel «Ba-
chelor of Science in Computer Science, Uni-
versität Bern» abgeschlossen.   
 
Informatik als Nebenfach  
Informatik kann als Nebenfach (Minor) zu ei-
nem anderen Hauptfach absolviert werden. 
In einem Bachelorstudium kann Informatik 
als Minor im Umfang von 15, 30, 60 oder 
90 ECTS gewählt werden. 
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Forschungsgruppen  
Das Institut umfasst neun Forschungsgruppen, die sich jeweils mit einem Themenbereich der 
Informatik beschäftigen.  

Cognitive Computational Neuroscience (CCN) 

Die Gruppe Cognitive Computational Neu-
roscience entwickelt rechnergestützte Tech-
niken zur Untersuchung der Funktionen des 
menschlichen Gehirns. Da die Menge und 
Komplexität der Daten in den Neurowissen-
schaften zunimmt, besteht ein starker Be-
darf, neue rechnergestützte Ansätze für de-
ren Analyse zu entwickeln. Zu diesem Zweck 
verwenden wir maschinelles Lernen, wel-
ches die Bereiche der Computer Vision und 
der künstlichen Intelligenz revolutioniert 
hat, um neuronale Aktivitäten zu modellie-
ren. Darüber hinaus kombinieren wir die 
Entwicklung von Computertechniken mit 
experimenteller Arbeit an gesunden Proban-
den und Patienten. Unser Ziel ist es, die neu-
ronalen Mechanismen zu untersuchen, die 
es dem Menschen ermöglichen, Reize seiner 
Umgebung wie z.B. Töne oder Bilder wahr-
zunehmen und daraus neue Informationen 
zu lernen.  

 
Die Charakterisierung des Lernens kann un-
ser Verständnis verschiedener Pathologien 
verbessern, die Beeinträchtigungen beim 
Lernen aufweisen, wie z.B. Patienten mit 
psychiatrischen Störungen oder Patienten 
mit Bewusstseinsstörungen. 

 

http://neuro.inf.unibe.ch 
 

 Communication and Distributed Systems (CDS) 

Die Forschungsgruppe Communication and 
Distributed Systems beschäftigt sich mit 
Kommunikationssystemen für verteilte, mul-
timediale Anwendungen sowie erweiterte / 
virtuelle Realität im Internet der Zukunft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Mittelpunkt stehen hier drahtlose und 
mobile Endsysteme sowie Sensoren und Ak-
toren im Internet of Things oder bei der 
Kommunikation zwischen Fahrzeugen. 
Drahtlose Endsysteme sollen auch in schwie-
rigen Situationen möglichst genau lokalisiert 
und verfolgt werden können.  
Kommunikationssysteme sind zunehmend 
softwarebasiert (Software Defined Networ-
king, Software Defined Radio, Network 
Function Virtualization, Network Slicing) 
und die zunehmende Komplexität von Net-
zen erfordert selbstorganisierende Verfah-
ren zu deren Management.  
Zunehmend wird in allen Bereichen maschi-
nelles Lernen eingesetzt, z.B. um die Bewe-
gungsmuster von Personen und Fahrzeugen 
vorherzusagen. Dabei werden immer häufi-
ger verteilte Verfahren wie das Föderierte 
Lernen eingesetzt, auch um die Privatsphäre 
von Benutzern zu verbessern. 

 

http://cds.unibe.ch 

https://neuro.inf.unibe.ch/
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Computer Graphics Group (CGG) 

Die Forschungsgruppe Computer Graphics 
Group erforscht Methoden rund um das Er-
stellen und Manipulieren von Bildern und 
3D-Objekten. Dabei werden Methoden der 
Informatik, Mathematik und Physik fantasie-
voll kombiniert, um bestmögliche Resultate 
zu erhalten.  

 

Dies oft auch mit Blick auf die Eigenschaften 
der menschlichen Wahrnehmung. Fragestel-
lungen wären dabei etwa ob ein Computer-
bild in einer Hundertstelsekunde generiert 
werden kann? Ob es realistisch oder sche-
matisch aussehen soll? Soll es komplizierte 
Lichteffekte haben? Wie können 3D-Ob-
jekte modelliert, verändert und animiert 
werden? Kann aus einem 2D-Bild ein 3D-
Bild gewonnen werden? 
Die in der Computergrafik erforschten 
Grundlagen finden unter anderem in der 
Unterhaltungsindustrie, der Architektur, in 
Kameras, bei computergestütztem Design 
oder auch bei medizinaler Bildtechnik An-
wendung. 

 

https://cgg.unibe.ch 

 

 
 

Cryptology and Data Security (CRYPTO) 

Die Forschungsgruppe Kryptologie und Da-
tensicherheit befasst sich mit Sicherheit und 
Datenschutz für die digitalisierte Welt. Infor-
mationstechnologie hat viele Bereiche des 
täglichen Lebens revolutioniert. Verteilte Inf-
rastrukturen, Datennetze, Clouds und mo-
bile Computing-Anwendungen sind auf si-
chere, zuverlässige und vertrauenswürdige 
Grundlagen angewiesen. Kryptographische 
Methoden sind deshalb ein wesentlicher Be-
standteil der heutigen Informatik und Ver-
ständnis über deren Arbeitsweise ist wichtig. 
Darüber hinaus sind persönliche Daten und 
die Privatsphäre heute bedroht durch die 
Datenspuren, welche Benutzer in Informati-
onssystemen hinterlassen. Kryptographische 
Protokolle können auch hier Schutz bieten 
und vermeiden, dass Datenspuren über-
haupt anfallen.  

Aktuelle Forschungsgebiete sind kryptogra-
phische Protokolle, sichere verteilte Sys-
teme, Consensus, und Sicherheit in Cloud-
Computing. Anwendung finden diese Tech-
niken unter anderem in Blockchains, Distri-
buted Ledgers und Kryptowährungen. 
 

http://crypto.unibe.ch 
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Computer Vision Group (CVG) 

Die Computer Vision Group beschäftigt sich 
mit der Entwicklung von Berechnungsme-
thoden zur Analyse und Verarbeitung visuel-
ler Daten wie Bilder, Videos, Text und Audio. 
Die Forschungsaktivitäten liegen im Bereich 
des maschinellen Lernens und der numeri-
schen Optimierungsmethoden. 

Das Ziel ist dabei, rechnerische Systeme zu 
erstellen, die visuellen Objekte automatisch 
identifizieren und kategorisieren können, 
ihre Position, Form, Bewegung und Interak-
tion.  
Dies findet Anwendung in der Überwachung 
und Sicherheit, in der Unterhaltungsindust-
rie, in der Robotik (z.B. autonomes Fahren), 
in der Medizin, Astronomie, Mikroskopie 
und in anderen bildgebenden Feldern. 
Es soll das gleiche Mass an Fähigkeiten er-
reicht werden, wie in der visuellen Wahrneh-
mung des Tieres beobachtet werden oder 
sogar über sie hinausgehen. Tiere scheinen 
diese Fähigkeiten leicht und alleine während 
ihrer Entwicklung von Neugeborenen zu Er-
wachsenen zu lernen. So konzentriert sich 
die Computer Vision Group auf Methoden, 
die nützliche Darstellungen der Umwelt mit 
begrenzter menschlicher Führung finden 
können. 

 

http://cvg.unibe.ch 

 Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit (FDN) 

Die Forschungsstelle Digitale Nachhaltigkeit 
befasst sich in der Forschung und Lehre mit 
den Auswirkungen der digitalen Transfor-
mation auf die Gesellschaft und strebt an, 
Fähigkeiten im Umgang mit der Informatik 
(«Digital Skills») möglichst vielen zugänglich 
zu machen. Im Projekt des nationalen For-
schungsprogramms NFP 77 untersucht die 
Gruppe beispielsweise das Spannungsfeld 
zwischen Offenheit von Gerichtsurteilen ge-
genüber dem Anspruch auf Privatsphäre der 
betroffenen Personen und Firmen. Die Vor-
lesung «Digitale Nachhaltigkeit» im Herbst-

 
semester vermittelt den Informatikstudie-
renden die Grundlagen zur nachhaltigen 
Entwicklung, Datenschutz, Urheberrecht, 
Ethik bei künstlicher Intelligenz, Open 
Source Software und andere, gesellschaft-
lich relevante Aspekte. Und der «Grundkurs 
Programmieren» ermöglicht Nicht-Informa-
tikstudierenden der Universität Bern das Er-
lernen von Programmierfähigkeiten. 
 

http://digitale-nachhaltigkeit.unibe.ch 
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Logic and Theory Group (LTG) 

Die Logic and Theory Group befasst sich mit 
den logisch-mathematischen Grundlagen 
der Informatik.  

Uns interessiert insbesondere, wie sich logi-
sches Schliessen mathematisch beschreiben 
lässt und auf welche Art und Weise Wissen 
formal dargestellt werden kann. Um diese 
Fragestellungen zu untersuchen, setzen wir 
Werkzeuge und Methoden der Informatik, 
Mathematik und Philosophie ein. Damit 
können wir Eigenschaften von Hard- und 
Software exakt beschreiben und beispiels-
weise die Korrektheit von Programmen be-
weisen. Auch untersuchen wir die Grenzen 
der Informatik: Welche Probleme lassen sich 
durch Computer lösen und welche nicht? 
Wie gross sind der Zeit- und Speicherbedarf 
von verschiedenen Algorithmen? 

 

http://ltg.unibe.ch 

 

 

 

 

 

 

 Pattern Recognition Group (PRG) 

Die Pattern Recognition Group befasst 
sich mit der automatischen Erkennung 
von Mustern in Daten.  

Das übergeordnete Ziel der Mustererken-
nung ist es, Algorithmen zu entwickeln, 
welche die menschliche Wahrnehmungs-
fähigkeit und Intelligenz bei der Erken-
nung von Mustern imitieren und automa-
tisieren. Signifikante Muster in grossen 
und komplexen Daten zu finden, hat sich 
zu einer entscheidenden Fähigkeit in ver-
schiedenen wissenschaftlichen Disziplinen 
entwickelt. Eines der Hauptziele der Pat-
tern Recognition Group ist es, neuartige, 
effiziente und robuste Mustererkennungs-
algorithmen für spezifische Probleme aus 
unterschiedlichen Disziplinen zu entwi-
ckeln und zu erforschen. Dabei konzent-
rieren wir uns insbesondere auf Metho-
den, die strukturelle Daten ― wie bei-
spielsweise Graphen ― verwenden. 

Die erforschten Grundlagen führen zu un-
terschiedlichen konkreten Anwendungen. 
So haben sich Methoden der strukturellen 
Mustererkennung zum Beispiel in der 
Bild-, Sprach- und Schrifterkennung, in 
der biometrischen Personenidentifikation, 
oder in der Chemoinformatik etabliert.  

  

http://prg.inf.unibe.ch 
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Software Engineering Group (SEG) 

Die Software Engineering Group möchte 
das Entwickeln und Verstehen von Software 
vereinfachen. Ein besonderer Fokus liegt auf 
der Konzeption von grundlegenden Metho-
den und Techniken, um Software Evolution 
besser zu beherrschen. Diese gehört, be-
dingt durch iterative Entwicklungsprozesse 
sowie der Notwendigkeit zur ständigen An-
passung von Software an sich ändernde An-
forderungen und Rahmenbedingungen, zu 
den grössten Herausforderungen moderner 
Software-intensiver Systeme. Ein wesentli-
ches Resultat der Forschung sind Werk-
zeuge, um die entwickelten Lösungsansätze 
im Rahmen von praxisrelevanten Fallstudien 
und Experimenten zu evaluieren. 
 

 
 

Studierende werden in der Software Engi-
neering Group mit in den Forschungsbe-
trieb eingebunden, so z.B. bei der prototy-
pischen Implementierung von neuen Ent-
wicklungswerkzeugen. Neben einem for-
schungsnahen Arbeiten in der experimen-
tellen Softwaretechnik bietet dies Studie-
renden zudem die Möglichkeit, ihre in an-
deren Bereichen der Informatik erworbenen 
Kenntnisse und Fähigkeiten weiter zu ver-
tiefen, so z.B. durch die Anwendung von 
maschinellen Lernverfahren auf software-
technische Problemstellungen. 

 

https://seg.inf.unibe.ch 
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  Anforderungen 
Informatikvorkenntnisse sind nicht notwen-
dig, um das Informatikstudium aufzuneh-
men. Wir erwarten von unseren Studieren-
den eine hohe Leistungsbereitschaft und 
Einsatzfreude. Von Vorteil sind Freude am 
abstrakten Denken, Interesse an grundle-
genden Konzepten und an einer mathema-
tischen Grundausbildung im Rahmen des 
obligatorischen Nebenfachs. Wir legen Wert 
auf Team- und Kommunikationsfähigkeit 
sowie Zielstrebigkeit und fördern diese Ei-
genschaften im Studium gezielt. Englisch-
kenntnisse sind wichtig und werden im Stu-
dium weiterentwickelt. Grundsätzlich ist die 
Unterrichtssprache aber Deutsch.  

 

Nach dem Bachelorstudium  
Das Institut für Informatik beteiligt sich am 
Swiss Joint Master of Science in Computer 
Science, einem Studiengang der Universitä-
ten Bern, Neuenburg und Freiburg. Detail-
lierte Informationen sind auf der dazugehö-
rigen Webseite zu finden: 
http://mcs.unibnf.ch 

 

Informatik und berufliche Aussichten  
Ein Informatikstudium öffnet Türen zu einer 
breiten Auswahl an Berufstätigkeiten. Dies 
umfasst Bereiche wie Softwareentwicklung, 
Projektleitung, Verkauf und Marketing, Be-
ratung, Schulung, Systemwartung und -be-
trieb, Hardwareentwicklung und Forschung.  
Die meisten dieser Tätigkeiten finden sich in 
den verschiedensten Industrie- und Dienst-
leistungszweigen, im Gesundheitswesen 
oder in der öffentlichen Verwaltung 
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Studienfachberatung 
 
Das Sekretariat der Studienleitung steht für alle Fragen bezüg-
lich des Informatikstudiums an der Universität Bern offen: 
 
Bettina Choffat 
Sekretariatsleiterin & Studienberatung  
Tel. +41 (0)31 684 84 26 
studienberatung.inf@unibe.ch 
 
Institut für Informatik 
Neubrückstrasse 10  
3012 Bern 
www.inf.unibe.ch 


