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Qualifikationsprofil 

Bachelor-Studiengang Rechnergestützte Wissenschaften (RW / CSE) 
 
1. Fachgebiet 
Das im Herbst 1997 neu an der ETH Zürich eingeführte interdisziplinäre Studium in Rechner-
gestützten Wissenschaften (RW), englisch Computational Science and Engineering (CSE), 
war einer der ersten Studiengänge dieser Art in Europa. Diese moderne Ausbildung versteht 
sich als Antwort auf die rasanten Fortschritte in der Computertechnologie und in den 
numerischen Rechenverfahren, die sowohl die wissenschaftliche Forschung als auch die 
industrielle Entwicklung grundlegend verändert haben. Numerische Simulation (das 
"Computerexperiment") ersetzt und erweitert die traditionellen Werkzeuge der Natur- und 
Ingenieurwissenschaften, das reale Experiment und die theoretische Analyse. 

Rechnergestützte Wissenschaften bieten eine fachübergreifende Ausbildung in 
• Mathematik (inklusive Modellierung und numerische Algorithmen); 
• Informatik (inklusive Visualisierung und Rechnerarchitektur); 
• Anwendungsgebieten aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften. 

Sie beinhalten mathematische Modellierung, das Anwenden numerischer Lösungstechniken 
und den Einsatz von Computern, um naturwissenschaftliche und technische Probleme zu 
analysieren und zu lösen. Sie unterscheiden sich von der Informatik, aber auch von den 
traditionellen Natur- und Ingenieurwissenschaften, indem sie ein drittes wissenschaftliches 
Standbein bieten, zusätzlich zu Theorie und Experiment. Sie sind interdisziplinär, 
anwendungs- und problemlösungsorientiert. 

Der Bachelor-Abschluss in Rechnergestützten Wissenschaften ermöglicht das Weiter-
studium in anspruchsvollen Master-Studiengängen, insbesondere im gleichnamigen Master-
Studiengang der ETH Zürich. Die volle berufliche Qualifikation ist jedoch nur durch einen 
Master-Abschluss gegeben. 
 

2. Kenntnisse und Fähigkeiten 
Die AbsolventInnen des Bachelor-Studiengangs Rechnergestützte Wissenschaften 

• haben gelernt, sich Wissen zu erarbeiten und auch zu vermitteln; 
• sind fähig, mit anderen zusammenzuarbeiten, Probleme zu diskutieren und Infor-

mation auszutauschen; 
• haben gute Kenntnisse in numerischer Mathematik und Informatik, kennen aber auch 

Konzepte und Methoden aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften; 
• können naturwissenschaftlich-technische Probleme verstehen und sind fähig, existie-

rende theoretische und numerische Methoden auf Standardprobleme anzuwenden; 
• haben sich mit mindestens einem Anwendungsgebiet der Natur- und Ingenieurwis-

senschaften auseinandergesetzt; 
• können sich mit den Spezialisten aus dem Bereich der Physik, der Chemie, der 

Biologie, der Ingenieurwissenschaften und der Informatik in deren Sprache 
verständigen; 

• haben gelernt, in einer bestehenden wissenschaftlichen Gruppe mitzuarbeiten, 
wissenschaftliche Vorträge zu halten und wissenschaftliche Berichte zu verfassen; 

• sind fähig interdisziplinär zu arbeiten; 
• haben die Fähigkeit, sich mit Neuem vertraut zu machen. 


