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Dossier Aus- unD WeiterbilDung | Studium

Vom Nerd zum 
 gefragten IT-Spezialisten

Informatik galt vor 15, 20 Jahren als ein Studium mit den besten Zukunftsaussichten. Mitt-
lerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden um die IT-Spezialisten in spe. Dass es sich nach 
wie vor um ein hochattraktives, vielfältiges und zukunftssicheres Studienangebot mit Job-
garantie handelt, zeigt unser Blick auf das Bachelor-Studium «Informatik» der BFH. 

Damit der Computer auch ef-
fizient und zuverlässig tut, 

was man von ihm verlangt, gibt es 
die Verschmelzung von Informati-
on und Automatik in der Informa-
tik. Diese, auch Computer Science 
genannt, liegt an der Schnittstelle 
von Mathematik mit Ingenieur- 
und Naturwissenschaften. Sie be-
inhaltet alle Bereiche systemati-
scher Informationsverarbeitung. 
Und: Es herrscht in der Schweiz 
ein grosser Fachkräftemangel auf 
dem Gebiet der Informationstech-
nik (IT). 

Wer eine Lehre EFZ (Eidgenös-
sisches Fähigkeitszeugnis) mit Be-
rufsmatura abgeschlossen hat und 
sich dann für ein Bachelor-Studi-
um an der Berner Fachhochschu-
le interessiert, profitiert ab dem 4. 
Semester hier nun erstmals von 
den neu fünf Vertiefungsrichtun-
gen: Dank «Distributed Systems 
und IoT» (Internet of Things) ist der Studierende speziali-
siert auf die Vernetzung von Geräten und Computern sowie 
mit der Cloud für die intelligente Steuerung von Apparaten 
und Prozessen. Mit «IT-Security» kann man in Unterneh-
men, bei Behörden und Privaten Sicherheit schaffen, durch 
die Analyse von Bedrohungen und Abwehr von Cyberat-
tacken. 

In «Digital Business Systems» werden Geschäftsprozesse 
und Unternehmen unterstützt dank einer agilen und flexib-
len Applikationslandschaft. Hat der Studierende «Computer 
Perception and Virtual Reality» im Gepäck, beherrscht er 

Computergrafik und Artificial Intelligence, kann virtuel-
le Realitäten und Simulationen erschaffen. Schliesslich ist 
er mit der neuen Vertiefungsrichtung «Data Engineering» 
in der Lage, innovative Lösungen an der Schnittstelle von 
Datenspeicherung, maschinellem Lernen und künstlicher 
Intelligenz zu entwickeln.

«Wir möchten den Studiengang individuell gestalten und 
Studierenden die Chance geben, ihre persönlichen Präferen-
zen auszuspielen», sagt Eric Dubuis, Leiter des Bachelor-
Studiengangs Informatik an der Berner Fachhochschule 
BFH. «Sie können ab Mitte Studium zusätzlich verschieden 

Vielfältiges Angebot: im Vertiefungsbereich Distributed systems und iot können sich die studieren-

den auf die Vernetzung von geräten und Computern spezialisieren. (Bilder: BFH)
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freie Module wählen. Zudem gibt es in den ersten zwei Se-
mestern des Studiums ein Trainingscamp, wo Teilnehmer 
eventuelle Wissenslücken schliessen und praktische Erfah-
rung sammeln können.» 

Auch die Nähe zur Wirtschaft hilft, verrät der Professor, 
der auch das Forschungsinstitut «Risis» (Research Institute 
for Security in the Information Society) leitet und seinen 
Schwerpunkt in angewandter Forschung und Entwicklung 
sieht: «In höheren Semestern können Studierende an kon-
kreten Projekten mit Unternehmern der Wirtschaft arbeiten 
und so wichtige Praxiserfahrung sammeln. Auch legen wir 
grossen Wert darauf, dass wir aktuelle Trends der IT-Bran-
che verfolgen und integrieren.» Wer die vier Jahre berufs-
begleitend studieren möchte, kann jeweils an zwei Abenden 
vier Stunden in Bern, sowie Freitag den ganzen Tag in Biel 
absolvieren.

Vom international als Hochschulabschluss anerkann-
ten Informatikstudium an der Berner Fachhochschule 
überzeugt ist Stefan Thöni. Er hat als Basis eine Lehre in 
Informatik gewählt: «Mir war klar, dass ich zuerst die ma-
thematischen Grundlagen beherrschen musste, bevor ich 
mich auf professioneller Ebene an eine Applikation wagen 

konnte. Man muss ein Problem zuerst verstehen, bevor man 
es anpackt. Auch lernte ich dort die ‹Kunst› des Codeschrei-
bens.» Dass die Berner Fachhochschule stets die Nase vorn 
hat mit technischen Innovationen, wie beispielsweise dem 
Einsatz der noch nicht sehr weit verbreiteten Programmier-
sprache «Kotlin», mit seiner beinahe perfekten Interopera-
bilität mit Java und dem guten Tooling, findet er echt «cool». 

Der heute für ein KMU in Ostermundigen tätige Stefan 
Thöni hatte keine über-
triebenen Visionen, als er 
in die Informatik einstieg. 
Doch er wollte einen Job, in dem er Verantwortung über-
nehmen konnte, selbstständig in Semester- oder Diplom-
arbeiten an praktischen Beispielen arbeitete, frei war, wenn 
er auch interdisziplinär in der Gruppe wirken konnte. Nach 
dem Studium eine herausfordernde Tätigkeit in der Wirt-
schaft zu finden, stellte keine besondere Hürde dar für ihn: 
«In der IT? Kein Problem!», lacht Stefan.  (pi) 

Berner Fachhochschule BFH Informatik 
2502 Biel, Tel. 032 321 63 23 

office.ti@bfh.ch, bfh.ch/informatik

Computer Perception and Virtual reality: Ziel ist das beherrschen 

von Computergrafik und Artificial intelligence, um virtuelle rea-

litäten und simulationen zu erschaffen.
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Der nächste Infoanlass zum Bachelor-Studi-
um Informatik an der BFH findet am 7. Mai in 
Biel statt. Nähere Informationen gibt es unter 
 bfh.ch/informatik


