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Ladies Drive: Professor Keller, woran forschen Sie gerade?
Prof. Dr. Dr. Ursula Keller: An Laserentwicklung, die man für 
Materialbearbeitung benützen kann, für die Medizin und die Diagnostik. 
Ausserdem betreibe ich neben meiner ordentlichen Lehrtätigkeit 
Grundlagenforschung, wo ich extrem schnelle Prozesse messe. Die 
Elektronik wird immer schneller, man entwickelt bereits Geräte, die im 
Terahertzbereich* arbeiten. Derzeit beschleunige ich diese Prozesse 
noch um ein Tausendfaches, um die Materialeigenschaften zu 
untersuchen.

Wofür brauchen wir das, warum muss alles immer schneller laufen?
Weil jede technologische Weiterentwicklung mehr Möglichkeiten 
eröffnet. Ich sehe die Entwicklung als sehr positiv. Wenn Sie die Fakten 
anschauen, geht es uns allen viel besser, mit jedem Fortschritt. 

Was genau sind die Fakten?
Die Fakten sind: Wir haben weniger Babys, die sterben. Wir haben 
weltweit betrachtet weniger Leute, die in Armut leben. Und natürlich hat 
jeder durch die Kommunikationskanäle Zugang in die Öffentlichkeit und 
kann seine Meinung äussern und Informationen abholen. 

Worauf müssen  – oder dürfen  – wir uns denn in puncto technische 
Entwicklungen gefasst machen? 
Wir werden in naher Zukunft einen Supercomputer auf dem Tisch haben. 
Einen Computer, der noch schneller arbeiten kann, der uns also noch 
mehr Computerpower zur Verfügung stellt. Übermorgen werden wir 
damit ArtificialIntelligenceProgramme viel besser programmieren 
können. In der Folge kann man Prozesse effizienter gestalten, damit man 
nicht seine Zeit verschwendet mit irgendwelchen unbrauchbaren 
Interfaces. Spracherkennung wird besser und funktioniert, auch wenn 
man nicht so sauber spricht. Und das Erkennen von Mimik wird möglich 
sein. Beispiel: Ich könnte ein Gadget von der Grösse einer iWatch am Arm 
tragen, dort in meinem Dialekt oder meiner Sprache reinsprechen, und 
das Gerät übersetzt es fliessend in die Sprache, die derjenige versteht, 
mit dem ich gerade kommuniziere. Solche Dinge werden möglich sein 
durch die Weiterentwicklung der Technologien. Oder Sensorik: Ich kann 
ein Zusatzgerät entwickeln, das man ans iPhone anschliesst, mit dem 
man medizinische Überwachungen durchführen kann, die wiederum 
dem Arzt bei der Vorsorgeuntersuchung wichtige Informationen liefern. 
Oder Sensoren – übrigens etwas, von dem ich überzeugt bin, dass es sehr 
bald in die Anwendung kommt – in den automatischen Autos. Man fährt 
auf die Autobahn, es macht „klick“, und alle Autos fahren mit der gleichen 
Geschwindigkeit. Dann haben wir auch weniger Stau, der ja meist nur 
zustande kommt, weil wir so erratisch fahren  – Gas geben, bremsen, 
wieder Gas geben und so fort. Die Autos fahren natürlich elektrisch. Es 
wird effizientere Solarzellen für die Energiegewinnung geben. Und man 
sollte noch herausfinden, wie wir fliegen können, ohne die Luft zu 
verschmutzen. Es gibt noch viele Technologien, die wir noch entwickeln 
sollten und können.

Die technischen Möglichkeiten haben sich bis jetzt bereits immens 
entwickelt, und offensichtlich geht es immer noch schneller vorwärts – 
wo bleibt da der Mensch?
Wir erleben gerade, wie die Kommunikationsmöglichkeiten ungefiltert 
den Menschen zeigen, seine guten und seine schlechten Seiten. Das ist 
nicht besser geworden in der kurzen Zeit, in der wir diesen 
technologischen Fortschritt gemacht haben. Biologischgenetisch haben 
wir uns hingegen in den letzten 100 Jahren kaum weiterentwickelt. 

Was müsste denn passieren?
Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Und zwar global, wir sind 
Weltenbürger. Die Technik soll uns und der Umwelt nützen. Wir müssen 

die zukünftigen Probleme mit einer weltweiten Perspektive lösen. Das 
zeigt auch ganz klar die jetzige Situation mit dem Coronavirus.
 
Was kann Ihr Feld, die Quantenphysik, dazu beitragen?
Die Quantenphysik hat schon dazu beigetragen, dass wir besser 
kommunizieren und dass wir jedem im Prinzip eine Stimme geben 
können. Wir sehen jetzt alles, und damit muss man umgehen. Ich sehe 
das mehr als einen Auftrag in unsere Erziehung. 

Inwiefern? Bildung und Erziehung so früh wie möglich anfangen und sich 
mit den kommunikativen Möglichkeiten auseinandersetzen?
Unbedingt. Meine Zukunftsvision ist, dass die Schule direkt nach dem 
Schwangerschaftsurlaub anfängt, nach drei Monaten also. Obligatorisch 
und gratis für alle Kinder. Wir sollten unsere Kinder nicht wie seit jeher 
nur zu bekannten Fakten erziehen, sondern auch dazu, dass man sich als 
Teil der gesamten Menschheit sieht. Dass wir überhaupt eine öffentliche 
Schule haben, ist schon ein grosser Fortschritt gegenüber früher, wo nur 
wohlhabende Schichten Zugang zu Bildung hatten. Unsere oberste 
Priorität muss sein, die Schule so exzellent zu gestalten, dass jeder in die 
öffentliche Schule gehen will und wir die Privatschulen nicht mehr 
brauchen. Das sollte eine dringende Priorität in allen Ländern der Welt 
sein. Und es müssen Tagesschulen sein. Damit beide Elternteile arbeiten 
können und ihren Beitrag zum Wohlstand leisten. 

Aber es gibt auch Frauen, die nicht arbeiten wollen, sich bewusst für 
Kinder und das Zuhausebleiben entscheiden.
Sie haben vielleicht gar nicht die Option im Moment, es anders zu 
machen. Kinderkrippen kosten in der Schweiz ein Vermögen, es ist oft 
ein simples Rechenexempel, ob einer bei den Kindern bleibt oder nicht. 
Warum sollen Frauen nicht arbeiten wollen? Warum sollte nicht jede 
Person etwas machen, wofür man etwas Geld bekommt? Wenn man gern 
bei Kindern ist, kann man das ja tun, aber warum dann nur mit den 
eigenen? 

Man könnte für Haus- und Erziehungsarbeit bezahlt werden?
Es ist im Interesse unserer Gesellschaft, dass man die nächste Generation 
jeweils am Leben erhält. Wir müssen dafür sorgen, dass wir alle Leute gut 
ausbilden. Wir müssen das Interesse an den naturwissenschaftlichen 
Themen schon vor der Pubertät wecken. Es gibt viele 
naturwissenschaftliche Konzepte, die man sogar bereits im 
Kindergartenlevel ansprechen kann. Konzepte, die man mit unseren 
Sensoren, also unseren Augen, unserem Gehör, unseren Händen 
ertasten, erfahren, erleben kann. Sobald die Kinder Mathematik lernen, 
kann man ihnen dann zeigen, wie man mit Mathematik Experimente 
effizienter macht, weil es Gesetze gibt, die das ermöglichen. Ich habe das 
bei meinen eigenen beiden Söhnen ausprobiert. 

Sie haben Ihre Kinder seit der Geburt zu Hause unterrichtet?
Nein, eben nicht. Ich war immer vollzeitbeschäftigt, meine beiden Söhne 
waren ab zehn Wochen in der Kinderkrippe. Ich habe jemanden 
geheiratet, der das vollständig akzeptiert hat, und wir haben uns beide 
gleichwertig um die Erziehung der Kinder gekümmert. Wir konnten 
beide eine Karriere machen. Ich finde es super, wenn die Kinder so früh 
wie möglich auch mit anderen Leute zusammenkommen und ihre 
sozialen Fähigkeiten weiterentwickeln. Meine Kinder hatten nie 
irgendwelche sozialen Integrationsprobleme, weil sie es von Anfang an 
gelernt haben. Sie haben beide gute Erinnerungen an die Kinderkrippe. 
Wir Menschen sind soziale Wesen, wir sind gern draussen, und je früher 
wir erlernen, uns in dieser Welt zu bewegen, desto besser.

Nehmen wir mal an, Ihre Idee macht Schule und Kinder ab drei 
Monaten werden in öffentlichen Schulen gratis und obligatorisch 
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Es macht Sinn, die Frage danach, wohin unsere Reise 

eigentlich (noch) geht, dort zu stellen, wo die Basis für die 

unendlichen Möglichkeiten liegt, die wir heute in puncto 

smarte Kommunikationsmittel haben: bei der Quantenphysik. 

Wir haben uns mit Prof. Dr. Dr. Ursula Keller verabredet, 

Ordentliche Professorin am Departement Physik an der ETH 

Zürich. Wir sprechen mit ihr darüber, wie smart es war, die 

Welt derart zu vernetzen − und was Homeschooling und 

Homeoffice uns beigebracht haben. 

TEXT :  DÖRTE  WELT I

Wir sind 

Weltenbürger!
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unterrichtet, dann ist das ein Langzeitprojekt, weil diese Generation erst 
frühestens in 20 oder 30 Jahren in der Position wäre, unsere Welt 
nachhaltig zu verändern.
Veränderungen brauchen immer länger und lassen sich nur langfristig 
umsetzen. Wenn man immer nur kurzfristig Missstände repariert, dann 
stirbt uns der Patient ein bisschen zu früh. Wir müssen die Erziehung 
sehr früh anfangen, dazu gehören auch die moralische Erziehung, die 
moralischen Verpflichtungen.

Warum können die Eltern das nicht leisten?
Die Eltern können schon ihren Teil leisten, die Erziehung findet ja sowohl 
zu Hause wie auch in der Schule statt. Aber ich glaube, dass wir es mit den 
Schulen besser und auch breiter abdecken können. Gerade Kinder, die in 
einer sozial schwierigen Umgebung aufwachsen, könnten von diesem 
Gedankengut profitieren. Auch Kinder von Immigranten könnten wir so 
viel besser integrieren, sprachlich und sozial.

Haben Sie Mitstreiter bei dieser Idee der Frühschulung?
Ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, ich bin vielleicht ein bisschen 
weiter voraus in meiner Art und Weise zu denken. Egal ob ich verheiratet 
bin oder Kinder habe oder was auch immer – das ist sekundär, ich bin in 
erster Linie ein Mensch. Und ich möchte aufgrund meiner Begabungen 
und meiner Interessen als Mensch ein Leben führen und eine Leistung 
erbringen, der auch ein entsprechendes Einkommen gegenübergestellt 
ist. Ob ich in einer Beziehung lebe oder nicht, ist meine Sache. Langfristig 
ist es ineffizient, dass man eine Gruppe, in diesem Fall die Mütter, in ein 
gewisses Schema presst. Wir bilden Frauen aus, und nachher schicken 
wir sie wieder nach Hause. 

Sind Sie Feministin?
Es ist immer einfach, jemanden zu stigmatisieren. Ich bin für die 
Menschheit und gleiche Rechte für alle. 

Wie smart ist es denn nun, dass die Welt derart vernetzt ist und wir – zumal 
vor Corona - ein so schnelles Leben gelebt haben?
Das ist einerseits natürlich, weil solche Entwicklungen mehr Sachen 
ermöglichen. Die Fortschritte weltweit sind aber auch schneller 
gelaufen, weil weltweit immer mehr Menschen in der technologischen 
Entwicklung involviert sind. Früher waren es ja nur gerade die wenigen 
Industriestaaten und ihre Industrien, die neue Dinge erfanden. Heut
zutage werden die Erkenntnisse hauptsächlich in den Universitäten und 
den nationalen Forschungslaboren erlangt. Der Turnaround von einer 
Produktgeneration zur nächsten ist so schnell, dass die Industrie selbst 
gar nicht mehr einfach so exploratory Grundlagenforschung betreiben 
kann. Die Firmen profitieren von dem, was wir zum Beispiel an der ETH 
erforschen, und das ist auch richtig so, schliesslich werden solche 
Institutionen vom Steuerzahler finanziert. Eine WinwinSituation. 

Und sie arbeiten daran, noch mehr Speed in unser Leben zu bringen?
Nein, noch mehr Funktionalität. Wir sind limitiert in dem, was wir in der 
Lage sind, aufzunehmen. Aber wie können wir die Informationen 
verarbeiten, sodass wir sie effizienter und einfacher aufnehmen können? 
Wir könnten zum Beispiel Artificial Intelligence in die Ausbildung 
einbauen, sodass man zielgerichteter jedes Kind fördern kann. Statt 
standardisierte Aufgaben zu lösen, unterstützt ein Computer mittels 
„Artificial Intelligence Assisted Teaching“ interaktiv und ermöglicht 
jedem Kind einen individuellen auf seine Begabung ausgerichteten 
Unterricht. Interaktiver Privatunterricht. Eine Klasse mit 30 Schülern 
und einem Lehrer vorn ist ineffizient, weil immer ein Teil überfordert ist 
und ein Teil sich langweilt. Mit intelligenter Software, die es ja 
offensichtlich noch nicht gibt und deswegen noch entwickelt werden 
muss, liessen sich Ausbildung und Erziehung individuell anpassen. Eine 

dynamische Struktur. Mehr intelligente Programme. Während der 
Ausbildung herausfinden, welche Neigungen und Eignungen man hat 
und was man fördern will. Das sind Rahmenbedingungen, die im Bereich 
des Möglichen liegen würden. 

Wie könnte das funktionieren Ihrer Meinung nach? Mit Gesetzen? Müssten 
Sie dazu nicht konsequenterweise in die Politik?
Wir müssen in der Politik eine grössere Diversität erreichen, auch mit 
Quereinsteigern, und dann mehr Langzeitdenken einführen. Ich habe 
2019 erstmals für den Nationalrat kandidiert und werde in vier Jahren 
erneut kandidieren. Auch Frauen haben Visionen und Träume und wollen 
diese vermehrt umsetzen. Meine wichtigste Message ist eine breite 
exzellente öffentliche Ausbildung, und zwar ab drei Monaten, zudem 
möglichst früh mit einer zweiten Sprache anfangen. Eine super Sache, 
wenn wir das allen Kindern ermöglichen können.
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WAS IST QUANTENPHYSIK?

Die Physik ist eine Naturwissenschaft, die die grundlegenden Gesetze 
finden und verstehen will. Als Mensch ohne weitere Hilfe bewegen wir 
uns in der klassischen Physik. Quantenphysik ist die Wissenschaft, die 
versucht, die Welt der Mikrokosmen abzubilden, in der es Teilchen, die 
kleiner sind als Atome, auch gelingt, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. 
In der Quantenmechanik ist nicht mehr alles genau vorhersehbar, man 
weiss nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, wo das Teilchen, 
zum Beispiel ein Elektron, ist. Erst wenn man Ortsmessungen 
durchführt, kann man ermitteln, wo sich das Elektron genau zu dem 
Messzeitpunkt befindet. Wir verlieren dabei aber die Information, wie 
schnell sich das Teilchen bewegt hat. Das ist anders in der klassischen 
Physik, in der zu jedem Zeitpunkt der Ort und die Geschwindigkeit von 
einem Teilchen klar definiert sind. Erklären kann man das mit der 
quantenmechanischen Beschreibung, dass sich Teilchen, wie zum 
Beispiel das Elektron, auch wie Wellen verhalten. Umgekehrt folgt 
damit, dass sich Lichtwellen auch wie Teilchen verhalten können. 
Schwer vorstellbar, aber wahnsinnig faszinierend. Wofür wir die 
berechenbar unberechenbare Quantenphysik brauchen? Ohne das 
Wissen der Quantenphysik gäbe es keine Computer, keine Laser, keine 

Mobiltelefone, keine Kernspinresonanztomografie und vieles mehr. 

* Terahertz im elektronischen Bereich heisst, dass die Frequenz mit einer 
Billion Einheiten oder Impulsen pro Sekunde arbeitet. 10 hoch 12, eine

Million mal eine Million Schwingungen pro Sekunde. 

Ursula Keller in Kürze: Die 60-jährige Physikprofessorin Ursula 
Keller erhielt ihr Diplom an der ETH, war zehn Jahre im 
englischsprachigen Ausland und doktorierte an der Stanford 

University in Kalifornien. Sie wurde 1993 die erste Professorin in Physik an 
der  ETH. Keller ist auf Kurzzeit-Lasertechnologie und die Entwicklung von 
neuen Lasertechnologien spezialisiert, sie ist Autorin von mehr als 
460 wissenschaftlichen Veröffentlichungen und verfasste 20 Patente. Keller 
ist Direktorin eines nationalen Forschungsschwerpunktes des Schweizerischen 
Nationalfonds (SNF). 2018 hat sie den Europäischen Erfinderpreis für 
ihr  Lebenswerk erhalten und ganz kürzlich die höchsten Auszeichnungen 
von  zwei  der wichtigsten internationalen beruflichen Organisationen 
im  optoelektronischen Forschungsbereich. 2011 war sie Mitbegründerin 
des  Women Professors Forum (WPF), welches sich der Frauenvernetzung 
und  Frauenförderung in den technischen, mathematischen und natur-
wissenschaftlichen Bereichen widmet.
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Neues Coronavirus Aktualisiert am 28.4.2020

Gründlich  
Hände waschen.

Hände schütteln  
vermeiden.

In Taschentuch oder 
Armbeuge husten 
und niesen.

Bei Symptomen  
zuhause bleiben.

Nur nach telefoni-
scher Anmeldung  
in Arztpraxis oder  
Notfallstation. 

WEITERHIN WICHTIG:

SO SCHÜTZEN 
WIR UNS.

Abstand halten. Empfehlung: Maske tragen, wenn 
Abstandhalten nicht möglich ist.

Falls möglich weiter im  
Homeoffice arbeiten.
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*gemäss Entscheid des Bundesrates vom 27.5.2020 sind ab 6.6.2020 Veranstaltungen bis maximal 300 Personen erlaubt. Wir halten 
uns strikt an die Anweisungen von Bund und Kantonen bezüglich Eurer Sicherheit. Es gelten die AGBs der Swiss Ladies Drive GmbH.

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!

Let's get back together!*


