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Leslie Maatz ist ein Schlangen-
mädchen. Die 19-Jährige kann

ihren zierlichen Körper so weit
verbiegen, wie sie will. Als Leslie
klein war, brachten ihr mongoli-
sche Artisten die Akrobatik bei. In
diesem Jahr nun hat die junge
Frau aus dem Zirkus Proscho ein
ganz anderes Kunststück voll-
bracht. Sie legte ihr Abitur ab. Das
ist eine kleine Sensation. In der
Zirkuswelt ist niemand bekannt,
dem das zuvor gelungen ist. Leslie
Maatz und ihre Mitschülerin Ade-
la Alvarez vom Zirkus Roncalli
sind damit die ersten Zirkuskin-
der in Deutschland, die die Hoch-
schulreife erlangt haben.

Bis zu 12 000 reisende Kinder

Rund 200 Zirkusse reisen durch
die Republik, die meisten sind Fa-
milienunternehmen. Ihre Kinder
wachsen zwischen Wohnwagen
und Manege auf. Die Schule müs-
sen sie beinah wöchentlich wech-
seln. Etwa 10 000 bis 12 000 Kin-
der beruflich Reisender sind in
Deutschland unterwegs. Dazu ge-
hört der Nachwuchs reisender
Handwerker, Marktbeschicker,
Schausteller, Puppenspieler und
Binnenschiffer. Etwa zehn Pro-
zent sind Zirkuskinder. Studien
über ihre Bildungssituation exis-
tieren kaum. Erfahrungen zeigen
aber, dass es etliche Probleme
gibt. Um Lösungen muss gerun-
gen werden. In Nordrhein-Westfa-
len hat sich eine Schule dem No-
madenleben angepasst.

„Setz Dich mal da hinten hin
und mal ein Bild.“ So oder so ähn-
lich reagierten noch bis vor weni-
gen Jahren viele Lehrer, wenn ein
Zirkuskind in ihre Klasse kam.
Den Gastschülern blieb häufig
nur ein Stuhl in der letzten Reihe.
Nach ein paar Tagen waren sie
wieder weg – ohne viel gelernt zu
haben. Doch die Situation habe
sich verbessert, sagt Martin Trei-
chel von Berid, einem Verband,
der die schulische Bildung von
Kindern beruflich Reisender för-
dern will. Treichel zufolge kommt
dabei sogenannten Bereichsleh-
rern eine wichtige Rolle zu. Sie
decken bestimmte Regionen in ei-
nem Bundesland ab, gelten als
Ansprechpartner für das fahrende
Volk und sollen den Gang zur
Schule erleichtern.

Doch nicht immer finden Zir-
kus, Schule und Bereichslehrer
zusammen. „Es gibt viele Kinder,
von denen kriegen wir gar nichts
mit“, wie eine Bereichslehrerin
aus Thüringen erzählt. Das gelte
besonders für Zirkuskinder. Diese
seien schwer zu erreichen. Anders
als Schausteller. Die blieben
schon mal länger an einem Ort,
kehrten Jahr für Jahr an die eta-
blierten Festplätze zurück und
folgten einer festen Reiseroute.
Unter Schaustellerkindern kennt
die Bereichslehrerin auch welche,
die aufs Gymnasium gehen. Unter
Zirkuskindern nicht.

Besserung habe unter anderem
das sogenannte Schultagebuch
gebracht, sagt Treichel. Es doku-
mentiert den Wissensstand der
Schüler und soll kontinuierliches
Lernen ermöglichen. Die Kultus-
ministerkonferenz (KMK) hat sich
dieses Instrument ausgedacht. Es
wird zwar von vielen Seiten ge-
lobt. Doch solange Zirkuskinder
Woche für Woche eine andere
Schule besuchen müssen, bleiben
viele Probleme ungelöst: Die Kin-
der verfügen weder über eine ver-
traute Lernumgebung noch über
feste Schulfreunde. Sie treffen

beruflich Reisender“ auf den Weg
gebracht. Dort lernen etwa 90
Schüler, zwei Drittel sind Zirkus-
kinder. „Die Eltern brauchen ei-
nen kompetenten Partner, der den
Reiseweg begleitet“, sagt Projekt-
leiterin Christiane Desbuleux.

Der Fuhrpark der „Schule für
Circuskinder in NRW“ besteht aus
30 rollenden Klassenzimmern. In
ihnen haben auch Leslie Maatz
und Adela Alvarez gelernt. Ihr
Abitur ist auch ein Erfolg dieser
Schule. Die beiden jungen Frauen
setzten ihre Schullaufbahn an ei-
nem Weiterbildungskolleg fort.
Das Westfalen-Kolleg in Dort-
mund, das seit zehn Jahren Be-
rufstätige mittels E-Learning zur
Hochschulreife führt, hat ihnen
diesen Schritt ermöglicht.

Studium soll dem Zirkus helfen

Es konzipierte einen Abitur-Kurs
extra für Zirkuskinder und er-
wirkte bei der Landesregierung in
Düsseldorf dafür eine Sonderge-
nehmigung. Lernpakete, Online-
Stunden und jeden zweiten Frei-
tag von morgens bis abends Unter-
richt in Dortmund – das Abitur
war keine Zauberei, sondern har-
te Arbeit, wie Leslie Maatz er-
zählt. Es habe von ihr viel Diszi-
plin erfordert. „Man muss konse-
quent sein und gut planen“, sagt
Leslie. Und verrät damit, wie sie
die vergangenen drei Jahre bis zur
Hochschulreife durchgehalten
hat.

Ihr Ehrgeiz steckt offenbar an.
Leslies Freund David hat an der
„Schule für Circuskinder“ die
Mittlere Reife nachgeholt. Der
Sohn einer norddeutschen Pup-
penspielerfamilie kam ohne
Schulabschluss zum Zirkus Pro-
scho. Seine Eltern hatten ihn nach
der 8. Klasse aus der Schule ge-
nommen. David konnte lesen,
schreiben und rechnen – das
musste reichen.

„Was willst Du mit dem Ab-
itur?“ wurde auch Leslie manch-
mal gefragt. Wer so fragt, müsse
schon älter sein, sagt Annette
Schwer. „Viele Eltern haben in ih-
rer eigenen Schulzeit selbst
schlechte Erfahrungen gemacht“,
erklärt sie die Skepsis mancher
Zirkusleute. Doch sie hat auch ein
Umdenken festgestellt. Vor allem
ihre Schüler der ersten Generati-
on, die heute selbst Eltern sind,
legten Wert auf gute Bildung.

Leslie Maatz weiß ganz genau,
was sie mit dem Abi will. Sie will
beim Zirkus bleiben und parallel
studieren. Ein Fernstudium, das
ist klar. Sie schwankt zwischen
Pädagogik und Eventmanage-
ment. Es soll auf jeden Fall etwas
sein, das ihr im Zirkusleben wei-
terhilft. Auch der Zirkus selbst
könnte davon profitieren.

stets auf neue Lehrer, neue Schü-
ler, neue Bücher und neue Lehr-
konzepte. Geht es über Länder-
grenzen hinaus, kann es sein, dass
sie von einer Ferienzeit in die
nächste reisen. Sie verpassen bis
zu 40 Prozent der Unterrichtszeit.
Weil die Kinder häufig wichtige
Aufgaben erfüllen, vom Karten-
verkauf bis zur eigenen Zirkus-
nummer, sind Pflegefamilien und
Internate selten eine Alternative.

Samanta (6), Alichia (8) und
Joy (14) müssen nicht zur Schule
gehen. Schule und Lehrer kom-
men zu ihnen. Die drei Geschwis-
ter vom Zirkus Colani reisen mit
ihren Eltern durch Nordrhein-
Westfalen. In den letzten drei Mo-

naten hatten sie 14 Stationen.
Das Geschäft sei schwierig,

berichtet Mutter Alex-
andra Colani.

Manchmal wissen
sie in der einen

Woche noch
nicht, wo sie in
der nächsten
sein werden.
Doch ihre
Schule reist
ihnen hinter-
her. Sie rollt in
einem Wohn-
mobil heran.
Am Steuer sitzt
Simone Wal-
lach, Lehrerin
an der „Schule
für Circuskin-
der in NRW“.
Sie ist viel auf
Achse. Die Leh-

rerin aus der
Umgebung von
Gütersloh hat

zwei Zirkusse in ih-
rer Obhut. Den Zirkus

Colani steuert sie an
zwei Tagen an. Die restli-

che Zeit der Woche sollen ihre
Schüler Hausaufgaben erledigen
und selbstständig lernen. Simone
Wallach hilft dann aus der Ferne.
Trotz der weiten Wege sagt sie:
„Wir arbeiten sehr nah am Kind.“

Die 35-Jährige kann verglei-
chen. Sie kennt den Alltag an ei-
ner Grundschule, wo sie nach
dem Studium unterrichtet hat. In
ihrem Klassenzimmer auf Rädern
sind die Gruppen sehr klein. Das
Unterrichtsmobil bietet bis zu
sechs Schülern Platz. Die Colani-
Geschwister sind unter sich. Kin-
der und Lehrerin duzen sich.

Die „Schule für Circuskinder“
hat schon vor 17 Jahren Fahrt auf-
genommen und ist immer noch
ein Novum in Deutschland. „Die
anderen Bundesländer tun so, als
gäbe es bei ihnen keine Reisen-
den“, beklagt Schulleiterin Annet-
te Schwer. Vor zwei Jahren hat zu-
mindest Hessen in einem Pilot-
projekt eine „Schule für Kinder

Sonderregeln für
Uni-Teenies
Immer mehr Minderjährige studieren

Von Hermann Horstkotte

Die Bonnerin Sonja T. wird in
diesem Sommer 17 Jahre alt,

sie hat gerade Abitur gemacht.
Jetzt will sie Volkswirtschaft stu-
dieren, und zwar möglichst an der
Heimatuni. Ihre Eltern sind er-
leichtert und froh, wenn die Toch-
ter noch einige Zeit zu Hause
wohnen kann. „Man muss doch
zwischen der intellektuellen und
der persönlichen Reife unter-
scheiden“, meint die Mutter.

Sonja gehört zum letzten Jahr-
gang, der an Rhein und Ruhr nach
13 Schuljahren zur Hochschulrei-
fe gelangt ist. Andere Bundeslän-
der, zum Beispiel Hessen, haben
bereits auf 12 Jahre verkürzt, wei-
tere folgen bis spätestens 2016.
Berlin und Brandenburg, Bremen
und Baden-Württemberg verge-
ben den Turbo-Abschluss erstmals
in diesem Jahr. Statistiker rech-
nen dann bundesweit mit einigen
Tausend nicht volljährigen Studi-
enanfängern.

Um sich zum Studium über-
haupt anmelden zu können, muss
Sonja eine schriftliche „General-
einwilligung“ ihrer Eltern vorle-
gen, dass sie auch als Minderjähri-
ge gegenüber der Hochschule
rechtsverbindlich wie eine Er-
wachsene handeln kann: zum
Beispiel bei Beitragszahlungen,
beim Downloaden vom Uni-PC,
bei Prüfungen oder Exkursionen.
Immer mehr Hochschulen verlan-
gen solche Unterschriften, seit
Neuestem etwa die Universität
Münster für „Uni-Küken“.

Richard Weiß, Rechtsdezer-
nent der Universität, spricht von
rein vorsorglichen Regelungen,
die eine normalerweise „be-
schränkte Geschäftsfähigkeit
Minderjähriger“ (BGB 106 ff.) je-
denfalls im akademischen Betrieb
überwinden soll. Die Hochschu-
len wollen sich damit nicht zuletzt
von jeder Aufsichtspflicht befrei-
en, wie sie während der Schulzeit
etwa den Lehrern obliegt oder bei
Azubis den Ausbildern.

Generalvollmacht der Eltern

Reifere Hochschulabsolventen
reiben sich die Augen. Bis 1975
wurden sie in der Bundesrepublik
erst mit 21 volljährig und hatten
dann oft schon das halbe Studium
hinter sich. Bei einer Zufallsum-
frage kann sich niemand erin-
nern, für die Immatrikulation ne-
ben dem Abiturzeugnis eine Ein-
verständniserklärung der Eltern
benötigt zu haben. Einer bemerkt
ironisch: „Das ist wohl erst eine
Neuerung im Zeitalter der Dere-
gulierung und Entbürokratisie-
rung.“ Aber offenbar haben die
Hochschulen inzwischen genug
schlechte Erfahrungen mit klage-
wütigen Studienbewerbern und
Studierenden gemacht und wol-
len sich nicht auch noch mit El-
tern vor Gericht herumschlagen.

Die meisten Bundesländer
überlassen die bürokratischen
Vorkehrungen den Hochschulen
selbst. Gesetzliche Regelungen
sieht Nordrhein-Westfalen, das
Land mit den meisten Hochschu-
len in Deutschland, nicht vor, er-
klärt das zuständige Ministerium.
Berlin ist dagegen Schrittmacher

für übergreifende Lösungen. Seit
Sommer 2011 sollen laut Hoch-
schulzulassungsgesetz bis zu 30
Prozent der Studienplätze für be-
sondere Bewerbergruppen reser-
viert werden, darunter auch für
minderjährige Landeskinder der
Bundeshauptstadt und Branden-
burgs, die bei einer „für sie sorge-
berechtigten Person“ wohnen.

Solch ein Vorrecht sähe auch
Sonjas Mutter in Bonn gern.
„Schade, dass es das nur in Berlin
gibt“, sagt sie. Aber auch dort
müssen alle Minderjährigen bei
der Einschreibung zusätzlich den
Elternwillen nachweisen. „Dies ist
keine Generalvollmacht, aber ei-
ne Zustimmung zu den unmittel-
bar mit dem Studium zusammen-
hängenden Handlungen“, sagt ein
Sprecher der Freien Universität
(FU) Berlin. „Dazu gehört im Rah-
men des Chemiestudiums bei-
spielsweise auch der Umgang mit
gefährlichen Stoffen.“

Kein Studienkredit für alle

Überflüssig werden solche Son-
derregelungen ab Ende Juni in
Baden-Württemberg. Das Landes-
hochschulgesetz wird ergänzt
durch eine Bestimmung, die Min-
derjährige „zur Aufnahme,
Durchführung und Beendigung
eines Studiums“ voll rechtsfähig
macht. Bayern will über die Kul-
tusministerkonferenz auf eine
entsprechende bundeseinheitli-
che Vorschrift dringen.

Unberührt von den hochschul-
rechtlichen Neuerungen bleibt
die beschränkte Geschäftsfähig-
keit der Unter-18-Jährigen in al-
len anderen Angelegenheiten, et-
wa bei der Wohnungssuche. Für
den Mietvertrag mit dem privaten
Anbieter, aber auch dem öffentli-
chen Studentenwerk brauchen sie
das Ja ihrer Sorgeberechtigten.
Die müssen auch den Bafög-An-
trag mit unterschreiben. „Das ist
erforderlich“, erläutert Peter Be-
cker vom Kölner Studentenwerk,
„weil die Bafög-Leistungen ja zur
Hälfte ein Darlehen sind und Min-
derjährige sich ohne Einwilligung
der Eltern nicht verschulden dür-
fen“. Deshalb ist die elterliche Un-
terschrift auch für das staatliche
Beitragsdarlehen zur Finanzie-
rung der Studiengebühren nötig,
zum Beispiel in Niedersachsen
oder Bayern. Für die Rückzahlung
haftet allerdings in erster Linie
der Student selbst.

Gleichwohl hapert es bei der
Studienförderung mit der Gleich-
stellung aller: Die staatliche Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau
(KfW) vergibt auf Wunsch jedem
Hochschüler über 18 ein vergüns-
tigtes Studiendarlehen bis zu 650
Euro im Monat, derzeit für 3,6
Prozent Zinsen. Minderjährige
aber gehen leer aus, selbst wenn
die Eltern und das Familienge-
richt zustimmen würden. Für die
KfW wäre damit zu viel Verwal-
tungsaufwand verbunden. Stefan
Grob vom Deutschen Studenten-
werk findet diese Ungleichbe-
handlung zumindest „irritie-
rend“. Das Nachsehen hat etwa
der Jungstudent, der vom Bafög
lebt, aber für den Start am Studi-
enort und die Mietkaution einen
Zuschuss gut gebrauchen könnte.

Intimer Einblick: Fossilien aus
der Grube Messel. SENCKENBERG.

Die junge Abiturientin in ihrem
Wohnwagen. MICHAEL BILLIG
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EINSTEINCHEN

Ziegenmütter erkennen
Nachwuchs am Gemecker

Auch ein Jahr nach der Trennung
erkennen Ziegenmütter ihren
Nachwuchs anhand der Rufe
noch wieder. Sie unterschieden
das Meckern der Zicklein sowohl
von dem fremder Ziegenkitze als
auch von den Rufen ihres jünge-
ren Nachwuchses, schreiben For-
scher im Fachmagazin Procee-
dings B. Das verhindere mögli-
cherweise Inzucht zwischen Müt-
tern und ihren Söhnen. Das Team
von der Queen Mary University of
London hatte das Verhalten von
Zwergziegen auf einem Bauern-
hof untersucht. Es spielte die Lau-
te fünf Wochen alter Ziegenkitze
den Muttertieren sofort und dann
noch einmal 11 bis 17 Monate spä-
ter vor. Die Ziegen reagierten ein-
deutig stärker auf das Gemecker
des eigenen Nachwuchses. (dpa)

NACHRICHTEN

Ein Hund im Haus schützt
Kinder vor Asthma

Der Staub in Hundehaushalten
schützt vor der Infektion mit be-
stimmten Erkältungsviren und
damit möglicherweise auch vor
Asthma. Das schließen US-For-
scher aus ihren Versuchen mit
Mäusen. Schwere Infektionen mit
RS-Viren (Respiratory Syncytial
Virus) sind mit einem höheren Ri-
siko verbunden, in der Kindheit
an Asthma zu erkranken. Wie die
Forscher auf der Tagung der Ame-
rikanischen Gesellschaft für Mi-
krobiologie in San Francisco be-
richteten, hatten sie Mäusen Fut-
ter mit Staub aus Haushalten mit
oder ohne Hund gegeben. Es zeig-
te sich, dass der Staub aus Woh-
nungen mit bellendem Vierbeiner
bei den Mäusen das Risiko für
RSV-Infektionen senkte. (dpa)

Elefantenkühe haben viel
Schwangerschaftshormon

Elefantenkühe sind fast zwei Jah-
re lang trächtig – ein Rekord im
Tierreich. Wie die Rüsseltiere das
physiologisch bewerkstelligen,
hat ein deutsch-kanadisches For-
scherteam mittels Ultraschall und
Hormonmessungen herausgefun-
den: In den Eierstöcken der Ele-
fantenkühe reifen immer mehrere
Eizellen gleichzeitig zu sogenann-
ten Gelbkörpern heran. Diese ge-
ben während der Schwanger-
schaft das Hormon Progesteron
ab. Es passt die Gebärmutter an
die Bedürfnisse des Ungeborenen
an und macht so die lange
Schwangerschaft erst möglich,
berichten die Forscher im Fach-
magazin Proceedings B. (dapd)

Junge Zwergziegen können
unvergleichlich meckern. DPA

Das zeigen die Fossilien
von Urzeit-Schildkröten

Der Tod traf sie bei der Paa-
rung: Zum ersten Mal haben

Paläontologen Fossilien von ko-
pulierenden Wirbeltieren ent-
deckt. In der Grube Messel bei
Darmstadt stießen sie auf insge-
samt neun Paare von urzeitlichen
Weichschildkröten, die während
des Geschlechtsakts gestorben
und in dieser Position konserviert
worden sind.

Die hinteren Enden ihrer
Schilde waren aneinanderge-
drückt, und die Männchen hatten
teilweise noch ihren Schwanz
unter die Schale des Weibchens
gebogen und ihn neben den ihrer
Partnerin gelegt, berichtet das
deutsch-schweizerische For-
scherteam im Fachmagazin Bio-
logy Letters. Das sei typisch für
die Paarungsstellung, schreibt
das Forscherteam, zu dem neben
Paläontologen der Universitäten
Tübingen und Zürich auch Wis-
senschaftler des Senckenberg
Forschungsinstituts in Frankfurt
und des Hessischen Landesmu-
seums Darmstadt zählen.

Gestorben
bei der
Paarung

Die Grube Messel gehört wegen ih-
rer reichen Fossilbestände zu den
Weltnaturerbe-Stätten der
Unesco. In den Ölschieferablage-
rungen des einstigen Vulkansees
finden sich zahlreiche Relikte von
Tieren und Pflanzen aus der Zeit
vor rund 47 Millionen Jahren. In
dem Messeler Ölschiefer fanden
die Forscher auch insgesamt
51 Exemplare der Weichschildkrö-
ten Allaeochelys crassesculpta, von
denen 18 als Paar erhalten waren.

„Dieser Fund hat große Bedeu-
tung für die gesamte Fossilge-
schichte der Grube Messel“,
schreiben die Paläontologen.
Denn die kopulierenden Schild-
kröten-Paare sprächen gegen bis-
herige Szenarien für den Tod der
zahlreichen urzeitlichen Tiere in
dem einstigen Vulkansee.

Bisher vermutete man, dass der
See periodisch giftige vulkanische
Gase ausstieß, oder dass es giftige
Algenblüten gab. Nach Ansicht
der Forscher deutet der Tod der
kopulierenden Schildkröten auf
ein ganz anderes Szenario hin:
Wenn ein Wasserschildkröten-
Männchen ein Weibchen erfolg-
reich bestiegen hat, bleibt das
Paar meist geraume Zeit bewe-
gungslos im Wasser. Dabei könne
das Paar in beträchtliche Tiefen
absinken.

Sie vermuten daher, dass die
Urzeit-Schildkröten im ungiftigen
Oberflächenwasser des Sees mit
ihrer Paarung begannen, dann
aber in tiefere, wahrscheinlich
durch Vulkangase vergiftete Was-
serschichten absanken. (dapd)

30 ROLLENDE KLASSENZIMMER

Einmalig in Deutschland ist die „Schule
für Circuskinder in NRW“. Sie zählt ins-
gesamt mehr als 200 Schüler und
30 Lehrer und wird offiziell als „staat-
lich genehmigte private Ersatzschule“
geführt. Sie besteht aus 30 rollenden
Klassenzimmern. Nordrhein-Westfa-
len finanziert sie mit jährlich rund
zwei Millionen Euro. Träger ist die
Evangelische Kirche im Rheinland.

Auch die Zirkuskinder Leslie Maatz und
Adela Alvarez haben hier gelernt. Es ge-
lang ihnen, am Dortmunder Westfalen-

Kolleg einen speziellen Abitur-Kursus
anzuschließen – mit Erfolg.

Biegsamer Körper,

flexibler Geist:
Leslie Maatz beim

Auftritt als Schlangen-
mädchen. Mitten im

anstrengenden Fami-
lienzirkus-Alltag legte

sie ihr Abitur ab.
MICHAEL BILLIG

Von der
Manege in den
Schulwagen
Erstmals haben zwei
Zirkuskinder in Deutschland
ihr Abitur gemacht

Von Michael Billig
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