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Wunderknabe begümt sein Masterstudium
Bildung Er ist der berühmteste Hochbegabte der Schweiz - und betritt weiter Neuland. Der 15-jahrige

Maximilian Janisch startet nach nur einem Jahr an der Universität Zürich mit demMaster. Jünger war bisher keiner.

YannickNock

Die vorletzte Prüfung des Semes-

ters ist nur wenige Stunden her.
14 Seiten, 90 Minuten Zeit,
Datenbanksysteme. «Das war

nicht allzu schwierig», sagt Maxi-
milian Janisch und lächelt. Wahr-
scheinlich wird er wieder eine
6 bekommen, wie eigentlich
immer, seit er mit dem Studium
begonnen hat. Dabei ist der Teen-
ager aus Meierskappel (LU) erst
15 Jahre alt. Maximilian ist der
jüngste Student der Schweiz. Seit
zwei Semestern belegt er Mathe-
matik an der Universität Zürich -

und hat schon ein Dutzend Klau-
suren abgelegt. Die 180 nötigen
Punkte für den Bachelor-Ab-

schluss hat er fast beisammen.
Nur sechs Punkte fehlen ihm,
doch dass er die bald holen wird,
daran zweifelt keiner. Maximilian
zählt in allen Prüfungen zu den

Besten. Seine schlechteste Note
im letzten Jahr: eine 5,5.

Der 15-ljährige bleibt der

berühmteste Hochbegabte des

Landes. Mit einem IQ^ von 149+
sprengt er die gängige Skala. Be-
kannt wurde er im Sommer 2013,
als er die Mathematik-Matura mit

Bestnote ablegte. Dawarergera-

de neun Jahre alt. Eine Leistung,
wie es hierzulande keine ver-
.gleichbare gibt. Zeitungen, Ra-
dio- und TV-Stationen rissen sich
um ihn. Nicht nur in der Schweiz.
Deutsche Sender berichteten

über den Jungen aus Luzern,
auch die britische BBC und ein

japanisches Magazin verfassten
Beiträge: Maximilian, das
«Genie», das «Wunderkind», der
«Mozart der Mathematik».

Arg übertrieben sei das da-

mals gewesen, sagt Maximilian.
Doch noch immer wird er er-

kannt und angesprochen. «Bisf
du nicht das Mathematik-Genie

aus den Medien?», fragen ihn ge-
legentlich Studenten und Uni-
Mitarbeiter auf dem Campus.
«Die Menschen sind einfach

Maximilian Janisch (hier im September 2018) kürz vor Beginn seines Studiums zu Hause in Meierskappel.

interessiert», sagt er, «das .stört

mich nicht.» Ein bisschen ruhiger
ist es um ihn dennoch geworden.
Maximilian, mittlerweile 1,84
Meter gross, fällt auf dem Cam-
pus nur auf, wenn man genauer

hinschaut.

Bildungssystem ist nicht
vorbereitet auf ihn

Das war zu seiner Zeit am Gym-
nasium ganz anders. Als Neun-

jähriger unter lauter Teenagern
stach er heraus wie Einsteins
Zunge auf dem berühmten Foto
von 1951. Maximilians Mathema-
tik-Talent sorgte für das Übrige.
Mitschülern gab er Nachhilfe-
Unterricht. «Ich möchte euch

nahelegen, dassdie^Matura nicht
schwierig sein wird», sagte er den

anderen Gymnasiasten. «Das

kann jeder.» Er, der Kleine,
musste den Grossen die Welt der
Maüiematik erklären.

Mit seinem Talent ist Maxi-
milian aber auch an viele Gren-
zen gestossen. Das Scliweizer

Bildungssystem ist aufemenwie
ihn nicht vorbereitet. Eigentlich
wollte er nach der Mathematik-
Matura an die ETH Zürich. Doch
kein Neunjähriger darfhierzulan-
de studieren. Zuerst müsse er in
allen Fächern die Matura erlan-

gen, hiess es. Maximilians Vater,
ein pensionierter Mathematik-
Professor, ärgert sich über die
mangelnde Unterstützung. Statt
seinen Sohn zu fördern, würde er
gebremst. Die Schweiz tue zu
wenig für ihre akademischen

Talente, klagte er. Amerikanische
Top-Universitäten meldeten sich.
Harvard kämpfte um das Mathe-
matik-Genie, doch umziehen
kam für die Familie nicht infrage.
Maximilian sollte nicht aus sei-
tieiti ftnfeld gerissen werden. Es
wa^Kfitehael Hengartner, Rektor
der Universität Zürich, dßr sich
2013 mit einer Lösung an die
Familie wandte. Er bot Maximi-

lian ein spezielles Programm an
und stellte ihm eineti Mentor zur
Seite, Professor Cämillo De Lel-
Us, der einst selbst ein hoch-
begabtes Kind war. Dieser för-
derte Maximilian in Pnvatstun-
den an der Univer3ität, bis er sich
vergangenen Sommer offiziell an
der Hochschule immatrikulieren
konnte. De Lellis, der mittler-
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weile an die amerikanische Elite-
Universität Princeton berufen

wurde, sagt über den Jungen:
«Ich habe nie eine solche Be-

gabung gesehen wie bei ihm.»

Doktorieren
in den USA

Maximilian zieht nach einem Jahr
Studium ein positives Fazit. Er
kommt schnell voran und auch
mit seinen Kommilitonen ver-

steht er sich gut. Zwar geht er
noch an keine Studentenpartys,
aber er ist mittlerweile Mitglied
der Schweizerischen Studienstif-

tung, die leistungsstarke Akade-
miker fördert. Hier trifft Maximi-
Han auf andere begabte Studen-
ten, mit denen er sich manchmal
austauscht. In wenigen Monaten

Pilotprojekt an der Uni

Die Universität Zürich will begabte

Jugendliche besser fördern.
Deshalb bietet sie seit einem Jahr
Zürcher Mittelschülern an, schon
während ihrer Gymizeit Kurse zu
besuchen. Sie dürfen in Vorlesun-

gen sitzen, Bachelor-Punkte

sammeln und Arbeiten schreiben.

«Die Erfahrungen mit Maximilian

haben uns dazu bewogen, mehr
für begabte Mittelschüler zu tun»,
sagt Rektor Michael Hengartner.
37 Talente haben sich für das
Pilotprojekt angemeldet. Beliebt
sind Vorlesungen aus dem Mint-

Bereich (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Tech-
nik), der Philosophischen Fakultät
und den Rechtswissenschaften.
Im Herbst wird die Universität in
Absprache mit den Mittelschulen

entscheiden, wie es mit dem
Pilotprojekt weitergeht. Womög-
lich könnten ab dem Jahr 2020
auch Jugendliche aus den Nach-

barkantonen folgen, etwa aus
dem Aargau, St. Gallen oder

Schwyz. (yho)

wird Maximilian wieder Neuland
betreten. Im Herbst kann er mit
seinem Master-Studium begin-
nen. Jünger war bisher keiner. Er
rechnet mit drei Semestern, um
auch diesen Abschluss zu meis-
tern. Üblich sind vier. Ist das
nicht zu knapp bemessen? «Also
bitte», antwoftet Maxünilian und
lächelt. «So habe ich auch noch
gemütlich Zeit, um die Master-
arbeit zu schreiben.» Was danach
kommt, weiss Maximilian auch
schon. Er möchte doktorieren,
bei seinem Mentor Camillo De
Lellis m den USA. Weil er dann

aber erst 17Jahre alt sein wird,
dürfte er der Universität Zürich

zumindest bis zur Volljährigkeit
erhalten bleiben — als jüngster
Doktorand der Schweiz.


