
„Mentoring beruht auf der Regel, dass wir das Leben eines 
anderen nur berühren können, wenn wir nahe genug sind, selbst 
berührt zu werden. Unser Hawu! Science Mentoring fügt außer-
dem den Gedanken hinzu, dass jede(r) das Zeug zu einer natur-
wissenschaftlichen Kariere hat, aber dass es Mut, Begeisterung 
und Ausdauer braucht.” Maria Schuld, Hawu! Gründerin und 
Projektkoordinatorin

Hawu!
Maria Schuld

Hawu ist ein südafrikanischer Ausdruck aus dem Zulu, der skeptisches Erstaunen aus-
drückt. Er wird wie das englische „How” ausgesprochen, die Frage nach dem Mecha-
nismus hinter den Dingen, die unseren Verstand herausfordern. Hawu! ist eine Initia-
tive an der University of KwaZulu-Natal in Durban, Südafrika, in der Studierende aus 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern ihre Begeisterung und Verwunde-
rung als Wissenschaftler mit Schülern aus bildungsfernen Verhältnissen teilen wol-
len. Hawu! besteht aus zwei Teilprojekten: Zum einen macht Hawu! mit einem Team 
von zehn Tutoren in den Schulen ganz besondere Schülerexperimente in der neunten 
Klasse. Basierend auf der Idee des „lehrfreien Lernens” sammeln sie zuerst das reiche 
intuitive Wissen der Kinder über ein bestimmtes physikalisches Phänomen und stel-
len dann Kisten von Alltagsmaterialien zur Verfügung, mit denen die Schülerinnen und 
Schüler das Wissen auf ihre eigene Art ein Stück erweitern sollen.  Zum anderen bie-
tet Hawu! für Schüler der 11. bis 12. Klasse ein Wissenschafts-Mentoring-Programm 
an. Ein Team von acht ausgebildeten jungen Mentorinnen und Mentoren mit mathe-
matisch-naturwissenschaftlichem Hintergrund begleitet eine Gruppe von 25 Jugend-
lichen auf ihrem Weg durch das Abitur und dem, was danach kommt. Die Aktivitäten 
reichen von life skills-Training zu außergewöhnlichen Experimenten und Exkursionen. 
Im Zentrum steht eine starke Beziehung, die auf Respekt und Interesse basiert. Das 
tut Jugendlichen und Mentoren zugleich gut.
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Maria Schuld lebt seit 2013 in Durban, Südafrika, und wurde von Land und Leuten 
mit so viel Freude und Bildungsmöglichkeiten beschenkt, dass sie gerne etwas 
zurückgeben möchte. Erst vor kurzem ist ihr klar geworden, dass sie als Physik-
doktorandin etwas Wertvolles zu geben hat, nämlich den Zugang zur Natur-
wissenschaft. Mit Unterstützung ihrer Kommilitonen und Partner, ganz speziell 
Sinqobile Mahlaba, hat sie 2015 die Hawu! Outreach Initiative gegründet.

Unsere nächsten Ziele
Nach der Pilotphase 2016 werden wir unsere Erfahrungen evaluieren und Hawu! 
eine dauerhafte Form geben. Wir wollen langfristig ein skalierbares aber bezie-
hungsbasiertes Konzept entwickeln, mit dem man in Durban efektiv den Zugang 
von Kindern aus bildungsfernen Haushalten zu den Naturwissenschaften 
stärken kann. 

Wie können Sie uns unterstützen? 
Um weiterzumachen freuen wir uns über Spendengelder (für Tutorengehälter, 
Trainingworkshops und Transport), Materialien zum Experimentieren, Feedback 
und Rat in jeglicher Form. 

In der Ausbildung der Mentoren wird viel darüber diskutiert, wie man nicht wertende, ermutigende 

Kommunikationsstrategien entwickeln kann (Foto: Christina Munich)

Die Schülerinnen und Schüler messen die Temperatur verschiedener Lichtquellen. Feuer ist sehr heiß, auch die Glühbirne, aber 

unsere Laser und Taschenlampen gar nicht. Warum ist das so? (Foto: Hazmatally Gosslem)

Die Tutorinnen und Tutoren testen unser Material mit ihren eigenen Experimentierideen, bevor wir die Schülerinnen 

und Schüler heranlassen. (Foto: Hazmatally Gosslem)

„What the students from my school need is female role models 
in science. Girls often think they don't have what it takes to do 
science, they need to see that it's possible.” 
Thabisile, 12. Klasse, Wiggins Secondary School
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