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Sehr geehrte Damen und Herren,
schon seit 1983 fördert eine Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der Fachbereiche Psychologie, Erziehungswissenschaft und Mathematik in jeweils mehr als 20 Samstagssitzungen pro Jahr mathematisch besonders Begabte. Die Fördergruppen werden so zusammengesetzt,
dass in ihnen sehr selbstständig und produktiv gearbeitet werden kann. Wir führen deshalb jedes Jahr
Talentsuchen nach dafür besonders befähigten SchülerInnen der 6. Klassen durch.
In den ersten drei Jahren wurde unser Forschungsprojekt insbesondere auch vom Bundesministerium
für Bildung und Wissenschaft getragen. Im Anschluss daran, also schon mehr als zwanzig Jahre lang,
wurde und wird die Talentsuche und Talentförderung Mathematik durch die WILLIAM-STERNGESELLSCHAFT für Begabungsforschung und Begabtenförderung e.V. organisiert. Diese Gesellschaft
wurde 1985 als gemeinnütziger Verein gegründet.
An den Talentsuchen haben sich von 1983 bis 2019 etwa 7000 Schülerinnen und Schüler aus Hamburg und Umgebung beteiligt. Über 1700 von ihnen wurden in unser langfristig angelegtes Förderprogramm aufgenommen. Z.Zt. besuchen etwa 120 TeilnehmerInnen regelmäßig unsere Veranstaltungen, welche in Räumen der Universität Hamburg stattfinden. Da es in diesen Veranstaltungen um
mathematische Denk- und Reifeprozesse und nicht um Stofflernen geht, gibt es praktisch keine Probleme damit, die Vorwegnahme von Schulstoff zu vermeiden.
Dafür, dass unsere TeilnehmerInnen sich bei uns nicht nur wegen der Möglichkeit zu anspruchsvoller
mathematischer Arbeit wohlfühlen, spricht die lange Verweildauer. So stellten wir auch 2019 fest,
dass erstaunlich viele uns sogar die vollen 7 Jahre bis zu ihrem Abitur treu geblieben sind.
Die Eltern sollen die, nach Empfehlung durch die Lehrkräfte für die Talentsuche geeigneten, Kinder
bis spätestens zum 28. Februar 2020 bei uns anmelden. Die Testung wird am 09. Mai 2020 vormittags im Audimax der Universität Hamburg stattfinden. Wir bitten Sie, wieder mitzuhelfen, dass
alle dafür Geeigneten die Chance bekommen, gemeinsam mit anderen entsprechend Interessierten an
sehr anspruchsvollen mathematischen Materialien zu arbeiten und zudem auch noch weitere, über die
Mathematik hinausreichende Hilfen für ihren Entwicklungs- und Bildungsprozess zu erhalten. Dass
auch schon unsere Testung sehr anspruchsvoll ist, kann man folgender grober Schätzung entnehmen:
Bislang wurden aus den angeschriebenen Schulen jeweils etwa 2 SchülerInnen der 6. Klassen angemeldet. Für die Teilnahme ausgewählt wurde im Durchschnitt jede/r vierte SchülerIn.
Kopierfähig und wie in den letzten Jahren zur Weitergabe ist unserem Email-Schreiben außer diesem
Brief (1) an Sie beigefügt: (2) das Anschreiben an die MathematiklehrerInnen Ihrer 6. Klassen, (3)
das Anschreiben an die Eltern geeigneter Kinder, (4) das Anmeldeformular, (5) eine Zusammenstellung von Informationen über unser Förderprojekt für Sie, die Lehrer und die Eltern.
Mit freundlichen Grüßen
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