
Für neugierig-begeistert tätige und angehende Pädagoginnen & Pädagogen, Psychologinnen & Psychologen

Faszination    
     BegabungStiftung und Vereine.V.

Möbius-Kinder-und Jugendstiftung   

Damit aus kleinen Entdeckern große werden!

Begabung trifft Wissenschaft und Wirtschaft - denn die Zukunft beginnt jetzt!

Erneut veranstalten Stiftung und 
Verein Faszination Begabung e.V. 
vom 02.-16.07.2017 bereits zum 
zehnten Mal das „jun.iversity®“-
Sommercamp für besonders 
begabte und motivierte Zehn- bis 
Achtzehnjährige auf  dem Jenaer 
„Stern“. Es wird also ein 
Jubiläumscamp!

Unter Begleitung erfahrener 
Teambetreuer erarbeiten sich die 
Teilnehmer individuell ihre selbst 
gestellten, in der Regel  sehr 
anspruchsvollen Themen, um das 
Ergebnis zum Campende öffentlich 
zu präsentieren. Hierbei treffen 
unsere „jun.ioren“ auch wieder auf 
die fachkompetenten Partner, mit 
denen wir sie zum Wissenschafts- 
und Wirtschaftstag in den 
Unternehmen und 

Forschungseinrichtungen Jenas und 
darüber hinaus zusammen bringen.

Wir laden Sie ein…                
unser Betreuerteam zu erweitern 
und es mit Ihren Ideen, 
Erfahrungen sowie Ihrer sozialen 
und fachlichen Kompetenz zu 
bereichern.

Tauchen Sie ein...                
in die Begeisterung, die diese 
Kinder und Jugendlichen für die 
Arbeit an ihren Projekten 
mitbringen und entdecken Sie, dass  
vieles ganz anders ist als wir 
glauben, es zu wissen.

Vermitteln Sie...                 
Methodenkompetenz zum 
wissenschaftlichen Arbeiten jenseits 
des Lehrplanes und genießen Sie 
die eigene Kreativität  

Nehmen Sie sich Zeit... 

zum Beobachten, Zuhören, 
Begleiten und für die Faszination, 
die von diesen Kindern ausgeht.

Wenn wir Sie neugierig 
gemacht haben…                    
und Sie uns in diesem Sommer 
begleiten wollen, wenden Sie sich 
umgehend an o.g. 
Adresse. Wir freuen 
uns auf  Ihr 
Kommen!                          
Herzlichst!                                  

Christina 
Möbius & Team

Das „jun.iversity®“-
Camp ist im Thillm-Katalog unter 
der Nr.:183500704 gelistet. Die 
dortige Tätigkeit wird auch von 
mehreren Universitäten als 
Praktikum anerkannt.

Bewerbungen 
und nähere 
Informationen 
unter 
post@faszination
-begabung.de 
bzw. über 
Christina Möbius 
036424 / 829283
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