
 

 

 

Hallo! 

Hier erfährst du, welche Abteilungen beim diesjährigen Zukunftstag der Stadt Wolfsburg 

teilnehmen. Gleichzeitig gibt es für dich einen kleinen Einblick, in welche Berufe du 

hineinschnuppern kannst. Wir hoffen, dass dir dies bei der Wahl deines Wunschplatzes 

helfen wird ☺☺☺☺ 

 

Abteilungen und Berufe für Jungen: 

 

01-5 Umweltamt  

Zu den Aufgaben der Unteren Naturschutzbehörde gehört der Schutz der Natur und Landschaft 

sowie der Tiere und Pflanzen im Gebiet der Stadt Wolfsburg. Du wirst erfahren, warum und wie man 

Naturschutzgebiete ausweist und wie man besonders schöne und alte Bäume schützen kann. 

Außerdem kannst du kennenlernen, wie die Naturschutzbehörde bei neuen Baugebieten beteiligt 

wird. 

Hier bekommst du einen Einblick in eine Kombination der Berufe Biologe und Landespfleger. 

 

01-7 Service Center  

Bei Fragen rund ums Rathaus ist das Service Center zentraler Ansprechstelle für Bürgerinnen und 

Bürger, sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Um die Masse an 

Informationen bewältigen zu können, verwenden die Mitarbeiter/innen des Service Centers eine 

Wissensdatenbank, die gepflegt werden muss, um stets auf dem neusten Stand zu sein.  

Im Service Center wirst du den Beruf des Telefonagenten kennenlernen können. 

Für diesen Platz musst du allerdings mindestens die 7. Klasse besuchen.  

 

 

 

 



02-1 Kita  

Im Bereich der Wolfsburger Kindertagesbetreuung, gibt es vier verschiedene Betreuungskonzepte.  

So gibt es z.B. die Krippe oder die Kindergartengruppe, mit eigenen, pädagogischen Schwerpunkten. 

Am Zukunftstag hast du die Chance, diese Konzepte als Erzieher in einer von vier teilnehmenden 

Kindertagesstätten selbst zu erleben. 

Bei der Platzverteilung versuchen wir darauf zu achten, dass die Kita nahe dem Wohnort liegt.  

Wir bitten allerdings um Verständnis, falls uns dies nicht immer hundertprozentig gelingt. 

 

02-4 Kinder und Jugendbüro 

Das Kinder und Jugendbüro kümmert sich um die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der 

Stadtentwicklung. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn es um die Planung von Spielplätzen oder 

Schulhöfen geht. 

Hier kannst du einen Teil der Aufgaben eines Sozialpädagogen kennenlernen. 

 

02-6 I Babybesuchsdienst 

Ziel des Babybesuchsdienstes ist es, in Hausbesuchen über bestehende Angebote für Familien zur 

Entwicklung des Kindes zu informieren sowie Anregungen zu Freizeitangeboten zu geben.  

Eine weitere Aufgabe ist es, bei Hilfebedarf/Problemen zu beraten, bzw. Kontakte zu Hilfs- und 

Beratungsangeboten zu vermitteln. 

Kennenlernen kannst du hier den Beruf des Sozialpädagogen im Bereich Kinder/Familie. 

 

02-6 III Interkulturelle Familienbildung 

Im Bereich der interkulturellen Familienbildung werden Mütter mit Zuwanderungsgeschichte im 

Bereich der Pädagogik und Integration geschult. Sie sind die sogenannten Stadtteilmütter. 

Hier bekommst du die Möglichkeit die Koordinierungs- und Fortbildungsstelle kennen zu lernen. 

 

03-02 Soziale Hilfen außerhalb von Einrichtungen/Außendienst  

Der Außendienst des Geschäftsbereiches kümmert sich um die Belange der Menschen, die 

Sozialleistungen erhalten. Er berät in vielen Lebenslagen und unterstützt bei der Lösung von 

Problemen.  

Kennenlernen kannst du hier die Tätigkeiten eines Verwaltungsfachangestellten. 

 

03-04 Behindertenbeauftrage der Stadt Wolfsburg  

Die Behindertenbeauftragte der Stadt kümmert sich um die Integration und die Sorgen und Nöte von 

Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen. Sie steht den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, sowie Bürgerinnen und Bürgern bei Fragen zur Verfügung und bietet Hilfestellung.  

Hier lernst du die Tätigkeit eines Sozialpädagogen kennen. 

 

 
 



 

04-5 Kultur I  

Auch die Museen der Stadt Wolfsburg gehören dem Geschäftsbereich Kultur an. 

Hier hast du die Gelegenheit mehrere Berufsfelder kennenzulernen. Ein Sammelbegriff dafür ist 

Museumswissenschaftler. 

16-2 Stadtbibliothek  

In der Stadtbibliothek werden nicht nur Bücher aufbewahrt, sondern Medien aller Art. Dieser 

Bestand benötigt allerdings auch ständige Pflege und alles muss stets richtig abgelegt werden, damit 

es später auch wieder gefunden wird. 

In der Stadtbibliothek wirst du die Aufgaben eines Bibliothekars kennen lernen. 

 

20-1 Finanzen  

Der Geschäftsbereich Finanzen verwaltet die Einnahmen und Ausgaben der Stadt Wolfsburg und 

erstellt den Haushaltsplan der Stadt Wolfsburg. 

Hier wirst du als Beamter die typischen finanziellen Aufgaben einer Kommune kennenlernen können. 

 

31 Referat Kommunikation  

Das Referat Kommunikation dient zum einen als internes „Sprachrohr“, um die eigenen 

Mitarbeiter/innen zu informieren und zum anderen, um die Bürger und Bürgerinnen mit 

Informationen aus der Verwaltung zu versorgen. Der Informationsaustausch erfolgt dabei sowohl 

über die regionale und überregionale Presse, Funk und Fernsehen als auch online über die städtische 

Internetseite und Social-Media-Kanäle. Zusätzlich gibt es stadtweite Werbekampagnen und das 

Bürgerbüro „mitWirkung“, durch das die Bevölkerung sich z.B. bei Planungen mit Ideen oder Kritik 

einbringen kann. 

Hier lernst du, wie man die vielfältigen Themen der Verwaltung durch Öffentlichkeitsarbeit 

„übersetzt“ und für das jeweilige Medium aufbereitet.  

 

50 Gleichstellungsreferat  

Die Mitarbeiterinnen dieses Referates setzen sich gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten 

für die Verwirklichung der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ein. Sie informieren 

über Rechte und beraten und unterstützen bei Problemen durch Nichteinhaltung der gewünschten 

Gleichberechtigung.  

 

Da das Gleichstellungsreferat unter anderem auch für die Organisation des Zukunftstages zuständig 

ist, bekommst du hier die Möglichkeit, am 27. April hinter die Kulissen zu schauen und andere 

Schülerinnen und Schüler in ihren Abteilungen zu besuchen und z.B. zu interviewen. 

 

 

 

 



65-1 Hochbau  

Der Geschäftsbereich Hochbau plant, baut und kümmert sich um die städtischen Gebäude.  

Ein Beispiel dafür sind Umbaumaßnahmen an Schulen und Kindergärten. Für die Umsetzung ist der 

Geschäftsbereich in verschiedene Abteilungen, wie Planung, Baukonstruktion und Elektrotechnik 

aufgeteilt.  

Hier bekommst du die Gelegenheit den Beruf des Bauzeichners kennenzulernen. 

 

Klinikum I 

Aktuell arbeiten rund 1750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Klinikum der Stadt Wolfsburg. 

Am Zukunftstag erhältst du die Chance, den Beruf des Pflegers kennenzulernen. 

 

Klinikum II 

Nicht jede/r der in Klinikum I genannten 1750 Mitarbeiter/innen hat den Beruf der Pflegerin bzw. des 

Pflegers. Im Klinikum fallen viele verschiedene Aufgaben an, die nicht direkt etwas mit der Pflege zu 

tun haben. So sind viele der Berufe im Hintergrund zu finden und dennoch nicht weniger wichtig. Ein 

Beispiel dafür ist die Zentralküche, in der die Mitarbeiter/innen täglich ca. 1.100 Essen zubereiten! 

Hier bekommst du die Chance, einen Einblick in die Tätigkeiten eines Kochs zu erhalten. 

 

 

 

 


