
Als Reporter den Zukunftstag überwachen 
 

Hallo, wir, Mark und Ole, dürfen heute als Reporter 
hinter die Kulissen des diesjährigen Zukunftstages bei 
der Stadt Wolfsburg blicken. Eingesetzt waren wir 
hier für das Gleichstellungsreferat.  
Die Mitarbeiterinnen im Gleichstellungsreferat 
achten darauf, dass Frauen und Männer in allen 
Bereichen gleich behandelt werden. Dazu gehört zum 
Beispiel dass auch Männer in Elternzeit gehen dürfen 
und sollen oder dass die Bediensteten auch die 
Möglichkeit von Teilzeitarbeit bekommen. 
Bürgerinnen und Bürger haben hier eine Anlaufstelle, 
wenn sie meinen, dass es Ungerechtigkeiten bei 
ihnen gibt. Dann kann das Gleichstellungsreferat sie 
beraten und entsprechend an andere Fach- und 
Beratungsstelen leiten. Vielleicht habt auch ihr selber 
mitbekommen, dass es Unterschiede bei den Löhnen 
und Gehältern von Männern und Frauen gibt, auch 

wenn sie dieselbe Arbeit leisten. Aber da ist mittlerweile auch schon die Politik dran, das 
möglichst zu verändern. Bei Interesse steht das Gleichstellungsreferat euch für Fragen gerne 
zur Verfügung. 
 

Station 1: Mädchen bei den Müllmännern? 
Nach einer kurzen Fahrt nach Weyhausen werden die Mädchen des diesjährigen 
Zukunftstages in der Stadt Wolfsburg in ihre Berufsgruppen eingeteilt. Etwas unschlüssig, ob 
sie heute in der Mülldeponie glücklich werden, wird die kleine Gruppe von Frau Wentland in 
Empfang genommen. 
Frau Wentland hat Wasserbau studiert und arbeitet seit 26 Jahren in der Deponie. Als 
Ingenieurin kennt sie sich beispielsweise mit Wasserstaudämmen aus und erklärt, dass vom 
Müllabfuhrfahrer bis zum Chemiker/in fast jedes Berufsfeld vorhanden ist. Die Mädchen 
schauen sich heute speziell den Beruf der Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft der 
WAS an. Dafür braucht sowohl handwerkliches Geschick als auch Interesse an Mathematik, 
Physik, Chemie und Biologie. Weiterbilden kann man sich ebenfalls, beispielsweise zur 
Meisterin. Ihnen steht also noch ein spannender Tag bevor, vielleicht sogar die Entdeckung 
eines neuen Traumberufs. 
Allein in Weyhausen gibt es 6 verschiedene Bereiche, 3 weitere in Wolfsburg selber. Die 
erste Auffälligkeit ist der große Müllwagen, der von 3 Mitarbeitern betrieben wird: ein 
Fahrer und zwei Leute, welche die Mülltonnen vor den Häusern einsammeln. In den Wagen 
passen bis zu 12 t Abfall, der im Inneren zusammengepresst wird. 
 

Station 2: Zwischen Lärm und Spaß 
Unser nächstes Ziel ist die Kindertagesstätte am Schlosspark, wo Kinder uns strahlend 
begrüßen. Auch Sandra Hielen, die Leiterin, ist guter Laune. „Die Kinder sind mein Ding,“ sagt 
sie „ich will nicht nur mit ihnen arbeiten, sondern ihnen auch etwas beibringen.“. Auch sie 
hat studiert, nämlich Sozialpädagogik, aber sie meint, es gehört weit mehr dazu als ein 
Studium. Man muss bereit sein, jederzeit Spiele zu spielen, Bücher vorzulesen, zu singen, 



sich zu verkleiden oder die Kinder auf andere Weise bei guter Laune zu halten. Die Jungs, die 
heute ihren Zukunftstag als Erzieher haben, sind bei den Kindern sehr beliebt. „Männliche 
Erzieher sind Mangelware und können den Kleinen Dinge wie Fußball beibringen“, so Hielen, 
„deshalb müssen sie sich darauf einstellen, viel gefordert zu werden.“ 
John, einen 16-jährigen Schüler, treffen wir auch völlig beschäftigt an. Er sitzt inmitten von 
Kindern und Kissen, liest eine Geschichte vor und strahlt über das ganze Gesicht. Er kann sich 
vorstellen, später einmal Erzieher zu werden, vor allem die nötige Ruhe und Begeisterung 
bringt er mit. Auch die kleinen Kinder sind von John überzeugt. 
Aufgrund des musikalischen Schwerpunkts der Kindertagesstätte gibt es auch viele Angebote 
zur Musik. Die MuLiTa ist eine Gruppe in der musiziert, gesungen und getanzt wird(Musik, 
Lieder, Tanz). Die Kombination aus Sprache und Bewegung fördert das Sprachverständnis 
und bringt gleichzeitig viel Spaß. 
Zusammenfassend kann man sagen, dass in Kindergärten mehr Frauen als Männer arbeiten, 
dennoch werden sie ebenfalls gebraucht. Vorteile hat man weder als Frau, noch als Mann, 
nur gute Laune, Geduld und Kreativität muss man mitbringen. 
 
"Wir hatten einen schönen Tag, bei dem wir viele nette Schüler und Erwachsene bei den 
verschiedenen Berufen kennenlernen durften.  
Fazit: Der Zukunftstag hat den Schüler/-innen und den Mitarbeiter/-innen Freude gemacht 
und einen Einblick in die mögliche Zukunft gegeben. 
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Ein Bericht von Mark Thompson und Ole Pries 


