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Sicher ist: Bildung wird in Wolfsburg als Haltung verstan-
den - neugierig und offen sein auf und für Neues, wissbe-
gierig sein und bleiben in allen Lebensphasen und faire, 
individuelle und vielfältige Bildungszugänge für alle Bür-
ger. Bildung unterliegt dynamischen Prozessen und ist 
völlig unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft. 
Mit dem Wolfsburger BildungsABC zeigen wir Ihnen einen 
Ausschnitt der Wolfsburger Bildungslandschaft und die 
zahlreichen Möglichkeiten, hier in Wolfsburg jeden Tag 
dazu zulernen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen, 

Ihre Iris Bothe
Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration 

die Stadt Wolfsburg investiert  
bereits seit Jahren in ein  

umfassendes Bildungssystem, das  
die gesamte Bildungsbiographie der  

Bürgerschaft umspannt.

Iris Bothe
Stadträtin für Jugend,  
Bildung und Integration

Liebe Leserinnen  
und Leser,

Vorwort
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wob4u.de/wobjob.html

Allgemeinschafts - 
bildung, die: 

Wenn man nicht  
nur von einander,  
sondern auch  

miteinander lernt.

Ausbildung
Wolfsburg bietet dir die besten Voraussetzungen, um ins  
Berufsleben zu starten. Die Ausbildungsplätze hier sind heiß 
begehrt, das duale Ausbildungssystem ist bestens ausge-
baut. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in den letzten Jahren 
kontinuierlich gesunken und du hast die Wahl zwischen vie-
len unterschiedlichen und spannenden Branchen. Neben  
dem großen Industrie- und Handelsbereich und dem Hand-
werk gibt es auch viele Ausbildungsplätze im Bereich der 
»Freien Berufe«. 

Unterstützung bei der Berufsorientierung und Ausbildungs-
suche, Beratung, sowie Hilfe bei persönlichen Problemen, 
die dir den beruflichen Einstieg erschweren, erhältst du hier 
auch kostenlos und freiwillig. 

Auch wenn du noch nicht genau  
weisst, wie es nach der Schule  

weitergehen soll, ist das gar kein  
Problem.

A
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Durch eine institutionsübergreifende Sicht und die Einbezie-
hung neuer Lernorte und -partner entwickeln wir für dich 
eine neue Lernkultur. Unser Ausgangspunkt ist dabei immer 
deine individuelle Bildungsbiographie und unser Ziel sind 
eine Vielzahl von Bildungsinnovationen, die du nutzen 
kannst. Wir vernetzen uns, um dir in deinen verschiedenen 
Lebensbereichen das zu bieten, was du für deinen weiteren 
Bildungsweg nutzen kannst – sei es in der Kinder- und Ju-
gendarbeit, der Familienbildung, in Kultureinrichtungen, 
Schule und weiteren Bildungswegen oder im Freizeitbereich. 
Durch unsere lebendige Bildungslandschaft wird deine Le-
bensqualität gesteigert! 

BILDUNGSLANDSCHAFT 

Du lernst nicht nur in der Schule 
oder der Ausbildung, sondern in allen 
Lebensphasen und –situationen. 
Aber so wie ein Kind leichter und 
schneller in idealem Umfeld lernt, 
gibt es äußerliche Rahmenbeding-
ungen, die sich inspirierend auf dein 
Lernen auswirken.
Das Wolfsburger Bildungshaus ist 
die Vision eines Ortes für moderne 
Bildung und zeitgemäße Informati-
on, individuellem Lernen und An-
wenden von Wissen. Diese Vision 
steht für einen innovativen, vernetz-
ten Lernort und soll architektonisch 
und inhaltlich ein neues Angebot 

von Erlebnislernen, Selbstlernen 
und Leben darstellen.
Das Bildungshaus soll in ein städte-
 baulichfreiraumplanerisches Kon-
zept eingebettet werden. Es ist als 
Ort kon zipiert. Ein Ort, der dich dazu 
ani  miert und inspiriert, deine Krea-
tivität und Kompetenz zu entdecken 
und weiter zu entwickeln. Es wird 
Treffpunkt mit hoher Aufenthalts-
qualität für die Bürgerinnen und 
Bürger Wolfsburgs. Durch die ge-
meinsame Nutzung entstehen räum-
liche und inhaltliche Synergien, die 
dein Lernen entlang der Bildungs-
biografie fördern. 

BILDUNG 2  

Bildung findet überall und  
jederzeit statt. 

wolfsburg.de/bildungslandschaft

wolfsburg.de/bildungshaus
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Bildungsverständnis
Die Wolfsburger Bildungslandschaft wird 
von zahlreichen Akteuren und deren Viel-
falt geprägt. Die Akteure in unterschied-
lichen Netzwerken zusammen, um gemein-
sam Bildung zu gestalten. Als Basis dieser 
Zusammenarbeit dient das Wolfsburger 
Bildungs verständnis. Es ist das Leitbild für 
deine Bildungsstadt Wolfsburg und dient 
als grundsätzliche Orientierung.  
Es zeigt darüber hinaus aber auch allen 
Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern, 
welche Ansprüche sie an die Entwicklung 
ihrer Bildungsstadt stellen können. Das 
Bildungsverständnis befindet sich in einem 
fortlaufenden Entwicklungsprozess und 
kann aus seinem Selbstverständnis heraus 
niemals abgeschlossen sein. 

wolfsburg.de/bildungsverstaendnis

Wenn es um Bildung geht, steht für uns vor  
allem Eines im Mittelpunkt. Nämlich du! Deine  
Bedürfnisse, deine Wünsche und deine Zukunft. All 
das sind die Dinge, die uns täglich dazu antreiben 
unser Bestes zu geben, wenn es um Bildung geht. 

In Wolfsburg kannst du jeden Tag  
etwas Tolles erleben. Von zahlreichen 

und vielfältigen Bildungsangeboten,  
bis hin zu spannenden Freizeiteinrich-
tungen; hier kannst du jeden Tag voll 

auskosten! 

Du im Mittelpunkt

8B C D
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wolfsburg.de/kinderbetreuung

Eltern

Wir als Eltern wollen nur das Beste für unsere Kinder. Und 
als Wolfsburger Eltern bekommt ihr das auch. Denn wir 
haben die Bedeutung von guter Betreuung und frühkindli-
cher Bildung schon vor Jahren als ein wichtiges Kern thema 
erkannt. 

Wir legen größten Wert auf kindgerechte und qualitativ 
hochwertige Bildung und Betreuung. Durch die kontinuierli-
che Weiterbildung der Fachkräfte und modernste Raumkon-
zepte legen wir den Maßstab für Kindertagesstätten beson-
ders hoch. Das Wohl eures Kindes und seine bestmögliche 
Entwicklung stehen für uns im Fokus. Wolfsburg macht sich 
stark für die Zukunft unserer Kinder! 

Deshalb ist die Wolfsburger  
Kitalandschaft von pädagogisch hoch-
wertigen Profilen und vielfältigen Kon-
zepten mit individuell aus gearbeiteten 

Schwerpunkten geprägt. 

E 10
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sportbusinesscampus.de/vfl-campus

wolfsburg.de/schule

22 Wolfsburger Ganztagsgrundschulen eröffnen Kindern und 
Jugendlichen die unterschiedlichsten Perspektiven. Eure 
Kinder werden von der ersten bis zur vierten Klasse von 
morgens bis nachmittags pädagogisch betreut und gut ver-
sorgt. Neben einem gesunden und vollwertigen Mittagessen 
haben die Kinder mehr Zeit zum Lernen und können so das 
Gelernte auch noch vertiefen. Viele Spielgefährten und Mög-
lichkeiten zur Freizeitgestaltung machen das Leben und 
Lernen in der Schule zur Interessensfindung und Talentför-
derung. Kosten los bieten die Schulen an fünf Tagen in der 
Woche bis 17:00 Uhr ein umfassendes Bildungs- und Be-
treuungsangebot in Kooperation mit einem Träger der 
Jugend hilfe an. Eure Kinder erhalten eine qualifizierte Lern-
förderung und können am Nachmittag zwischen AGs, offe-
nen Angeboten und selbstbestimmten Spielzeiten wählen. 
Außerschulische Partner wie z. B. Sportvereine, DLRG, Musik-
schule, Städtische Galerie, VHS, phaeno oder Auto stadt 
schaffen gemeinsam mit Schule und Träger ein breit gefä-
chertes Angebot, damit Lernen spannend bleibt und Spaß 
macht. 

FUSSBALL

GANZTAGSSCHULEN
»Fußball ist alles – 
Bildung ist alles«

Die Erfolgsgeschichte ist lang! 
Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal 
oder Champions League: Die Frauen 
des VfL Wolfsburg haben schon al-
les gewonnen. In der Saison 2012/13 
gewannen sie sogar das Triple. Die 
Männer sind ebenfalls überaus er-
folgreich: Deutscher Meister 2009, 
DFB-Pokalsieger 2015 bei den 
Frauen und Männer, Deutscher Vize-
meister 2015. Guter Fußball steht in 
Wolfsburg hoch im Kurs. Egal, ob 
bei den Profis, die in der 2002 fertig-
gestellten Volks wagen Arena spie-
len oder auf einen der vielen Fuß-
ballplätze in der Stadt. Der VfL 
Wolfsburg bringt seine jungen 
Nachwuchsspieler im eigenen Fuß-
ballinternat unter und beschult  

diese in einer Wolfsburger Schule. 
Und getreu dem Motto »Fußball ist 
alles – Bildung ist alles« kannst du 
beim VfL Wolfsburg jetzt auch rich-
tig studieren. Der Bundesligist hat 
mit dem VfL Campus den ersten 
privaten Hochschul campus mit 
staatlich anerkannten Abschlüssen 
in der 1. Fußball-Bundesliga ge-
gründet - dor t kannst du zum  
Beispiel als Bachelor of Business  
Administration (B.A.) abschließen. 
Oder du bildest dich im Fußball  
Management oder Sport  business 
Management mit dem Abschluss 
„Hochschulzertifikat“ weiter – dieses 
Bildungsangebot steht auch Nicht- 
Akademikern offen! 

F G
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ostfalia.de

Urtypen des Hais schwammen schon vor circa 
400 Millionen Jahren durch unsere Weltmeere. 
Damit zählen sie zu den ältesten heute lebenden 
Wirbeltieren und sind sogar älter als Dino saurier. 
Vor gut 200 Millionen Jahren sollen sie in etwa 
bereits so ausgesehen haben wie heute. 

HEUTE  
SCHON 
WAS  
GELERNT?

Seit mittlerweile über 25 Jahren ist 
Wolfsburg Hochschulstandort. Die 
Ostfalia Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften bietet 
dir an den drei Fakultäten 
Fahrzeugtechnik, Gesundheits-
wesen und Wirtschaft viele 
verschiedene Bachelor- und 
Master-Studiengänge an. Rund 
um den Campus herrscht mit 

über 3.300 Studentinnen und Stu-
denten reges studentisches Leben. 

Gerade im Mai wird es richtig tur-
bulent, wenn das von den Studierenden 

organisierte Open- Air-Konzert mit vielen ver-
schiedenen Bands stattfindet. In der Open Hybrid LabFacto-
ry, in unmittelbarer Nähe zur AutoUni, wird künftig durch 
eine Kooperation von Ostfalia und die TU Braunschweig mit 
150 Studierenden eine Verknüpfung von Wissenschaft und 
Wirtschaft darstellen. Komm und sei dabei! 

Hochschul standort  
Wolfsburg

14

DU
 ÜB

ERLEG
ST ZU STUDIEREN?

DANN KOMM NACH 
WOL

FSB
UR

G!
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IN KLUS ION
Zugehörigkeit, das heißt Inklusion wörtlich 
übersetzt. Hier in Wolfsburg ist Inklusion  
für alle Menschen selbstverständlich. JEDER 
Mensch soll überall mit dabei sein können:  
in der Krippe und im Kindergarten, in der 
Schule, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit, 
einfach überall. Hier in Wolfsburg sind alle 
willkommen, egal, wo sie herkommen, was  
sie mitbringen oder wo sie hinwollen. Das ist 
gelebte Inklusion.

Wir begleiten Inklusion in Bildungseinricht-
ungen aktiv entlang der Bildungsbiografie - 
angefangen von Frühförderung über die Kitas, 
Schulen und Beruf sowie im Rahmen der 
Übergänge. Unsere Wertehaltung ist dabei 
ganz klar: Nicht der einzelne muss sich ver-
ändern, damit er ins System passt, sondern 
das System muss Platz für alle haben. Denn 
hier in Wolfsburg gehören alle dazu und  
lernen von- und miteinander. 
wolfsburg.de/inklusion

I 16
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Internationalität
&

interkulturelle Vielfalt
In Wolfsburg leben die unterschiedlichsten Menschen voller 
Ideen und Visionen. Kulturen aus insgesamt 142 Ländern 
treffen und bereichern einander auf vielerlei Art. Das finden 
wir toll, denn diese Vielfalt bereichert unser Leben und un-
sere Stadtgesellschaft. Wir in Wolfsburg unterstützen die 
Integration neuer Mitbürgerinnen und Mitbürger jeden Tag 
und liebend gerne. 

bieten dir Begegnungsmöglichkeiten zum Kennenlernen und 
Austauschen. Diese Vielfältigkeit bietet Lebensqualität, be-
reichert und prägt Wolfsburg. 

Jeder kann was lernen!
In Wolfsburg gibt es für jeden ein passendes Bildungsange-
bot. Egal ob Sprache, Kochen, Mathe, Geschichte, Stricken, 
Fotografieren, Musizieren oder Malen, in einer der zahlrei-
chen Bildungseinrichtungen findet jeder das, was am besten 
passt. 

Mehr als 60 internationale und  
interkulturelle Vereine

18I J
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Konventionen  
über Bord!

Jugendarbeit

KULTUR
Kulturelles Leben und kulturelle Bildung genießen in 
Wolfsburg einen sehr hohen Stellenwert. Beispielsweise 
das Kunstmuseum, das Phaeno, die Autostadt, das 
Theater, das Hoffmann- von-Fallersleben-Museum, das 
Kulturzentrum Hallenbad und nicht zuletzt das Schloss 
Wolfsburg. Es dient als kulturelle Veranstaltungsstätte 
und Sitz der Städtischen Galerie, des Instituts Hei-
dersberger, des Kunstvereins Wolfsburg und der Städ-
tischen Museen. Neben diesen »Leuchttürmen« gibt es 
auch zahlreiche kleinere Kultur- Highlights und eine 
breite Kulturszene für dich zu entdecken, die das Bil-
dungsangebot dieser Stadt entscheidend bereichern. 
Das Angebot ist vielfältig und reicht von Unterhal-
tungsangeboten bis hin zu Angeboten, deren Schwer-
punkt der kulturellen Bildung dienen. 

Wolfsburg ist bekannt dafür, neue 
und unkonventionelle Wege zu ge-
hen. Zum Beispiel im Angebot von 
Ganztagsgrundschulen, die Horte 
ersetzen. Eure Kinder können dort 
außergewöhnlichen und qualitativ 
hochwertigen Angeboten nachgehen 
und so ihre Interessen vertiefen. 
Der Jugendort »Haltestelle« bietet 

einen zentralen und attraktiven 
Treffpunkt mitten in der Stadt. Des 
Weiteren haben wir einen brand-
neuen und ultramodernen Skatepark 
im Naherholungszentrum »Aller-
park« gestaltet, der Jugend liche 
zueinander führt und eine sportliche 
und aktive Freizeitgestaltung er-
möglicht. Bildung mal anders. 

Freizeit und Erlebnisse, Freund-
schaft und etwas machen, sehen, 
lernen. Mit einem vielfältigen Netz 
aus Spielplätzen, Jugendtreffs und 
Freizeitheimen hat Wolfsburg hat 
einiges zu bieten, was sinnvolle 
Frei zeitgestaltung angeht. Wir in 
Wolfsburg verstehen die offene Kin-
der- und Jugendarbeit als  aktiven 
Teil der Bildungslandschaft.
Hier können eure Kinder zum Bei-
spiel aktiv am Kinderbeirat oder Ju-

gendforen teilnehmen und ihre Be-
dürfnisse, Interessen und Wünsche 
in die Verwaltung und die Politik 
tragen. Jugendliche sind für uns 
nicht nur eine Zielgruppe, sondern 
aktive Beraterinnen und Berater, 
deren Meinungen gerne gehört und 
deren Anforderungen Grundlagen 
der weiteren Entwicklungen der Ju-
gendarbeit sind. Wir leben unseren 
Slogan »Jugend Raum geben!« und 
freuen uns auf deine Mitarbeit! 

wolfsburg.de/jugendraumgeben

wolfsburg.de/kultur

Das Wolfsburger  
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Langeweile  
— 

nicht in  
Wolfsburg!

Die Wissensgesellschaft und die Globalisierung stellen die 
Menschen vor große Herausforderungen, die durch den de-
mographischen Wandel verstärkt werden. Erworbenes Wis-
sen und die Fähigkeit, es anzuwenden, müssen im Verlauf 
des Lebens ständig angepasst und erweitert werden. Dieses 
lebenslange Lernen ist für die Perspektive der Menschen, 
für den Erfolg der Wirtschaft und die Zukunft der Gesell-
schaft entscheidend. Nur durch das lebenslange Lernen 
können persönliche Orientierung, gesellschaftliche Teilhabe 
und Beschäftigungsfähigkeit erhalten bleiben und verbes-
sert werden. Für lebensbegleitendes Lernen gibt es keine 
definierte Lebensphase, durch die eine bestimmte Bildungs-
zeit oder Alter definiert wird, wie z.B. Schulabschluss, 
Hochschulabschluss oder Gesellenbrief, sondern findet kon-
tinuierlich bis in hohe Alter statt. Um lebenslanges Lernen 
zu verbessern und attraktiv zu gestalten, sind vieler lei Maß-
nahmen erforderlich, denen wir uns hier in Wolfsburg ver-
pflichtet haben.
Dazu gehören beispielsweise Maßnahmen zur Verbesserung 
der Bildungschancen für Kinder unter sechs Jahren, die Er-
leichterung der Übergange, Verbesserung der Angebots-
struktur vor Ort, die Durchlässigkeit und Verzahnung der 
Bildungsbereiche sowie der Ausbau und die Weiterentwick-
lung von Bildungsberatung. 

Lebensbegleitendes 
Lernen

MINT

Menschen bilden  
Wolfsburg!

Bildung im MINT-Bereich ist eine notwendige Voraussetzung, 
um die moderne Welt zu verstehen, in ihr zu bestehen und 
Herausforderungen durch Innovationen lösen zu können. Vor 
dem Hintergrund einer wachsenden Technologisierung fast 
aller Lebensbereiche, werden Kinder und Jugendliche in 
Wolfsburg zur gesellschaftlichen Teilhabe und verantwortli-
chen Mitgestaltung der Zukunft angeregt. Bildung im 
MINT-Bereich soll nicht nur auf Wissen des Einzelnen abzie-
len, sondern vor allem auf eine grundlegende Vertrautheit 
mit der von Wissenschaft und Technik geprägten Welt. 
MINT-Bildung ist auch ein Projekt der »gesellschaftlichen 
Aufklärung«. Wesentliche Aspekte unserer Gesellschaft und 
unserer Kultur lassen sich ohne eine naturwissenschaftlich- 
technische Grundbildung weder verstehen noch beurteilen. 
Neben der formalen Bildung in den Schulen und Hochschu-

L M
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Nerd, der:  
Ein sehr intelligenter Mensch,  
der ab und zu vielleicht ein 
bisschen zu viel vor dem  

Computer sitzt. 

OFFENE HOCHSCHULE  
IN WOLFSBURG

len spielen hier die unterschiedlichsten Varianten nicht-for-
maler Bildung eine entscheidende Rolle. Lernende sollen 
angesichts der Geschwindigkeit der wissenschaftlichen und 
technischen Entwicklungen vorbereitet und befähigt werden, 
die damit verbundenen Chancen und Risiken erkennen und 
bewältigen zu können. 

Ja, in Wolfsburg geht das! Ein Kursangebot gibt dir die 
Möglichkeit, dein Wissen wieder aufzufrischen und einen 
Eindruck über das zu gewinnen, was dich in einem Studium 
erwartet. Du benötigst eine mindestens dreijährige aner-
kannte Berufsausbildung und eine mindestens dreijährige 
einschlägige berufliche Tätigkeit als Basis für deine fach-
gebundene Hochschulzugangsberechtigung. Und du hast 
während des Studiums sogar die Möglichkeit, dir im Beruf 
erworbene Kompetenzen anrechnen zu lassen. Das klingt 
doch super, oder? Weitere Infos hierzu bekommst du bei der 
VHS Wolfsburg  

Studieren ohne Abitur und auch 
noch berufsbegleitend? 

vhs-wolfsburg.de

M N O

http://www.vhs-wolfsburg.de
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Pause
Nicht vergessen: Lernpausen 

steigern die Effizienz!

RESPEKT
Respekt ist in Wolfsburg selbstverständlich für ein gutes 
Miteinander und erfolg reiches Lernen. Hier ist es egal, wo-
her du kommst, an was du glaubst oder wie du aussiehst; 
das einzige, worauf wir Wert legen ist ein toleranter und 
respektvoller Umgang miteinander. 

Quer denken
Wolfsburg ist innovativ, kreativ und erfindet sich immer 
wieder neu. Unkonventionelle Wege zu gehen, ist hier an 
der Tagesordnung. Wir hören auf unsere Intuition und hal-
ten uns damit alle Wege offen. Wir verändern Rahmenbe-
dingungen, wenn Ergebnisse damit noch besser werden 
können. Und wir trauen unserem Bauchgefühl – denn un-
sere Erfahrungen haben gezeigt: Oft sind nicht unbedingt 
die auf der Hand liegenden Lösungen die besten. Oft lohnt 
es sich von der Seite oder um die Ecke zu denken. 

26P Q R
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Regeln 
In jeder Zeile, Spalte & 
in jedem Block dürfen 
die Ziffern von 1 bis 4 
nur einmal vorkommen. 

Unter uns ...
Sagt es nicht weiter. Aber wir finden Wolfsburg toll .  
Das liegt nicht nur an den vielen neuen Autos, die hier  
rumfahren. Oder an der hohen Lebensqualität, der aus-
drucksvollen Verbindung von Tradition und Moderne, der 
heraus ragenden Architektur, den zahlreichen Freizeit- und 
Sport angeboten oder der hochmodernen Technik.
Sondern auch an der bildungspolitischen Schwerpunktset-
zung der Stadt: eine erstklassigen Kultur- und Bildungs-
landschaft. Wolfsburg hat die herausragende Bedeutung von 
Bildung für die Bürger, hart umkämpfte Fachkräfte und die 
Ansiedlung von Unternehmen erkannt. 

Fehlende Deutschkenntnisse sind 
nicht selten ein Grund für schuli-
sches Scheitern, deshalb kooperie-
ren die Kommune und das Land 
Niedersachsen. Sie etablieren Wolfs-
burg als Modellstandort für Sprach-
bildung und –förderung entlang der 
Bildungsbiografie. 
Ziel ist es, dass möglichst alle im 
Lauf ihrer Kita-, Schul- und Aus-
bildungszeit Deutsch auf einem  
Niveau erlernen, das es ihnen er-
möglicht, in Schule und Beruf er-
folgreich zu sein. Wichtig hierfür 
sind gute, abgestimmte Fortbil-
dungs-, Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote für Kitas und Schu-
len. So können Bildungsinstitutionen 
Kinder und Jugendliche im Aufbau 
ihrer sprachlichen Fähigkeiten koor-

diniert unterstützen. In der Schule 
ist die Förderung der Deutschkennt-
nisse schon lange nicht mehr nur 
Aufgabe des Deutschunterrichts, 
sondern stellt in allen Schulfächern 
eine systematische Verbindung von 
Sprach- und Sachlernen auf dem 
Stundenplan der Zukunft dar. Natür-
lich werden auch die Eltern und 
städtische Einrichtungen wie die Bi-
bliothek, das Theater sowie Vereine 
miteinbezogen. Auch für Erwachse-
ne gibt es selbstverständlich ein 
reich haltiges Angebot zur Verbesse-
rung ihrer Deutschkenntnisse. Das 
beginnt bei der Alphabetisierung 
und geht bis hin zu berufsorientier-
ten Deutschkursen für Menschen 
aus dem Ausland. 

Sprachbildung  
und -förderung

TRAIN  
YOUR  
BRAIN!

vhs-wolfsburg.de

S U
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VIE

LFÄL
TIGE BILDUNGSANGEBOTE

wolfsburg.de/bildung

 VERNETZUNG DER WOLFSBURGER  
BILDUNGSAKTEURE 

In Wolfsburg steht der Mensch mit seiner 
jeweiligen, individuellen Bildungsgeschichte 
(wir nennen das hier Bildungsbiografie) im 
Mittelpunkt. Wir fragen uns: Wo kommt er 
her, was bringt er mit, wo will er hin?  
Und nehmen diese Erkenntnisse als Grund-
gerüst für eine an den Bedürfnissen der 
Menschen ausgerichteten Wolfsburger  
Bildungslandschaft. Um diese bildungsbio-
grafische Begleitung der Wolfsburgerinnen  
und Wolfsburger so optimal und individu-
ell wie möglich zu gestalten, vernetzen 
wir uns. So bauen wir ein neues und ge-
meinsames Verständnis von »Bildung« auf, 
können die verschiedenen lernbiografi-
schen Phasen der Menschen in Wolfsburg 
begleiten und Syn ergien erzeugen. 
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Wolfsburg engagiert sich seit Jahren für Bildung und kom-
muniziert diese bildungspolitische Schwerpunktsetzung  
gebündelt und zielgerichtet. »Wir wollen Wissen« ist die 
dazugehörige Kampagne, die der Bildungslandschaft Wolfs-
burg ein Gesicht gibt. Die Kampagne vermittelt, dass Bil-
dung weit über Bildungseinrichtungen hinausgeht. Bildung 
wird vielmehr als Haltung verstanden: neugierig und offen 
sein für Neues, wissbegierig sein und bleiben. 
»Wir wollen Wissen« spiegelt die gesamte Bildungsland-
schaft mit allen seinen Akteuren wider. Die Kam pagne steht 
für eine gemeinsam wahrgenommene Verantwortung für die 
Weiterentwicklung und Gestaltung deines Bildungsstandorts 
Wolfsburgs. Sie macht die gesamte vielfältige und bunte 
Bildungslandschaft Wolfsburgs sichtbar. 

»Wir wollen  
Wissen«

Wusstest du schon,  
dass sich Wölfe beim  

Gähnen auch gegenseitig  
anstecken?

wolfsburg.de/integration jobcenter-wolfsburg.de

Willkommenskultur

Wolfsburg heißt alle Menschen willkommen. Egal, wo sie 
herkommen, wer sie sind oder was sie mitbringen. Wir 
schätzen ihre Kultur, ihre Religionen, Erfahrungen und ihre 
individuellen Kompetenzen, die sie mit nach Wolfsburg brin-
gen – und das von Beginn an. 

Ehrenamtlich Engagierte des Projektes »Hand in Hand«  
begleiten die Neu-Bürger auf Anfrage bei den ersten 
Behörden gängen oder zeigen ihnen die Stadt . Für die An - 
er kennung ausländischer Berufsabschlüsse steht die Aner-
kennungs- und Qualifizierungsberatung im Job- Center zur  
Verfügung. 

Damit sich die Neuankommenden  
auch wirklich angekommen fühlen und 

sich unkompliziert zurechtfinden,  
gibt es die Informationen zu  

verschiedenen Angeboten der Stadt in 
bis zu sechs Sprachen. 

wolfsburg.de/wirwollenwissen
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We are bilingual!

Wolfsburg ist nicht auf den Mund gefallen. Und das im 
wahrsten Sinne des Wortes. Denn mit unserem Angebot an 
bilingualer und mehrsprachiger Kindererziehung in Kitas 
sind wir im Städteranking des Vereins für frühe Mehrspra-
chigkeit an Kindertageseinrichtungen und Schulen (FMKS 
e. V.) bundesweit auf Platz zwei. Und darauf sind wir stolz.

Auch die Grundschulen in Wolfsburg sind in Punkto Mehr-
sprachigkeit top aufgestellt. Laut Recherche des FMKS ist 
die Anzahl bilingualer Grundschulen bundesweit in den letz-
ten Jahren um das 3,5-fache gestiegen. Wolfsburg liegt 
landesweit vorn, denn fünf der 14 niedersächsischen Schu-
len liegen in der Bildungsstadt Wolfsburg. 
Und damit sind wir noch lange nicht am Ende, denn die 
Bildungsstadt Wolfsburg plant immer weiter, baut Bildungs-
möglichkeiten aus, fördert Mehrsprachigkeit und kulturelle 
Vielfalt und ist stets bemüht immer weiter über sich hin-
auszuwachsen, damit diese erweiterten Möglichkeiten auch 
ihren Bürgerinnen und Bürgern immer weiter offen stehen. 
Wir finden ja: That’s great! 

Y E S !

Wolfsburger Kinder haben in acht  
Kitas die Möglichkeit, vier Sprachen  

zu erlernen: Englisch, Spanisch,  
Italienisch und Chinesisch.

Ferien sind toll. Man kann die Seele baumeln lassen, sich 
erholen und zur Ruhe kommen. Damit die vielen Schulferien 
der Kinder auch für die Eltern toll sind, gibt es für Kinder in 
Wolfsburg zahlreiche Ferienangebote zu erleben.  
 
Eine Übersicht dazu gibt es hier:

Y I P I E E E H !  

FERIEN!

wolfsburg.de/schulferien

Y

http://www.wolfsburg.de/schulferien
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Illustration: Stefan Mosebach 
 
Bei Fragen zu den Bildungsangeboten der  
Stadt Wolfsburg wenden Sie sich gerne an:  
bildungsbuero@stadt.wolfsburg.de

Bleibt noch zu sagen: Das, was ihr hier gelesen habt, war nur 
ein kleiner Einblick in eine große Vision. In Wolfsburg gibt es 
noch viel Erwähnenswertes und Spannendes rund um das 
Thema Bildung zu entdecken. Und es wird von Woche zu 
Woche mehr! Denn die Stadt hat sich zukunftsorientiert auf-
gestellt, um den Wolfsburgern bestmögliche Bildungsange-
bote und Zugänge zu bieten. Jederzeit und in jedem Alter. 
Denn wir in Wolfsburg wissen: Schlau ist cool!  

ZU GUTER  
LETZT ...
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