
Die Stadionschule ist ein Bildungsangebot für Schüler*innen aus Bielefeld und bietet die einmalige 
Möglichkeit, das Stadion als außergewöhnlichen Lernort kennenzulernen und sich dabei in wichtigen 
Dingen des Lebens weiterzuentwickeln. Sie hat sich innerhalb des letzten Jahrzehnts zu einem festen 
Bestandteil der Bielefelder Bildungslandschaft entwickelt: Seit ihrem Bestehen konnten weit über 4000
Jugendliche in der SchücoArena begrüßt werden! 

Insbesondere die Profi-Vereine der oberen Spielklassen üben eine signifikante Anziehungskraft und 
Faszination auf Jugendliche aus. Erklärtes Ziel der Stadionschule Bielefeld ist es, diese Chancen, die 
sich vor allem aus dem attraktiven Umfeld eines Fußballvereins ergeben, für die Jugendlichen greifbar 
zu machen.

Im Rahmen eines dreitätigen Programms werden den Teilnehmenden Einblicke in verschiedene 
Berufsfelder gewährt, die eine Orientierung innerhalb der individuellen Berufswahl erleichtern sollen.
Diese Verknüpfung von Berufsorientierung und Fußballstadion ist einzigartig und für Jugendliche 
daher von besonderem Interesse.  
Hierbei arbeitet die Stadionschule vor allem mit lokalen Unternehmen und Handwerksbetrieben 
zusammen, die durch ihr Engagement einen außergewöhnlichen Zugang zu zukünftigen Arbeitskräften 
erhalten und somit dem Fachkräftemangel entgegenwirken können. Die Betriebe geben vor Ort 
Einblick in ihre Berufe. Für Jugendliche ist das ein spannender, weil praxisnaher Zugang zur 
Berufswelt – und eine Hilfe zur Berufsfindung.

In einem zweiten Schwerpunkt nutzt die Stadionschule die Faszination für den Fußball um die 
Jugendlichen für gesellschaftspolitische Themen zu sensibilisieren. In Workshops beschäftigen sich die 
Teilnehmenden mit Themen wie Vorurteile, Teamwork, Cybermobbing oder Nachhaltigkeit. 
Der ungewöhnliche Ort und das besondere Setting der Workshops ermöglicht allen Zielgruppen einen 
Zugang zu politischer Bildung 
Politische Bildung bedeutet dabei die Veranschaulichung von demokratischen Werten anhand der 
Lebenswelten junger Menschen unter einem fußballspezifischen Fokus. Durch die wertschätzende 
Vermittlung sozialer Kompetenzen werden sie darin unterstützt, die eigene Haltung und politische 
Fragen zu reflektieren, um somit Verantwortung für sich und die Gesellschaft zu übernehmen. 

Eingerahmt wird das Programm durch eine (berufsorientierte) Stadionführung und ein Interview mit 
einem Profispieler vom DSC Arminia Bielefeld.

Um die Qualität der Veranstaltungen auch in Zukunft auf einem hohen Niveau zu halten, ist das Team 
der Stadionschule fortlaufend auf der Suche nach starken Kooperationspartner*innen, vor allem im 
Bereich der Berufsorientierung. 
Bei Rückfragen oder Interesse stehen die Mitarbeiter Dominic Ionescu und Tobias Mittag gerne zur 
Verfügung.
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