
Das BSK
Das BibelStudienKolleg (BSK) ist eine
hochfl exible  (höhere) Fachschule für Theologie. 
Das Ausbildungskonzept bietet ein 
Höchstmaß an Individualität, Flexibilität 
und persönlicher Begleitung. Für jeden 
Studierenden wird ein individueller Studienplan 
erstellt, der sowohl auf persönliche wie 
dientstliche Belange ideal angepasst ist.

BibelStudienKolleg e.V.
Hellmuth-Hirth-Straße 11
73760 Ostfi ldern

info@bsk-mail.de
www.bibelstudienkolleg.de

+49 (0)711 7195680

Externe Module...

...können in vielen Fällen für das 
BSK-Studium angerechnet werden:

• Fachspezifi sche Fortbildungen                    
(z.B. Leiterschaft/Erlebnispädagogik/ 
Seelsorge/Gemeinde-Kongress/...)

• Praktika in anderen Werken oder            
Missionen

• Kurse an der Akademie für Weltmission 
(www.awm-korntal.de)

• evtl. können Teile des BSK-Studiums 
während der Gemeindepraktika weiter-
geführt werden

Duale
Ausbildung
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Vereinbaren Sie ein 

unverbindliches

Gespräch mit uns.

Kontaktperson:

Detlef Gerhard

d.gerhard@bsk-mail.de

+49 (0)711 71956814
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Ausbildungsstätte und Berufsschule:
so werden in vielen Berufen Menschen auf 
ihre künftige Aufgaben vorbereitet.

Das BSK bietet Gemeinden/Gemeinschaften 
duale Ausbildungsgänge zu folgenden 
Berufen an:

  - Gemeinde-und Familienreferent/in
  - Jugendreferent/in
  - Prediger oder Gemeinschaftspastor/in 

In dem praxisorientierten Studiengang wird das 
Erlernen theologischer Grundlagen mit Berufs-
erfahrung verknüpft - ganz nach dem Prinzip 
„Learning by doing“.

Die angehenden Gemeindemitarbeiter enga-
gieren sich während der Praxiszeiten vollzeit-
lich in der Gemeindearbeit.
Sie lernen zum einen das Gemeindeleben 
vor Ort kennen, zum anderen arbeiten sie bei        
besonderen Aktivitäten (Freizeiten, Jugendtref-
fen, Kinder- und Jungschartreffen) mit. 
Darüber hinaus sind sie in die wertvolle Ge-
meinschaft ihrer ehrenamtlichen und haupt-
amtlichen Kolleginnen und Kollegen integriert 
und haben Teil an deren Diensten.

Die Dauer der Ausbildung wird in der Regel 
vier Jahre betragen.

Wie bei dualen Ausbildungen üblich, trägt die 
Gemeinde/Gemeinschaft die Ausbildungskos-
ten und bezahlt eine Ausbildungsvergütung.

Voraussetzungen
für den

Auszubildenden

• Persönliche Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus

• Mindestalter von 18 Jahren
• physische, psychische und charakterliche Eignung

• Freude am Bibelstudium

• Bereitschaft zum vollzeitli-chen Dienst in der Gemein-de/Gemeinschaft

• Erfahrung in der ehrenamt-lichen Gemeindemitarbeit und/oder Mission (auch FSJ oder BFD)

BSK (Bibelschule)

• individueller Studienplan für jeden Auszubildenden

• bibeltreue theologische Ausbildung

• Begleitung durch einen Ausbildungsmentor

• Beim 4-jährigen Bibel-schulprogramm BAföG evtl. möglich

• Durch die EEAA akkre-ditierter Abschluss.           Näheres unter:            www.eeaa.eu

• Kennenlernen des BSK-Netzwerks

• Kontakt zu Verantwortli-chen aus verschiedenen Gemeinden und Werken

Voraussetzungen für Gemeinde/Gemeinschaft(Ausbildungsbetrieb)

• Sichtweise für die Chance und Notwendigkeit einer eigenen Ausbildung von Mitarbeitern

• Bereitschaft und Möglich-keit den Auszubildenden fi nanziell, geistlich und persönlich entsprechend des Ausbildungsstan-dards zu unterstützen

• Aufbringung der Ausbil-dungsvergütung für den Auszubildenden

• Vor Ort erfolgt eine 
intensive Begleitung und Betreuung des Auszubil-denden


