
Vereinbaren Sie ein unver-

bindliches Gespräch mit 

uns.

Ansprechpartner:

Dominik Cramer

d.cramer@bsk-mail.de

+49 (0)711 71956814

Das BibelStudienKolleg ist eine Fachschule für Theo-
logie. Es ist das Anliegen des BSK fl exible, individu-
ell zugeschni" ene und hochwer# ge Studienpro-
gramme anzubieten, die den unterschiedlichsten 
Voraussetzungen, Bedürfnissen und Möglichkeiten 
der Teilnehmer Rechnung tragen. Bibeltreue, Flexi-
bilität, Individualität, Qualität, Befähigung und Kom-
petenzerwerb ist unser Ausbildungsanspruch. Wir 
beschä$ igen nur praxiserfahrene Dozenten - jeder 
ein Experte auf seinem Gebiet. Unsere Lehrerscha$  
unterrichtet leidenscha$ lich Go" es Wort.

Es ist ein absolutes Privileg, 
die duale Ausbildung am 
BSK und in der Gemeinde 
zu absolvieren. Neben dem 
bibeltreuen, ausführlichen 
und praxisnahen Unter-
richt, darf ich in der Ge-
meindearbeit das Erlernte 
direkt einsetzen und span-
nende Erfahrungen dabei 
machen. In die Bibel ver# e-
fen, sei es in der persönli-
chen Zeit, dem Studium, 
oder aber in der Praxis bei 
Vorbereitungen, das ist ein 
Geschenk für mich!  

Simon Hamalega

BibelStudienKolleg e.V.

Hellmuth-Hirth-Str. 11

73760 Os& ildern

Tel.: +49 (0) 711 7195680

info@bsk-mail.de

www.bibelstudienkolleg.de
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O� mals ist die Klu�  zwischen Theorie und Praxis 
sehr groß. Die Einen sind in der Praxis ak� v und hät-
ten gerne einen � eferen Einblick in die Theorie. Die 
Anderen haben vielleicht ein großes Wissen, aber 
kommen gar nicht dazu dieses Wissen im Gemein-
dealltag umzusetzen. Wir bieten hier eine hervorra-
gende Lösung: 

In der dualen Gemeindeausbildung am BSK werden 
Theorie und Praxis op� mal miteinander verknüp� . 
In diesem praxisorien� erten Studiengang können 
die erlernten theologischen Grundlagen direkt in 
der Gemeinde umgesetzt und refl ek� ert werden -  
ganz nach dem Prinzip „Learning by doing“.

 

Ausbildungsziel:

• Kinder- und Jugendreferent/in
• Gemeinde- und Familienreferent/in
• Prediger oder Gemeinscha� spastor/in

Dauer:

In der Regel dauert die duale Gemeindeausbil-
dung vier Jahre.

Kosten:

Die ausbildende Gemeinde trägt die Ausbildungs-
kosten und bezahlt darüber hinaus eine Ausbil-
dungsvergütung.

Im ersten Schri!  geht es darum, dass Interessent 
und Gemeinde zusammenfi nden mit dem Wunsch,              
die duale Gemeindeausbildung gemeinsam durch-
zuführen. 
Anschließend kommt das BSK ins Spiel. In einem ge-
meinsamen Gespräch überlegen wir dann, wie die 
duale Gemeindeausbildung im Einzelfall aussehen 
kann.
 

Voraussetzungen für die Gemeinde

• Bereitscha�  und Möglichkeit den Auszubil-
denden geistlich und persönlich entsprechend 
den Ausbildungsstandards zu unterstützen

• Finanzierung der Ausbildung und einer Aus-
bildungsvergütung

• Intensive Praxisbegleitung des Auszubilden-
den vor Ort

 

• Persönliche Entscheidung für ein Leben 
mit Jesus Christus

• Mindestalter von 18 Jahren
• physische, psychische und charakterliche 

Eignung
• Freude am Bibelstudium
• Bejahung unserer Glaubensgrundlagen
• Erfahrungen als Gemeinde-Mitarbeiter/in

 

Anrechnungen

Auch externe Module können für die duale Ge-
meindeausbildung angerechnet werden:

• Fachspezifi sche Fortbildungen 
• Prak� ka in Gemeinden oder Missionswerken
• Kurse an anderen Ausbildungsstä! en
 


