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Hier geht´s auf unsere Website!

Es ist ein absolutes Privileg,
die duale Ausbildung am
BSK und in der Gemeinde
zu absolvieren. Neben dem
bibeltreuen, ausführlichen
und praxisnahen Unterricht, darf ich in der Gemeindearbeit das Erlernte
direkt einsetzen und spannende Erfahrungen dabei
machen. In die Bibel ver#efen, sei es in der persönlichen Zeit, dem Studium,
oder aber in der Praxis bei
Vorbereitungen, das ist ein
Geschenk für mich!

Das BibelStudienKolleg ist eine Fachschule für Theologie. Es ist das Anliegen des BSK ﬂexible, individuell zugeschni"ene und hochwer#ge Studienprogramme anzubieten, die den unterschiedlichsten
Voraussetzungen, Bedürfnissen und Möglichkeiten
der Teilnehmer Rechnung tragen. Bibeltreue, Flexibilität, Individualität, Qualität, Befähigung und Kompetenzerwerb ist unser Ausbildungsanspruch. Wir
beschä$igen nur praxiserfahrene Dozenten - jeder
ein Experte auf seinem Gebiet. Unsere Lehrerscha$
unterrichtet leidenscha$lich Go"es Wort.

͵ΦΒΝΖ͑
ΖΞΖΚΟΕΖΒΦΤΓΚΝΕΦΟΘ
ͳ΄ͼ͑͗͑ΖΞΖΚΟΕΖ
͑͑͑͑͑͑͑͑͑ΖΚΟΖ͑ΘΦΥΖ͑ͶΣΘϴΟΫΦΟΘ

͵ΚΖ͑ΕΦΒΝΖ͑
ΖΞΖΚΟΕΖΒΦΤΓΚΝΕΦΟΘ
O•mals ist die Klu• zwischen Theorie und Praxis
sehr groß. Die Einen sind in der Praxis ak•v und hätten gerne einen •eferen Einblick in die Theorie. Die
Anderen haben vielleicht ein großes Wissen, aber
kommen gar nicht dazu dieses Wissen im Gemeindealltag umzusetzen. Wir bieten hier eine hervorragende 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 reﬂek•ert werden ganz nach dem Prinzip „Learning by doing“.

ΈΚΖ͑ΜΠΞΞΥ͑ΖΤ͑ΫΦΣ͑ΕΦΒΝΖΟ͑
ΖΞΖΚΟΕΖΒΦΤΓΚΝΕΦΟΘͰ
Im ersten Schri! geht es darum, dass Interessent
und Gemeinde zusammenﬁnden mit dem Wunsch,
die duale Gemeindeausbildung gemeinsam durchzuführen.
Anschließend kommt das BSK ins Spiel. In einem gemeinsamen Gespräch überlegen wir dann, wie die
duale Gemeindeausbildung im Einzelfall aussehen
kann.

ΈΒΤ͑ΓΣΚΟΘΤΥ͑ΕΦ͑ΞΚΥͰ
•
Voraussetzungen für die Gemeinde
•

Ausbildungsziel:
•
•
•

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

•
•

•
•

Bereitscha• und Möglichkeit den Auszubildenden geistlich und persönlich entsprechend
den Ausbildungsstandards zu unterstützen
Finanzierung der Ausbildung und einer Ausbildungsvergütung
Intensive Praxisbegleitung des Auszubildenden 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

Dauer:
In der Regel dauert die duale Gemeindeausbildung vier Jahre.
Kosten:
Die ausbildende Gemeinde trägt die Ausbildungskosten und bezahlt darüber hinaus eine Ausbildungsvergütung.
Anrechnungen
Auch externe Module können für die duale Gemeindeausbildung angerechnet werden:
•
•
•

Fachspeziﬁsche Fortbildungen
Prak•ka in Gemeinden oder Missionswerken
Kurse an anderen Ausbildungsstä!en

