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Unser Herzschlag und
Ihre Möglichkeiten am
BibelStudienKolleg.
Das BibelStudienKolleg ist eine theologische Ausbil-
dungsstätte bei Stuttgart. Seit über 65 Jahren sehen 
wir es als unsere Aufgabe, Christen in verschiedenen 
Lebensphasen und persönlichen Lebensumständen 
flexible, individuelle, fundierte, bibelzentrierte und 
praxisorientierte Studienmöglichkeiten anzubieten.

ݯ  Fundierte Ausbildung: Ein auf die persönlichen 
Lebensumstände zugeschnittenes Studium.

ݯ  Persönliche Zurüstung: Einzelne Kurse besuchen 
ohne sich auf ein Studienprogramm festzulegen.

ݯ  Angebote für die Gemeinde: Als Gemeinde und 
Mitarbeiterteam gemeinsam lernen und wachsen.

Weitere Infos zu unseren Angeboten: 
www.bibelstudienkolleg.de

BibelStudienKolleg e.V.
Hellmuth-Hirth-Str. 11 
73760 Ostfildern - Scharnhauser Park
Tel. +49 (0) 711 71 95 68 0 
info@bsk-mail.de
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In der Beziehung zu Jesus  
wachsen und weitere Schritte  
im Glauben gehen.
Gott immer besser kennenlernen und Jesus ähnlicher 
werden. Sich zurüsten lassen für den Dienst in der 
Gemeinde und sich mit Fragen des Glaubens und des 
Lebens auseinandersetzen.

Dafür schlägt unser Herz am BSK: Christen sollen sich 
in den verschiedenen Lebensumständen stärken und 
weiterbilden können. Flexibel – auch ohne sich für ein 
ganzes Studienprogramm festzulegen.

Flexibel und individuell
ݯ  Kostenlose Vorträge vor Ort und als Livestream.

ݯ  Alle Kurse am BSK können als Einzelveranstaltung 
besucht werden.

ݯ  Die Teilnahme ist flexibel online oder persönlich vor 
Ort (in Ostfildern bei Stuttgart) möglich.

ݯ  Für viele Kurse gibt es auch umfangreiches Material 
zum Selbststudium.

Dran bleiben und sparen
ݯ  Die Wertkarte ist ideal, wenn Sie unregelmäßig 

Kurse besuchen. Mit ihr erhalten Sie 20% Nachlass 
auf den jeweiligen Kurspreis. Die Wertkarte kann 
für 175,00 € erworben werden.

ݯ  Das Freundespaket wurde für regelmäßige Besucher 
konzipiert und beinhaltet auch die Nutzung unserer 
theologischen Bibliothek. Details finden Sie auf der 
nächsten Seite.

ݯ  Geballt über ein paar Monate ein individuelles 
Programm zusammenstellen? Dazu gibt es die 
Semesterkarte. Für monatlich 105,00 € kann man bis 
zu 120 Unterrichtsstunden im Semester besuchen.

Unsere Kursangebote und Vorträge finden Sie in unse-
rem aktuellen Semesterprospekt und online: 
www.bibelstudienkolleg.de

Regelmäßig Kurse belegen 
und mit dem Freundespaket
sparen.
Für all diejenigen, die sich regelmäßig zu günstigen und 
planbaren Konditionen fortbilden wollen, bieten wir 
unser Freundespaket an.

So funktioniert das Freundespaket
ݯ  Das Freundespaket ist ein Monatsabo mit einer 

Mindestlaufzeit von 6 Monaten. Danach verlängert 
sich das Abo automatisch um einen Monat, sofern 
nicht bis zum 10. eines Monats gekündigt wird.

ݯ  Für einen Monatsbeitrag von 34,00 € kann jeden 
Monat ein beliebiger Kurs mit einem Wert von bis 
zu 75,00 € belegt werden. Sie sparen also bis zu 
41,00 € im Vergleich zur Einzelbuchung.

ݯ  Die Teilnahme ist flexibel vor Ort oder online mög-
lich. Viele Kurse werden auch als Selbststudienkurs 
mit umfangreichem Studienmaterial angeboten.

ݯ  Das Freundespaket beinhaltet die Nutzung unserer 
theologischen Bibliothek während der Büro- und 
Vorlesungszeiten sowie das Ausleihen von Büchern 
aus unserem Ausleihbestand.

Weitere Details
ݯ  Hat der belegte Kurs mehrere Termine und findet 

verteilt über mehrere Monate statt, wird der Kurs 
nur im Startmonat angerechnet. Im Folgemonat 
kann also ein neuer Kurs im Rahmen des Freundes-
pakets belegt werden.

ݯ  Wird pro Monat mehr als ein Kurs belegt oder ein 
Kurs im Wert von mehr als 75,00 €, berechnen wir 
eine entsprechende Aufzahlung (siehe Beispiel).

ݯ  Der Monatsbeitrag und ggf. fällige Aufzahlungen 
werden bequem per Lastschrift durch das BSK ein-
gezogen.

ݯ  Alle Infos und Anmeldung auf unserer Website: 
www.bibelstudienkolleg.de/freundespaket

Beispiel 1
Rebekka (23) ist gerade mit ihrem BWL-Studium fer-
tig geworden, hat jetzt etwas mehr Zeit und möchte 
sich in den nächsten Monaten intensiv mit Gottes 
Wort beschäftigen. Deshalb belegt sie im April einen 
umfangreichen, zweimonatigen Kurs. Im Mai und 
Juni nimmt sie ebenfalls an einem Kurs teil. In ihrem 
Urlaub im Juli möchte sie sich mit einem Selbststu-
dienkurs beschäftigen.

Monat Wert der belegten Kurse
April   120 €
Mai   50 €
Juni   75 €
Juli   75 €
Gesamtwert   320 €

Entstandene Kosten 
Freundespaket (34 € pro Monat) 136 €
Aufzahlung für Kurs im April 45 €
Gesamtkosten 181 €

Ersparnis 139 €

Beispiel 2
Bernd (48) hat als berufstätiger Familienvater nur 
wenig Zeit, möchte aber dennoch für seinen Dienst 
in der Gemeinde regelmäßig etwas tun. Deshalb 
investiert er im April einen Samstag, im Mai pausiert 
er, im Juni ist er wieder dabei und im Juli besucht er 
einen Abendkurs.

Monat Wert der belegten Kurse
April   65 €
Mai   –
Juni   75 €
Juli   20 €
Gesamtwert   160 €

Entstandene Kosten 
Freundespaket (34 € pro Monat) 136 €
Gesamtkosten 136 €

Ersparnis 26 €


