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im virtuellen Klassenzimmer
Online-Kurse erobern die Pferdewelt. Gerade im Gesundheitsbereich kann der Pferdebesitzer
zwischen den unterschiedlichsten Kursthemen wählen. Homöopathie, Bachblüten, SchüsslerSalze, Tier-Reiki, Massagetechniken fürs Pferd und Fütterung sind nur einige der Themen, die
zur Auswahl stehen.
Online-Kurs - Was ist das?
Online-Kurse vermitteln Wissen via
Internet. Zur Teilnahme sind ein internetfähiger PC und eine E-Mail-Adresse notwendig. Nach Anmeldung und Zahlung
der Kursgebühr erhält der Teilnehmer den
Lernstoff per Internet. Dieser kann ganz
altmodisch als Script per Mail oder auch
moderner als Videolektion in einer Me-
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diathek abgerufen werden. Häufig werden
spezielle Foren eingesetzt, in denen einzelne „Klassenräume" nur für die registrierten Teilnehmer freigeschaltet sind.
Tierheilpraktikerin Ursula Veiser veranstaltet seit 2010 Online-Homöopathiekurse für Tiere. Sie erzählt: „Die Teilnehmer können auf der Unterrichtsplattform
ein Script downloaden. Je nach Kurs stehen unterschiedliche Arbeitsmaterialien
und Aktivitäten zur Verfügung. Zu jedem
Kurs gehört ein Forum, über das die Teilnehmer sich mit mir und untereinander
austauschen können. Außerdem gibt es
Tests mit direktem Feedback, durch die
der Teilnehmer überprüfen kann, ob er
den bisherigen Lernstoff verstanden hat.

Auch Gruppenarbeit ist möglich."Tierphysiotherapeutin und Akupunkteurin
Eike Lubetzki setzt vor allem auf Lehrvideos, PDFs mit Bildern und Skizzen sowie
Checklisten. Ihr neustes Online- Seminar
„arthrosePferd" entstand auf Wunsch vieler ehemaliger Kursteilnehmer und bietet
eine Mischung aus Theorie, Trainingsund Fütterungstipps sowie Übungen aus
der Physiotherapie.

Online-Kurs kontra Live-Kurs
Ein großer Vorteil des Online-Kurses
ist, dass jeder Teilnehmer in seinem eigenen
Tempo arbeiten kann. Die Tageszeit, in der
der Stoff bearbeitet wird, spielt dabei keine
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gen, allein vor dem Computer zu lernen. Dann hilft es, den Online-Kurs zeitgleich mit Freunden zu belegen.
Babette Teschen, Erfinderin des Longenkurses, erzählt dazu:
„Mittlerweile finden in vielen Orten Deutschlands, der Schweiz
und Österreich Treffen der Longenkurs- Teilnehmer statt, in denen man sich gegenseitig über die Schulter schaut und Hilfeleistung gibt." Der Longenkurs wird mittlerweile von vielen Fachleuten als „Krankengymnastik fürs Pferd" empfohlen.

Welcher Kurs soll es sein?
Online-Kurse werden häufig zu Spezialthemen angeboten,
die nicht flächendeckend als Live-Kurse zu belegen sind. Denn
nicht jeder Reitlehrer kann gleichzeitig Trainer, Physiotherapeut
und Tierheilpraktiker sein. „Ich freue mich, über einen OnlineKurs weltweit Tierhalter zu erreichen, um ihnen nützliche Informationen und Anleitungen zu geben, um so ihrem Tier zu
helfen", erklärt Eike Lubetzki . „Bei einem Live-Kurs ist mein
räumlicher Radius immer begrenzt", fügt sie hinzu.
Vor der Buchung eines Online-Kurses sollte die Qualifikation des Kursleiters genau überprüft werden. Kurse, die auch für
Profis, zum Beispiel für Tierheilpraktiker, ausgeschrieben sind,
bieten in der Regel eine hohe Qualität. Diese hat natürlich ihren
Preis. Günstige Online-Kurse, zum Beispiel von Berufsanfängern, bieten oftmals eine gute Möglichkeit, diese Form des Lernens kennenzulernen oder eignen sich auch für Teilnehmer mit
engem Zeitplan. Einige Veranstalter stellen zum Testen auch
kostenlose Probelektionen bereit.

Gefahr oder Segen?

Rolle. Das kann frühmorgens, in der Mittagspause oder auch in der Nacht geschehen. Der wöchentliche Zeitaufwand kann
dabei zwischen 2-10 Stunden variieren. In
einem Live-Kurs dagegen bleibt meist nur
wenig Zeit, um den Lernstoff aufzunehmen
und Fragen zu stellen. Einzelheiten können
schnell in Vergessenheit geraten. Da bei einem Online-Kurs das Script in der Regel
auf dem PC gespeichert werden darf, kann
der Kursteilnehmer auch Jahre später einzelne Lektionen nachschlagen. Bei einem
Online-Kurs entfallen Fahrt- und Übernachtungskosten.
Online-Kurse leben von der Kommunikation der einzelnen Teilnehmer. Mit jeder einzelnen Frage lernen alle Kursteilnehmer dazu. Manchmal sind zum Austausch der Teilnehmer auch Foren vorgesehen. Selten findet kein Austausch der
einzelnen Teilnehmer statt.
Selbstdisziplin und Motivation sind
auf jeden Fall notwendig, um einen
Online-Kurs erfolgreich zu absolvieren.
Nicht jeder kann nach einem anstrengenden Arbeitstag und Versorgung des Pferdes noch die nötige Motivation aufbrinHfl
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Die Kursteilnehmer können sich in Online-Kursen viel Wissen aus unterschiedlichsten Bereichen aneignen. Trotzdem sollte die Praxisumsetzung hin und wieder überprüft werden oder
bei Verschlechterung des Ist-Zustands des Pferdes ein Fachmann
vor Ort hinzugezogen werden. Online-Kursleiter sollten ausdrücklich auf mögliche Gefahren und Probleme bei der Selbstanwendung des vermittelten Lernstoffes hinweisen. Die Gefahr,
dass ein Teilnehmer den Lernstoff falsch interpretiert, besteht
immer. „Ich bin allerdings oft sehr positiv überrascht, wie viele
Pferdebesitzer unsere Selbstlernkurse gut umgesetzt haben und
mit guten Ergebnissen in meine Live-Seminare kommen", freut
sich Babette Teschen vom Longenkurs.
Text: Nicole Weinhardt
Nicole Weinhardt beschäftigt sich seit 30 Jahren in ihrer Freizeit mit Pferden. Sie
ist Berittführer fn. Als Recherche für diesen Bericht „schnupperte" sie in mehrere Online-Kurse. Ihr persönlicher Tipp hierzu: „Nicht zu viele Themenbereiche anfangen, sondern sich in einen Bereich richtig reinknien!" Foto: Arne Jürgens

CHECKLISTE

Tipp! El

Das sollten Sie vor dem Online-Kurs wissen:
Qualifikation des Kursleiters
täglicher Zeitaufwand
angesetzter Zeitrahmen, ist eine Zeitverlängerung möglich
ist Austausch mit anderen Teilnehmern möglich
ist Vorwissen für den Kurs notwendig
für welche Zielgruppe wurde der Kurs konzipiert
können jederzeit Fragen gestellt werden
ist in Spezialfällen individuelle Hilfe
(auch gegen Aufpreis) möglich
gibt es ein Zertifikat bzw. eine Bestätigung über den Kurs

