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Kurszeiten und Präsenz 

Wir haben feste Kurszeiten für alle Kurse: 12 Wochen vom 21.1.-16.4.22 oder auch 16.9.-
10.12.22., damit wir uns im Kurs auch rege untereinander austauschen und Sie möglichst viel 
für Ihren Alltag mitnehmen können. Damit Sie auch anderen Ansprüchen (Beruf, Pferde, 
Familie) leichter gerecht werden können, gibt es i.d.R. keine festen Online-Präsenszeiten, 
sondern der Kurs findet größtenteils asynchron statt. Ausnahmen sind optionale Live-
Sessions, die rechtzeitig angekündigt werden. 

Ablauf und praktische Aufgaben 

Praktisch läuft es so, dass immer freitags eine neue Lerneinheit freigeschaltet wird. Diese 
sollen und können Sie dann immer im Laufe der nächsten 9 Tage bis zum nächsten Sonntag 
abschließen. Sie bestimmen selbst in jeder Lerneinheit, wie Sie sich dies einteilen möchten - 
eher am Wochenende oder unter der Woche. Am effektivsten ist, sich 2-3x pro Woche für 
den Kurs Zeit einzuplanen.  

Dies ist insofern ideal, da Sie dann in kleineren Einheiten lernen und Ihre praktischen 
Aufgaben im Stall durchführen können und dies dann im nächsten Schritt mit anderen 
Teilnehmern und den Kursleitern diskutieren können. Praktische Einheiten am Pferd und im 
Stall sind ein essentieller Bestandteil dieses Kursformates, damit Sie das Gelernte gut 
vertiefen können und somit Sie und Ihr Pferd langfristig davon profitieren können. Für das 
Bestehen des Kurses ist dies allerdings nicht zwingend notwendig. 

 
Kursaufbau  
Der Lehrinhalt wird mit verschiedenen Methoden aufbereitet und erarbeitet. Neben 
Literaturstudium sind Analysen von Graphiken, Tabellen und Abbildungen grundlegend. 
Diskussionsforen wie auch Aufgabenbearbeitung gehören zum interkommunikativen 
Austausch innerhalb der Gruppe, wodurch das Verständnis des Gelernten verfestigt wird. 

 Die Kurse beinhalten Videoeinführung zu den Lerninhalten und den Lernzielen 
 Fragen, Reflektion zum bisherigen Kenntnisstand vor der jeweiligen Lerneinheit 
 Theoretische Grundlagen durch Literaturstudien und Lernvideos 
 Erarbeitung praktischer Fragestellungen und deren Diskussion in Foren  
 Überprüfung der Kenntnisse und Fähigkeiten aus den Lerneinheiten 
 Zusammenfassung und Checkliste des Gelernten 
 Anfertigen einer kurzen Seminararbeit (optional für Zertifikatsteilnehmende) 
 Abschlussprüfung für Zertifikatsteilnehmende  
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Unser Seminarraum 

In unserem virtuellen Seminarraum stellen sich die Studierenden kurz vor und bilden für die 
Dauer des Kurses (und vielleicht darüber hinaus) eine Lerngemeinschaft. Die Studierenden 
lernen zeitlich unabhängig und selbstständig nach ihrem eigenen Rhythmus im Wochentakt. 
Neue Inhalte werden bereits immer freitags freigestellt und eine Lerneinheit (LE) wird 9 Tage 
später sonntags darauf thematisch abgeschlossen. Ebenso wichtig ist aber der interaktive 
Austausch in Diskussionsforen. Jeder Studierende kann und soll eigene Themen einbringen. 
Sie werden darin geschult, nicht nur aus dem Bauch heraus zu argumentieren, sondern dies 
auch über Referenzen zu belegen. 

Im Laufe des Kurses werden alle Lerneinheiten freigeschaltet. Sie können jederzeit frühere 
Lerneinheiten nochmals ansehen. Damit Sie dies in Ruhe tun können, ist der Seminarraum 
auch noch 2-3 Wochen nach Abschluss des Kurses offen, wird aber nicht mehr aktiv betreut. 
Im Rahmen des Kurses wird immer wieder Ihr Lernstand in Quizform abgefragt und zeigt 
Ihnen ggf. so gezielt noch Wissenslücken auf, die Sie dann nacharbeiten können. 

Für Studierende, die ein Zertifikat anstreben, wird eine kurze Seminararbeit (5-8 Seiten) zur 
Vertiefung empfohlen. Diese wird vom fachlichen Kursleiter, Kursleiterin kommentiert und 
ein Gutachten erstellt. Ebenso erhalten Sie ein aussagekräftiges Zeugnis mit den erreichten 
Teil- und Gesamtnoten im Kurs.  

Selbstverständlich sind Ihre Kursleiter*innen für alle Ihre Fragen offen und Sie haben 
jederzeit die Möglichkeit sie direkt in einem Forum anzuschreiben und sich fachkundigen Rat 
einzuholen. 

In einigen Kursen werden inzwischen 1-2 optionale Live-Sessions angeboten, um den 
Austausch z.B. zur Exterieurlehre noch praxisnäher zu gestalten. Die Termine werden 
rechtzeitig bekanntgegeben und finden i.d.R. am Abend von 19:00 bis 20:30 statt. 

Zeitbedarf 

Wir empfehlen immer zwischen 5-10 Stunden je Woche einzuplanen. Dies hängt natürlich 
auch von Ihrem Vorwissen, dem angestrebtem Vertiefungsgrad und ggf. dem Wunsch nach 
(sehr) guten Noten im Zertifikat ab.  

Teilnahmebescheinigung und Zertifikat: 

Es steht Ihnen völlig frei, ob Sie nur für sich lernen wollen oder mit einem Zertifikat 
abschließen möchten. 

Zertifikat:  

Erwartet wird eine aktive Kursteilnahme, sowie eine erfolgreiche Abschlussprüfung, die sich 
über 60 Minuten erstreckt. Die Aufgaben greifen die Themenschwerpunkte der 
Lerneinheiten auf.  
Nach erfolgreicher Prüfung wird ein Zertifikat der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen von Hochschulrektor Prof. Dr. Andreas Frey je nach gewähltem Kurs 
mit folgendem Titel vergeben:  
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Zertifizierte(r) Pferdefütterungsmanager(in)  

Zertifizierte(r) Spezialist(in) für Pferdehaltung und Tierwohl  

Zertifizierte(r) Spezialist(in) für Pferdezucht und Exterieurlehre  

Zertifizierte(r) Spezialist(in) für Pferdegesundheitsvorsorge 

Zertifizierte(r) Spezialist(in) für Pferdeverhalten, Kommunikation & Lernverhalten  

Zertifizierte(r) Spezialist(in) für Ökonomie der pferdehaltenden Betriebe 
 

Aktive Kursteilnehmende, die nicht die Prüfung ablegen wollen, erhalten eine 
aussagekräftige Teilnahmebescheinigung. Hierfür wird erwartet, dass 9 von 12 Lerneinheiten 
abgeschlossen werden. 

Kursgebühren: 

Die Gebühren sind in der Regel steuerlich als Werbungskosten absetzbar. Die Kursgebühren 
sind grundsätzlich von der Mehrwertsteuer befreit.  

Die Grundgebühr beträgt 990€, bei Anmeldung bis 2 Monate vor Kursbeginn gibt es einen 
Frühbucherrabatt von 50€. Für die Abschlussprüfung, Gutachten der optionalen 
Seminararbeit und das Zertifikat fallen zusätzlich 200€ Gebühren an. Diese Kosten sind in der 
Regel steuerlich absetzbar.  

Anmeldeformular: 
https://www.hfwu.de/weiterbildung/weiterbildungkurse/fortbildungsangebote-
pferd/anmeldung-pferde/ 

Ratenzahlung: 

Dies ist grundsätzlich möglich, werden aber mit einem kleinen Aufschlag für den erhöhten 
Verwaltungsaufwand versehen.  Bitte sprechen Sie doch hierzu direkt mit Frau Liemer, die 
Ihnen hier individuell weiterhelfen kann. Frau Liemer ist Mo-Fr zwischen 7:30 -12:30 Uhr 
unter 07022 201401 zu erreichen. https://www.hfwu.de/susanne-liemer/  


