Online-Seminar ´Pferdezucht und Exterieurlehre`
Pferdezucht wird oft definiert als die geplante und durchdachte Vermehrung von Pferden mit dem
Ziel, Gesundheit, Leistungsvermögen und -bereitschaft und bestimmte Rassemerkmale zu
erhalten oder zu verbessern. Auf den ersten Blick klingt das einfach, ist tatsächlich aber
anspruchsvoll und komplex.
Vor diesem Hintergrund möchte der Kurs ein umfassendes Verständnis für alle grundlegenden
und aktuellen Themen der Zucht vermitteln, Detailwissen vertiefen und Zusammenhänge
verständlich machen, um von Kommissionen und Zuchtverbänden getroffen Zuchtentscheidungen
nachvollziehen oder eigene Zuchtmaßnahmen besser fundieren zu können. Die Zucht von
Pferden ist mit den aktuellen Bestimmungen (z.B. zu Leistungsprüfungen und
Zuchtwertschätzung), neuartigen Zuchtansätzen (z.B. Genomische Selektion) und internationalen
Vernetzungen heute zu einem vielschichtigen Gebiet geworden. In 12 Lehreinheiten wird der Kurs
systematisch und nachvollziehbar folgende Schwerpunktthemen behandeln:
•
•

•

•

•

•

•

Zuerst einmal werden die züchterischen Grundlagen, die Historie und die Organisation
der deutschen Pferdezucht erläutert, um anschließend
die Elemente der Zuchtprogramme (Zuchtziele, Selektionsstufen/ Leistungsprüfungen,
Zuchtwertschätzung) eingehend zu beschreiben, um mit diesem Wissen auch Leistungsund Erfolgszahlen insbesondere von Hengsten zu verstehen und auch werten zu können.
Die ausführliche Beschreibung aktueller und moderner Zuchtverfahren sowie die
beispielhafte Darstellung von Hengst- und Stutenlinien als konkretes Ergebnis der
Zuchtarbeit ergänzen die obigen Themenbereiche.
Aufbauend auf der Anatomie des Pferdes werden dann die Einzelelemente des Exterieurs
und der Grundgangarten beschrieben, um den Blick auf die Funktionalität des Pferdes zu
schärfen. Ein ganz wesentliches Kapitel, das elementare Kenntnisse für jeden
Pferdezüchter vermitteln soll.
In folgenden Abschnitten stehen Themen zum Stutenmanagement und der Reproduktion
bis hin zum Geburts- und Fohlenmanagement im Vordergrund. Eine erste Grundlage für
jeden, der mit seiner Stute aktiv an der Zucht teilnehmen möchte. Ergänzt wird dieser
Abschnitt durch ganz praktische Fragen, in dem auch die Anforderungen an einen
Zuchtbetrieb erläutert werden (Haltung/ Aufstallung von Stuten, Deckplatten, Weide, …).
Letztlich gilt es in diesem Zusammenhang auch die immer wieder diskutierten Fragen der
Hengstauswahl und der damit verbundenen Frage der Fohlenvermarktung zu behandeln
– eine wichtige Voraussetzung für den züchterischen Erfolg und damit ein besonders
spannender Bereich!
Ende wird der Kurs mit einem Blick über den deutschen Tellerrand hinaus. Hier soll die
internationale Verflechtung der Pferdezucht aufgezeigt werden. Auch die Frage welche
Konkurrenz die deutsche Pferdezucht vor allem in Europa zu bestehen wird diskutiert.
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Didaktisch ist der Kurs so aufgebaut, dass
• fachliche Inhalte und Zusammenhänge exakt erläutert und
•

weiterführende Texte/ Literaturstellen zur eigenen Vertiefung angeboten werden sowie

•

diverse zum Teil auch praktische Aufgaben selbständig zu bearbeiten sind und

•

jede Lehreinheit mit einer Erfolgskontrolle abschließt.

Dabei lebt der Kurs in unserem virtuellen Seminarraum vom Dialog untereinander und mit der
Kursleitung!
Der Online-Kurs ´Pferdezucht und Exterieurlehre` richtet sich an Interessenten und Beobachter
der Pferdezuchtszene, an Züchter und alle, die mit der Zucht von Pferden beruflich und
außerberuflich beschäftigt sind.
Dabei lautet das Motto: mit mehr Wissen bringt die Pferdezucht noch mehr Spaß und wird noch
spannender!

Infos zum Kurs:
Termin:

14.9.-7.12.18

Kursleiter:

Prof. Dr. Stanislaus von Korn, HfWU Nürtingen

Kursgebühren:

990 € (Mwst.frei), bis 15.6. Frühbucherrabatt 940 €

Hochschulzertifikat*:

Prüfungsgebühr 200 € (*optional)

Weitere Infos, Ansprechpartner und Anmeldung:
https://www.hfwu.de/weiterbildung/weiterbildungkurse/fortbildungsangebote-pferd/
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