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möchtest du Onlinekurse erstellen, mit denen du deine Kunden begeisterst? Lernen, wie du dein Wissen so
in Onlinekurse verpackst, dass du deine Kunden begeisterst und dir gleichzeitig ein zeit- und
ortsunabhängiges Zusatz- oder Haupteinkommen aufbaust?

Die Pferdewelt wartet auf deinen Onlinekurs 

Ganz egal, ob du als Pferdetrainer(in), Pferdetherapeut(in), Futterberater(in), Verhaltenstherapeut(in) oder
auf andere Art und Weise professionell mit Pferden arbeitest, du hast wahrscheinlich viel Zeit und Geld in
deine Aus- und Weiterbildung gesteckt und jetzt ist es an der Zeit, dein Wissen zu Geld zu machen. In der
Pferdewelt gibt es viele Menschen, die genau dein Wissen und deine Erfahrungen brauchen, um mit ihren
Pferden weiterzukommen und ihre Probleme zu lösen. Mit deinen Kenntnissen kannst du wirklich einen
Unterschied im Leben der Pferde und ihrer Besitzer machen. Aber wie kannst du diese Menschen und
Pferde erreichen, wenn sie zu weit weg wohnen, so dass du sie nicht vor Ort begleiten kannst oder sie
keine Transportmöglichkeit haben, um zu deinen Kursen zu kommen? Wie kannst du dir ein Pferdebusiness
aufbauen, in dem du nicht mehr Zeit gegen Geld tauschst und dann arbeitest, wenn andere ihre Freizeit mit
ihren Pferden genießen? Wie kannst du dafür sorgen, dass du nicht mehr unzählige Stunden (meist
unbezahlt) im Auto verbringst, sondern in deiner Zeit wirklich das Leben von zahlreichen Pferden und Ihren
Besitzern verbesserst? 

Dein eigener Onlinekurs ist die ideale Lösung. Aber wo anfangen? Wie stellst du dein Wissen auf
professionelle Art und Weise zur Verfügung? Wie bekommst du das hin, auch wenn du von Technik keine
Ahnung hast und auch nicht unzählige Stunden damit verbringen möchtest, dich einzuarbeitenß Wie
vermarktest du deinen Onlinekurs am besten, um so vielen Pferden und Pferdebesitzern wie möglich zu
helfen? Und wie integrierst du das Ganze auch noch in deinen ohnehin schon vollen Alltag?

In diesem E-Book zeigen wir dir die Basics, mit denen du gleich losstarten und deinen eigenen Onlinekurs
erstellen kannst. Wir wissen aber auch, dass das manchmal nicht reicht. Dass es einfacher ist, wenn man an
die Hand genommen und Schritt für Schritt zum eigenen Onlinekurs geführt wird. Daher können wir dich
auch über dieses E-Book hinaus unterstützen und dir helfen, deinen eigenen Pferde-Onlinekurs auf den
Markt zu bringen und zu verkaufen. 

Was uns dazu qualifiziert? Unser Business sind Onlinekurse. Unsere eigenen und die unserer Affiliate-
Partner, die wir über unsere deutsche Plattform Pferdegewieher und unsere internationale Plattform The
Equine Voice vermarkten. Für Pferdegewieher und The Equine Voice haben wir in den letzten Monaten mit
über hundert selbständigen Pferdemenschen gesprochen. Einige haben bereits Onlinekurse erstellt und wir
helfen ihnen mit unseren Plattformen, diese zu vermarkten. Andere hatten noch keinen Onlinekurs und
wussten nicht, wo sie anfangen sollten. Ihnen haben wir bei der Entwicklung einer individuellen Strategie
und bei der Erstellung des Kurses geholfen. So haben sie ihre Kurse innerhalb kürzester Zeit entwickelt und
an die ersten Kunden verkauft. Gerne helfen wir auch dir, deinen Kurs zu erstellen und zu vermarkten. Mit
unserer Unterstützung wird das Ganze zum Kinderspiel und spart dir viel Zeit und Geld. Wie helfen dir
gerne, deinen Traum vom eigenen Pferde-Onlinekurs zu verwirklichen! Buch dir gleich einen Termin für ein
Kennenlerngespräch, um die Möglichkeiten zu besprechen. Das Gespräch ist natürlich unverbindlich und
kostenlos 😉

01

Hallo lieber Pferdemensch,

© 2021 Wiebke Wagner & Tom Dautz
www.pferdegewieher.com



Wenn du den Weg doch lieber alleine gehen oder erstmal wissen möchtest, was auf dich zukommt, ist
dieses E-Book genau das Richtige für dich. Hier findest du viele Tipps und Tricks sowie Schritt-für-Schritt-
Anleitungen zur Erstellung von Online-Kursen. Außerdem möchten wir dich inspirieren und dir zeigen,
welche Möglichkeiten ein Onlinekurs dir bietet, nicht nur neue Kunden auf dich aufmerksam zu machen,
sondern auch deinen Bestandskunden einen zusätzlichen Service zu bieten.

Wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen und würden uns freuen, dich auf deinem Weg begleiten zu dürfen!
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Wiebke und Tom

Wenn du Unterstützung bei der Erstellung deines Pferde-Onlinekurses benötigst, kannst
du dir HIER einen Termin für ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch
buchen. Wir helfen dir gerne weiter!

Jetzt Termin vereinbaren!

https://calendly.com/pferdegewieherpodcast


Erst verkaufen, dann erstellen?

Das ist ein Tipp, den man immer wieder hört, wenn es um die Erstellung von Onlinekursen geht. Wir sehen
das Ganze ein bisschen differenzierter. Grundsätzlich macht es natürlich Sinn, erstmal zu testen, ob
überhaupt Interesse an einem Onlinekurs zu einem bestimmten Thema besteht, bevor man viel Zeit und
wahrscheinlich auch Geld in die Erstellung steckt. Es geht ja auch nicht darum, gar nichts zu erstellen und
erstmal zu verkaufen, sondern man sollte schon zumindest die ersten Module fertig haben und natürlich vor
allem genau wissen, welche Inhalte vermittelt werden sollen. Ansonsten wird es ziemlich schwierig, den
Kurs zu verkaufen. Der Käufer möchte ja schließlich genau wissen, was er da kauft und mit welchen
Ergebnissen zu rechnen ist, bzw. welches Problem er mit dem im Kurs erworbenen Wissen lösen kann. Der
Vorteil, den Onlinekurs dann fertigzustellen, wenn es bereits Teilnehmer gibt, besteht außerdem darin, dass
man die Inhalte dann dem Feedback entsprechend anpassen und optimieren kann.

Es macht also durchaus Sinn, zuerst zu verkaufen und dann zu erstellen. ABER: mit Pferden ist das Ganze
nicht so einfach wie z. B. mit Yoga oder Coaching. Der Grund ist der unbekannte Faktor Pferd – wenn denn
Pferdevideos Teil der Inhalte sind. Erstellt man zum Beispiel einen Onlinekurs zum Thema Fütterung,
Bachblüten, Anatomie usw., also Kurse, in denen es zwar ums Pferd geht, aber keine Pferdevideos
zwingend erforderlich sind, ist das etwas ganz anderes als Kurse zu Themen wie Zirkuslektionen,
Verladetraining, Reiten usw. Bei Letzteren macht es Sinn, Videos zur Veranschaulichung in den Kurs zu
integrieren. Und hier kommt der Faktor Pferd ins Spiel. Nicht immer gelingt es, die Situationen so zu filmen,
wie man sich das vorgestellt hat. Das Pferd spielt vielleicht nicht mit oder auch das Wetter, man kann nicht
in Ruhe filmen, wenn 27 andere Leute auf dem Reitplatz oder in der Halle herumwuseln, man möchte
vielleicht auf andere Reiter und Pferde zurückgreifen, die dann plötzlich absagen oder alles hat perfekt
geklappt, aber die Technik hat leider versagt ☹ 

Diese Situationen erzeugen natürlich viel Stress, vor allem wenn man den Kurs schon verkauft hat und jetzt
liefern muss. Unserer Erfahrung nach gibt es daher kein Patentrezept für alle Onlinekursersteller. Darum ist
es wichtig, eine individuelle Strategie zu erstellen und sich genau zu überlegen, wie die Inhalte des
Onlinekurses gestaltet werden sollen, statt blind den Tipps eines „Onlinekursexperten“ zu folgen, denn wie
wir alle wissen, sind die Dinge in der Pferdebranche oftmals ein bisschen anders als in anderen Branchen.

Biete deinen Teilnehmern eine echte Lösung für ein Problem

In der Regel kaufen Menschen keine Kurse, sondern sie kaufen Lösungen. Das Pferd lässt sich nicht
verladen – sie kaufen einen Kurs zum Thema Verladetraining. Das Pferd ist ständig krank oder leidet an
einer spezifischen Krankheit – sie kaufen einen Kurs zum Thema Gesundheit. Es gibt Probleme im Umgang
mit dem Pferd – es wird ein Kurs für „Problempferde“ oder zu Lösung des bestimmten Problemverhaltens
gekauft. Reiten, Bodenarbeit usw. klappt nicht so gut – ein Kurs zu diesem bestimmten Thema steht auf der
Einkaufsliste. Selten kauft jemand „einfach so“ einen Onlinekurs, weil er sich langweilt. 
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Ein weiterer Grund für den Kauf eines Pferde-Onlinekurses ist das Erreichen eines bestimmten Zieles. Sei
es Muskelaufbau, bestimmte Lektionen, eine bessere Partnerschaft mit dem Pferd usw. Die meisten
Pferdemenschen haben Träume und möchten bestimmte Dinge mit ihrem Pferd erreichen. Mit deinem
Onlinekurs kannst du sie dabei unterstützen. 

Worum geht es in deinem Onlinekurs? Probleme lösen oder beim Erreichen von bestimmten Zielen
unterstützen? 

Was sind deine Ziele?

Natürlich stehen der Kursteilnehmer und sein Pferd im Mittelpunkt, wenn es um die Inhalte und Struktur
deines Onlinekurses geht. Aber auch du selbst und deine Wünsche und Ziele spielen eine wichtige Rolle.
Denn wie soll man einen Onlinekurs erstellen, der begeistert, wenn man selbst nicht begeistert von der
ganzen Sache ist?

Was und wen möchtest du mit deinem Onlinekurs erreichen? Was möchtest du damit verdienen? Gerade
dein gewünschtes und geplantes Einkommen spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Inhalte, denn
ein teurer Kurs ist in der Regel umfangreicher als ein preiswerterer Kurs. Welche Themen manchen dir
richtig viel Spaß und wo kennst du dich besonders gut aus?

Erfolge stehen an erster Stelle

Egal für welche Kurslänge, welches Format und welche Preisklasse du dich entscheidest, deine Teilnehmer
wollen eigentlich nur eines – sie möchten Erfolge sehen und das möglichst schnell. Mach also nicht den
Fehler, erstmal viel trockene Theorie zu vermitteln und diese dann erst ganz am Ende des Kurses in die
Praxis umzusetzen. Die meisten Kursteilnehmer werden diesen Zeitpunkt dann nie erleben, denn sie
möchten schnell erste Erfolge sehen. Sie kaufen deinen Kurs um weiterzukommen, er ist eine Art
Abkürzung auf dem Weg zu ihrem Ziel. Lass deine Kursteilnehmer ein Erfolgserlebnis nach dem anderen
erleben, so bleiben sie begeistert bei der Stange und empfehlen deinen Kurs gerne weiter. Das geht auch
bei Kursen mit eher trockenen Inhalten zum Beispiel über die Erstellung von Plänen, über Blickschulungen
über kleine Übungen, die auch ohne Pferd zu machen sind.

Zusammengefasst: der Erfolg deiner Teilnehmer sorgt für den Erfolg deines Kurses. Überlege dir also bei
jedem Modul, welches Erfolgserlebnis die Teilnehmer am Ende haben können und häng die Latte nicht zu
hoch.

Du kannst nie genug loben

Genau wie im Pferdetraining führt positive Verstärkung zu mehr Engagement. Mach dir dieses Prinzip
zunutze und lobe deine Teilnehmer so oft wie möglich. Wenn dein Kurs Live-Elemente z. B. über Zoom
enthält, ist das natürlich einfacher als bei einem Selbstlernkurs. Aber auch hier kannst du am Ende eines
Moduls darauf hinweisen, wie weit die Teilnehmer und ihre Pferde schon gekommen sind, was sie erreicht
haben und wie toll es ist, dass sie bei der Sache bleiben, um ihre Probleme zu lösen oder ihre Träume zu
verwirklichen.
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Realistische Erwartungen

Mache deinen Kursteilnehmern deutlich, welche Ergebnisse sie von deinem Kurs erwarten können. Wir alle
sind mittlerweile die überzogenen Versprechungen von schnellen Erfolgen so gewöhnt, dass wir fast
erwarten, dass dies der Realität entspricht. Darum wird man als Kursersteller schnell dazu verleitet, den
Teilnehmern sein gesamtes Wissen mit auf den Weg zu geben. Das ist aber weder realistisch noch in den
meisten Fällen gewünscht. Wie lange hast du gebraucht, dir dieses ganze Wissen anzueignen? Wie
realistisch ist es, dies in ein paar Wochen Onlinekurs zu packen? Und ist das notwendig? Die meisten
Kursteilnehmer möchten gar nicht alles wissen, was du weißt, sondern einfach nur ihr Problem lösen oder
ihr Ziel erreichen.

Kompakte Kurseinheiten

Halte deine Kurseinheiten kurz und knackig. Wie wir eben schon gesehen haben, suchen die
Kursteilnehmer in der Regel nach einer Abkürzung für eine Problemlösung oder um ihr Ziel zu erreichen.
Zeit wird für uns alle ein immer knapperes Gut und die meisten von uns möchten nicht ewig vor einem
Bildschirm sitzen, um dann ein oder zwei wichtige Punkte herauszufiltern. Der Preis für deinen Onlinekurs
muss nicht in direktem Verhältnis zur Länge des Kurses stehen. Nur weil du 10 Stunden Video
aufgenommen hast oder ein Workbook mit 300 Seiten zur Verfügung stellst heißt das nicht, dass du für den
Kurs einen bestimmten Preis verlangen kannst. Welchen Kurs würdest du kaufen: „3 einfache Schritte, um
dein Pferd in unter 3 Minuten zu verladen“ oder „100 Schritte, um dein Pferd nach 100 Tagen zu verladen“?
Ok, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber du verstehst, worauf wir hinauswollen, oder?

Wenn bestimmte Abschnitte doch etwas länger werden müssen, um dem Thema gerecht zu werden,
überlege, wie du sie aufteilen oder vielleicht mit einer kleinen Übung oder einem Gedankenspiel auflockern
kannst, um deine Teilnehmer bei der Stange zu halten.

Logik ist alles

Denk beim Kursaufbau vor allem logisch. Welche Schritte folgen aufeinander und sind wirklich alle Schritte,
die du im Kopf hast, notwendig? Mach es den Teilnehmern so einfach wie möglich, dir zu folgen und schnell
Erfolgserlebnisse zu haben. Sorge dafür, dass jeder Schritt mit einem Erfolgserlebnis abschließt, auf das
dann der nächste Schritt aufbaut. Das gibt den Teilnehmern auch die Möglichkeit, schnell wieder in den
Kurs einzusteigen, wenn sie eine Weile ausgesetzt haben oder einige Teile zu überspringen, weil sie für sie
nicht relevant sind.

Titel die Lust aufs Lernen machen

Sorge mit deinen Titeln dafür, dass sie die Kursteilnehmer inspirieren und zum Weiterlernen motivieren.
Das gilt sowohl für den Titel deines Kurses als auch für einzelne Module. Achte aber auch darauf, dass aus
den Titeln noch hervorgeht, um was es eigentlich geht. Immer öfter sieht man Titel, die zwar super originell
und kreativ sind, unter denen man sich aber nicht wirklich etwas vorstellen kann. Sie sollten vor allem im
Kontext deines Kurses leicht verständlich sein. „Dein Pferd zum Tanzen bringen“ ist attraktiv, wenn es bei
dem Kurs z. B. um die Piaffe geht, ist aber weniger attraktiv, wenn man sein Pferd ohne Probleme an einer
Herde Kühe vorbeireiten möchte. 
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Gleiches gilt auch für die Beschreibung des Kurses und der einzelnen Module. Achte darauf, dass sie kurz
und knackig sind und Lust aufs Lernen machen. Wenn sich alles staubtrocken und kompliziert anhört, ist
man weniger geneigt, den Kurs zu kaufen, als wenn es einfach und nach Spaß aussieht. 

Versuche auch, dich von anderen Anbietern abzuheben, der 27. Kurs, der einfach nur „Pferdemassage“
heißt, verleitet nicht so sehr zum Kauf wie ein Kurs mit dem Titel „Ältere Pferde durch Massage beweglich
halten“ oder „Bessere Trainingsergebnisse durch Pferdemassage“. Auch Versuche, mit Titeln wie „Die XY-
Methode“, wobei XY z. B. für deine Initialen steht, sind mittlerweile nichts neues mehr und in den meisten
Fällen kann sich der Kunde auch nicht genau vorstellen, worum es dabei geht.
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Folien, Videos, PDFs oder eine Kombi?

Wie möchtest du deinen Kursteilnehmern deine Inhalte vermitteln? Als Präsentation mit Folien? Mit
verschiedenen Demo-Videos? Als E-Book? Eine Kombination aus verschiedenen Formaten? Gibt es ein
Workbook oder E-Mails mit Aufgaben? Gestaltest du deinen Kurs als reinen Selbstlernkurs oder gibt es
Zoom-Meetings oder die Möglichkeit z. B. in einer Facebookgruppe Fragen zu stellen? Gerade die letzte
Frage ist auch eine strategische Frage, da sie einen Einfluss auf dein Marketing hat. Einen Selbstlernkurs
kann man im Prinzip jederzeit starten, man spricht hier auch von einem Evergreen-Kurs. Einen betreuten
Kurs, vor allem wenn es sich um einen Gruppenkurs handelt, kann man in der Regel nur zu bestimmten
Zeiten kaufen und muss ihn dann auch zu einem bestimmten Zeitpunkt bewerben. Man spricht hier von
einem Launch. Ein solcher Launch muss gut vorbereitet sein und es kann zusätzlichen Stress für dich
bedeuten, wenn du dich zum Zeitpunkt dieses Launches aus welchen Gründen auch immer nicht voll darauf
konzentrieren kannst. Dazu später mehr im Kapitel Marketing, aber was hier natürlich auch mit reinspielt ist
die bereits angesprochene Frage, ob du deinen Kurs bereits komplett fertigstellst, bevor du ihn verkaufst. 

Selbstlernkurs oder Onlinekurs mit Begleitung?

Ein Selbstlernkurs ermöglicht es deinen Teilnehmern, im eigenen Tempo zu lernen, was für die
Kursteilnehmer ein Vorteil sein kann. Andererseits verlieren sie nach einer Weile vielleicht auch das
Interesse. Ein begleiteter Kurs hat in der Regel etwas mehr Dynamik, vor allem wenn es sich um einen
Gruppenkurs handelt, in dem die Teilnehmer Erfolge auch z. B. in einer Facebookgruppe teilen können. 

Die Entscheidung der Kursgestaltung hat auch einen Einfluss auf den Preis. In der Regel sind Pferdebesitzer
bereit, für einen begleiteten Kurs mehr zu bezahlen als für einen Selbstlernkurs, da sie subjektiv den
Eindruck haben, dass sie mehr geboten kommen, obwohl sie eigentlich ja, wie bereits gesagt, für das
Ergebnis bezahlen. 

Auch deine persönliche Situation hat einen Einfluss auf die Entscheidung für ein bestimmtes Kursformat.
Ein Selbstlernkurs erfordert nach der Erstellung außer dem regelmäßigen Marketing nicht mehr viel Zeit
von dir, außer es sind Aktualisierungen notwendig. Wenn du die Kursteilnehmer individuell oder in der
Gruppe betreust, ist der Zeitaufwand auch nach der Erstellung des Kurses natürlich höher. Wie hoch, hängt
dann wieder davon ab, ob die Teilnehmer z. B. Videos für eine individuelle Bewertung einreichen können
oder du sie einfach nur alle zwei Wochen Fragen mit einem Facebook-Live beantwortest.

Du siehst also, die Erstellung eines Onlinekurses ist eine sehr individuelle Sache und es ist wichtig, dass du
das Ganze strategisch angehst und genau planst, damit dein Onlinekurs erfolgreich wird.

07

DAS RICHTIGE FORMAT FÜR DEINEN KURS

© 2021 Wiebke Wagner & Tom Dautz
www.pferdegewieher.com



Bevor du loslegst

Bevor du dann mit der eigentlichen Erstellung deines Kurses beginnst, ist es wichtig, deine Inhalte genau zu
planen. Du hast dir ja bereits überlegt, welches Ziel du mit dem Kurs erreichen bzw. welches Problem du
lösen möchtest. Welche Schritte sind auf dem Weg zu diesem Ziel erforderlich? Das sind dann deine
einzelnen Module. Versuche, diese dann wieder in einzelne kleine Schritte aufzuteilen, sodass sie für die
Teilnehmer einfach zu konsumieren sind. Nicht jeder hat Zeit und Lust, sich abends noch ein dreistündiges
Video anzuschauen. Wie bereits gesagt, sind kurze Einheiten besser und sorgen auch für schnellere
Erfolgserlebnisse.

Folien gestalten

Wir selbst lieben Onlinekurse mit Folien und einem Voice-Over, vor allem um theoretische Grundlagen zu
vermitteln. Folien können aber auch ganz schön tricky sein. Erinnerst du dich auch an endlose Vorträge mit
viel zu vollen Folien, die dann einfach vorgelesen wurden? Die Art von Vorträgen, bei der man schon nach
fünf Minuten fast eingeschlafen ist und am liebsten aufgestanden und gegangen wäre? So möchtest du
deinen Onlinekurs natürlich nicht aufbauen. 

Für die Erstellung deiner Folien gibt es verschiedene Möglichkeiten. PowerPoint ist wahrscheinlich das
bekannteste Format, aber vielleicht hast du auch schon von Canva.com gehört. Wir lieben Canva, denn
Canva bietet auch gestalterisch völlig untalentierten Menschen wie uns die Möglichkeit, Folien, PDFs,
Social Media Beiträge, Flyer usw. ganz einfach professionell zu gestalten. Wie? Mit Vorlagen, bei denen
man ganz einfach mit nur ein paar Mausklicks die Farben an das eigene Branding anpassen kann. Außerdem
kann man Fotos und verschiedene andere Elemente einfügen und bearbeiten, aus den verschiedensten
Schriftarten wählen, Animationen einfügen usw. Dieses E-Book haben wir ebenfalls mit Canva ganz einfach
aus einer Vorlage erstellt. Und das beste daran? Canva ist in der Basic-Version kostenlos und man kann
auch damit sehr gut arbeiten.

Wichtig bei der Gestaltung deiner Folien ist, dass sie wirklich nur einige wenige Stichwörter enthalten und
übersichtlich gestaltet sind. Soll heißen, nicht zu viele verschiedene Farben und Schrifttypen, die Schrift
sollte gut sichtbar sein, und auch mit Fotos sollte man maximal einige Akzente setzen. Etwas anderes ist es
natürlich, wenn es z. B. um eine Exterieurbeurteilung geht, hierbei sollte das Foto natürlich im Mittelpunkt
stehen. Bei der Wahl der Farben und Schriften ist es am sinnvollsten, wenn du diese an deine bereits
bestehenden Materialien wie Website, Social Media Profile usw. anpasst, um auch nach Beendigung des
Kurses für einen Widererkennungswert zu sorgen.
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Je nachdem, um was es in deinem Onlinekurs geht, ist wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn du dein
eigenes Bildmaterial verwendest. Sollten sich auf den Bildern oder in den Videos andere Personen oder
fremde Pferde befinden, solltest du dir deren Zustimmung (bei den Pferden die der Besitzer 😉) holen, um
eventuelle rechtliche Probleme zu vermeiden. Gleiches gilt für Abbildungen, die aus Büchern oder von
fremden Websites stammen. Auch wenn du für die Quelle eine Referenz angibst, ist es möglich, dass dies
für die kommerzielle Verwendung in einem Onlinekurs nicht ausreicht. 

Wenn du über kein eigenes Bildmaterial verfügst, kannst du auch auf Datenbanken zurückgreifen. Beispiele
hierfür sind Pixabay (kostenlos) oder Shutterstock (kostenpflichtig). Wenn du nach „Stockfotos“ suchst,
findest du viele sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Alternativen. Auch in der Canva-Datenbank
sind viele Fotos enthalten. Stelle jeweils sicher, dass du die Fotos auch wirklich kostenlos oder
kostenpflichtig für kommerzielle Zwecke verwenden darfst. Unsere Erfahrung ist, dass sich geeignete
Pferdefotos nur sehr schwer finden lassen. Oft ist die Qualität nicht sehr gut, oder bei genauerem
Hinschauen macht das Bild nicht unbedingt den pferdefreundlichsten Eindruck (Stacheldraht, Pferd am
Gebiss angebunden, extrem eng gerittenes Pferd, Equipment passt nicht richtig usw.). Verlass dich also
nicht darauf, perfekte Fotos für deinen Kurs online zu finden – vor allem nicht kostenlos. Wir empfehlen
daher, eigenes Bildmaterial zu erstellen.

Videos einfach selbst drehen

Mittlerweile ist es ziemlich einfach geworden, Videos selbst zu drehen, ohne sich dafür eine teure
Ausrüstung anzuschaffen. Videos sind für die meisten Pferde-Onlinekurse unerlässlich, weil man nur
anhand von Videos z. B. Bewegungsabläufe deutlich demonstrieren kann. Und wenn das Pferd mitspielt,
sind sie auch sehr einfach und schnell zu produzieren. Unser Tipp: wenn du eine Idee für einen Onlinekurs
hast, fang schon jetzt an, regelmäßig Sequenzen zu filmen, die du vielleicht später für deinen Onlinekurs
verwenden kannst. So kannst du bei der eigentlichen Kurserstellung schon auf ein umfangreiches Portfolio
zurückgreifen und hast genug Videos für die Kategorien „so sollte das aussehen“ und „so sollte das nicht
aussehen“. 

Wenn es um die Qualität der Videos geht, verzeihen die Teilnehmer von Online-Pferdekursen so einiges,
sprich die Videos müssen nicht perfekt sein. Das soll aber nicht heißen, dass es ausreicht, wenn sich auf
dem Video irgendwo im Dunkeln ein Pferd erahnen lässt. Professionell sollten die Videos schon aussehen
und dazu gehört auch das Drumherum. Ein kaputter Zaun, eine Herde magerer Pferde, die bis zum Bauch
im Matsch stehen usw. machen keinen guten Eindruck – auch wenn es nicht deine Pferde und dein Stall
sind. Eine einfache Handykamera ist in der Regel aber mehr als ausreichend. In Kombination mit z. B. einem
Pivo kannst du auch auf einen „Kameramann“ verzichten, wenn du dich selbst beim Reiten oder bei der
Bodenarbeit filmen möchtest.

Mit einer Drohne kannst du für zusätzliche Effekte, vor allem beim Reiten sorgen. Mittlerweile gibt es ja
viele Menschen, die eine Drohne besitzen, die man sich eventuell ausleihen kann, und man kann sie auch
mieten. Wenn du Erfahrung mit Drohnen hast oder jemanden kennst, der sich damit auskennt, ist dies
sicherlich eine gute Möglichkeit, noch bessere Aufnahmen für deinen Onlinekurs zu erstellen – wenn dies
denn relevant ist. Für deinen ersten Onlinekurs würden wir aber nicht empfehlen, hierfür viel Geld zu
investieren. Dieses Geld investierst du am Anfang besser ins Marketing, um sicherzustellen, dass sich dein
Kurs auch verkauft. Die schönsten Drohnenaufnahmen nutzen dir nichts, wenn sie nur auf der heimischen
Festplatte ihr Dasein fristen.
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Beleuchtung

Wie schon erwähnt ist es wichtig, dass man auf den Fotos und Videos wirklich etwas sehen kann. Wenn du
Pferde fotografierst oder filmst, ist es am besten, dies tagsüber zu machen, um Lichtproblemen aus dem
Weg zu gehen. Filmst du dich selbst, z. B. bei Fitnessübungen für den Reiter zuhause oder beim
Einsprechen der Texte für Folien oder beim Einsprechen von Inhalten vor dem Computer, ist es sinnvoll auf
zusätzliche Lichtquellen zurückzugreifen, um unvorteilhafte Schatten zu vermeiden und ein professionelles
Ergebnis zu erzielen. Hierfür eignen sich Ringlichter, die z. B. an den Laptop oder auch ans Handy gesteckt
werden können, oder sogenannte Softboxen. Das Licht sollte immer von vorne kommen. Setze dich also,
wenn du mit natürlichem Licht arbeiten möchtest, vor das Fenster, nicht mit dem Rücken zum Fenster.
Sowohl Ringlichter als auch Softboxen kann man ganz einfach und relativ kostengünstig im Onlinehandel
bestellen.

Hintergrund

Über den Hintergrund im Stall haben wir ja schon gesprochen. Achte auch bei Aufnahmen zuhause vor dem
Computer auf einen professionellen Hintergrund. Der Wäscheständer macht da keinen besonders
professionellen Eindruck. Gleiches gilt für Familienmitglieder (auch solche mit Fell), die durchs Bild laufen.
Achte dabei auch auf Spiegelungen, z. B. im Glas eines Bilderrahmens hinter dir!

Mikrofon
Ein gutes Mikrofon ist ein absolutes MUSS für die Erstellung eines hochwertigen Onlinekurses. Das heißt
aber nicht, dass du dafür Unsummen ausgeben musst. Wir persönlich nutzen ein Samson Meteor Mikrofon,
viele Onlinekursersteller schwören aber auch auf das Blue Yeti. Beide kann man im Angebot für unter 100
Euro kaufen. Empfehlenswert ist hierzu auch eine Halterung, wenn du am Computer aufzeichnest und
zumindest ein einfacher Windschutz, wenn du im Stall aufzeichnest. Aus eigener Erfahrung können wir dir
nur raten, auf einen sogenannten Popfilter nicht zu verzichten, der verhindert, dass z. B. das „p“ zu hart
rüberkommt. Unsere Popfilter-Geschichte erzählen wir gerne in unserem Onlinekurs 😉

Computerkamera

Wenn du am Computer filmst, ist es wichtig, auch hier auf eine gute Qualität zu achten. Die Qualität der im
Laptop integrierten Kameras ist sehr unterschiedlich. Wenn die Qualität deiner Laptopkamera nicht gut
genug ist, kannst du auf eine Aufsteckkamera zurückgreifen, die du einfach auf deinen Laptop steckst und
über USB verbindest. Wir nutzen hierfür ein Modell von Logitech, das man auch wieder ziemlich günstig
online kaufen kann.
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Das ist der Punkt, an dem die meisten zukünftigen Onlinekursersteller nervös werden. Inhalte finden und
filmen oder fotografieren stellt in den meisten Fällen kein großes Problem dar. Wenn es dann aber um die
weitere Be- und Verarbeitung geht, wird die Sache schon ein bisschen heikler. 

Software zum Erstellen von Audio und Video

Vielleicht hast du dich schon gefragt, wie du denn jetzt die Folien, die du so liebevoll gestaltet hast, am
Computer aufzeichnen kannst. Dafür gibt es verschiedene Tools. Wir verwenden am liebsten Screencast-o-
matic. Warum? Es ist einfach und preiswert. Ein einfaches Abo kostet nur ca. 20 Dollar im Jahr und man
kann mit dem Tool nicht nur ganz einfach seinen Bildschirm filmen (auf Wunsch auch mit dem eigenen Bild
in einer Ecke) man kann die erstellten Videos auch ganz einfach sofort in der Software schneiden. Und mit
einfach meinen wir hier auch wirklich einfach. Natürlich gibt es viele andere Softwareanbieter sowohl zum
Aufnehmen als auch zum Schneiden, aber wir denken, man sollte sich das Leben nicht unnötig schwer und
teuer machen! 

Eine Alternative zu Screencast-o-matic ist Zoom. Wenn man den Bildschirm teilt, kann man auch hiermit
ganz einfach Folien abfilmen und gleichzeitig kommentieren, braucht dann aber zusätzlich noch eine
Software zum Schneiden.

Wenn du nur Audio aufnehmen und deine Inhalte in einer Art Podcast vermitteln möchtest, empfehlen wir
dir Audacity. Damit nehmen wir z. B. auch den Vor- und Abspann für unseren Podcast auf. Auch hier kann
man das Audio direkt im Tool ganz einfach schneiden. Die Apple-Alternative ist GarageBand. 
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Wenn dein Kurs dann fertig ist, geht es ans Verkaufen. Allerding solltest du nicht warten, bis du deinen
Onlinekurs fertig erstellt hast, bevor du über den Verkauf nachdenkst. Der Verkauf eines Onlinekurses ist
nämlich gar nicht so einfach und es ist (leider!!!) nicht damit getan, den Kurs auf deiner Website anzubieten
und in deinen Social Media Profilen darauf hinzuweisen. Den einen oder anderen Kurs wirst du auch auf
diese Art und Weise verkaufen, aber viele Pferde-Onlinekurse sind mit dieser Taktik schon ohne
nennenswerte Verkäufe auf Websites verstaubt.

Für den erfolgreichen Verkauf von Onlinekursen ist unserer Meinung nach IMMER eine gute Strategie
erforderlich. Und diese sollte IMMER vor der Erstellung des Kurses ausgearbeitet werden. Wie diese
Strategie im Einzelnen auszusehen hat, ist sehr individuell und würde den Rahmen eines kleinen E-Books
sprengen, wir möchten dir aber trotzdem gerne erklären, warum eine solche Strategie so wichtig ist und
was du bei der Entwicklung der Strategie berücksichtigen solltest.

Launch oder Evergreen

Wie bereits erwähnt, gibt es im Großen und Ganzen zwei Strategien für den Verkauf eines Onlinekurses.
Bei einem Launch kann man den Kurs nur x-mal pro Jahr kaufen. Diese Strategie eignet sich vor allem für
Kurse mit Betreuung. Alle Teilnehmer starten am gleichen Tag und der Kurs endet auch an einem
bestimmten Tag. Das hat für dich als Kursersteller den Vorteil, dass du deinen Onlinekurs z. B. nur im
Winter anbieten kannst, wenn du vielleicht weniger vor Ort arbeitest. So kannst du auch in Zeiten, in denen
es ein bisschen ruhiger ist, weiter für ein stabiles Einkommen sorgen. Ein weiterer Vorteil ist, dass du deine
Kurse gut planen kannst und nicht den gesamten Kurs schon vorbereiten musst. Der Nachteil besteht darin,
dass du auch nur dann Geld mit dem Kurs verdienst, wenn du ihn launchst. Außerdem kann ein Launch
ziemlich stressig sein, weil du dir ja schon eine gewisse Teilnehmerzahl für den Kurs erhoffst. Ein Launch
lässt sich auch nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln, sondern bedarf einiger Planung und weiterer
Marketingkenntnisse, damit er auch wirklich gute Ergebnisse erzielt.

Evergreen bedeutet, dass der Kurs jederzeit verfügbar ist. Das eignet sich vor allem für Selbstlernkurse oder
für Kurse mit individueller Betreuung. Für einen Gruppenkurs ist diese Verkaufsstrategie nicht unbedingt
geeignet, weil ein ständiges Kommen und Gehen in der Gruppe herrschen wird. Das kann für bestimmte
Themen funktionieren, aber nicht für alle. Der Vorteil ist aber, dass du mit einem Evergreenkurs das ganze
Jahr über Geld verdienen kannst und der Verkauf etwas weniger stressig ist. Aber auch ein Evergreenkurs
verkauft sich nicht von alleine!

Eine weitere strategische Entscheidung, die du treffen musst, ist die für deinen Kurs am besten geeignete
Verkaufsplattform. Wichtig ist hierbei vor allem deine langfristige Planung: planst du noch weitere
Onlinekurse, wie viel soll dein Kurs kosten, wie viele Teilnehmer erwartest du usw. Dein Kurs muss nämlich
erstens irgendwo „wohnen“ und zweitens müssen die Teilnehmer irgendwo bezahlen. Für beides gibt es
mittlerweile unzählige Anbieter, sowohl nur für die Bezahlung als auch nur für die Kursplattform, und auch
für beides. Auch der Kurs selbst spielt hierbei eine wichtige Rolle: Selbstlernkurs oder Gruppenkurs, Art und
Umfang der Inhalte, kann man sofort auf alle Inhalte zugreifen oder soll jede Woche etwas freigeschaltet
werden, wie lange haben die Teilnehmer Zugriff auf die Inhalte und viele weitere Faktoren, die sehr
individuell sind.
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Was die Zahlungsdienstleister betrifft ist es wichtig zu entscheiden, in welche Länder du verkaufen
möchtest, ob du umsatzsteuerpflichtig bist, ob du deine Buchhaltung selbst machen möchtest und wenn ja
in welchem Umfang, in welcher Währung deine Kursteilnehmer bezahlen (z. B. nicht nur Euro, sondern auch
Schweizer Franken) usw.

Du verstehst aber jetzt vielleicht, warum es Sinn macht, sich über den Verkauf Gedanken zu machen, bevor
man den Kurs erstellt. Genau aus diesem Grund fangen wir in unserem Onlinekurs auch im Prinzip von
hinten an, also mit der geplanten Vermarktung des Onlinekurses und erstellen mit jedem Kursteilnehmer
eine individuelle Strategie, die ganz auf den eigenen geplanten Kurs zugeschnitten ist.

Wir möchten dir aber trotzdem einige Anbieter vorstellen, damit du dir selbst ein Bild von den
verschiedenen Angeboten und damit verbundenen Kosten machen kannst. Wir selbst nutzen verschiedene
Anbieter und Kombinationen für unsere verschiedenen Angebote. Auch daran kannst du erkennen, wie
individuell so ein Onlinekurs ist.

Digistore und Elopage sind deutsche Plattformen, über die du die Bezahlung, aber auch die „Auslieferung“
deines Kurses abwickeln kannst. Elopage bietet verschiedene Modelle, bei denen du vereinfacht gesagt
entweder selbst als Verkäufer auftrittst oder Elopage als Verkäufer auftreten lässt. Wenn du dich fragst,
warum du jemand anders als Verkäufer deiner Produkte auftreten lassen solltest, lautet die sehr
vereinfachte Antwort, dass dies steuerliche Gründe hat. Digitale Produkte unterliegen anderen steuerlichen
Gesetzen als Produkte oder Dienstleistungen, was den Verkauf etwas komplizierter (aber wirklich nur
etwas komplizierter) macht. Wenn du einen Anbieter wie Elopage als Verkäufer auftreten lässt, umgehst du
dieses Problem – natürlich legal! Digistore bietet nur ein Modell und tritt damit als Verkäufer für dich auf.
Beide Anbieter berechnen einen Prozentsatz deines Kursumsatzes für die Zahlungsabwicklung, Elopage
berechnet auch die Bereitstellung einer Kursplattform. Digistore selbst bietet keine eigen Kursplattform,
sondern unter dem Namen Coachannel eine Kursplattform, die wiederum mit Digistore als
Zahlungsanbieter integriert. Eine Alternative zu den bisher etablierteren Plattformen Elopage und Digistore
ist Copecart.

Kursverkäufe kannst du aber auch über z. B. einen in deine Website integrierten Onlineshop abwickeln und
dann z. B. Stripe und/oder PayPal als Zahlungsanbieter wählen. Je nach Shop fallen für die Abwicklung
Gebühren an und auch Stripe und PayPal behalten für die Zahlungsabwicklung einen Prozentsatz deines
Umsatzes ein. 

Auch im Bereich der Kursplattformen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Im Prinzip kannst du Videos
einfach auf Vimeo oder ungelistet auf YouTube hosten, und den Kursteilnehmern einfach die Links zu den
Videos schicken. Professioneller und vor allem automatisierbar ist aber eine Kursplattform oder ein
Mitgliederbereich auf deiner Website. Wenn du eine Wordpress-Website hast, kannst du mit einem Plug-in
einen Mitgliederbereich erstellen. Auch hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Mittlerweile gibt es
unzählige Kursplattformen. Die von unseren Affiliatepartnern und Kunden am häufigsten genutzten sind
Coachy oder Teachable. Wenn du online nach Kursplattformen suchst, wirst du aber feststellen, dass es
unzählige Alternativen gibt.

Vielleicht verstehst du jetzt, warum wir so darauf herumreiten, dass die Strategie so individuell ist. Denn die
Kosten für die einzelnen Plattformen und Zahlungsanbieter sind teilweise umsatzabhängig, teilweise aber
auch nicht. Daher ist es wichtig zu wissen, welche Umsätze du für deinen Onlinekurs planst. In den meisten
Fällen ist es so, dass die Plattformen, die etwas teurer sind, dir auch deutlich mehr Arbeit abnehmen, vor
allem was die Abrechnung angeht. Es liegt also an dir, zu entscheiden, was deine individuellen Prioritäten
sind.
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Wir hoffen, dass wir dich deinem Ziel, einen eigenen Pferde-Onlinekurs zu erstellen, mit diesem kleinen E-
Book ein bisschen näher gebracht haben und du einige Tipps direkt umsetzen kannst.

Auch wenn es vielleicht nicht so einfach ist, einen Onlinekurs zu erstellen, wie du vielleicht gedacht hast
oder wie viele Dienstleister rund um das Thema Onlinekurse dir weis machen möchten, es lohnt sich auf
jeden Fall. Onlinekurse werden immer beliebter, auch bei Pferdemenschen. Sie bieten die Möglichkeit,
Wissen auf unkomplizierte Art und Weise zu vermitteln, ohne dass Mensch und Pferd dafür an einen
bestimmten Ort fahren müssen. Für Kursersteller stellen sie einerseits eine zusätzliche Einkommensquelle
dar, andererseits sind sie aber auch eine Möglichkeit, Bestandkunden einen zusätzlichen Service zu bieten
oder Neukunden auf sich aufmerksam zu machen und die eigene Reichweite und Sichtbarkeit zu erhöhen
und einen Expertenstatus aufzubauen. Natürlich lassen sich nicht alle reiterlichen Ziele oder alle Probleme
im Umgang mit dem Pferd aus der Entfernung über einen Onlinekurs lösen. Es gibt aber ganz viele Bereiche
rund ums Pferd, in denen eine Online-Weiterbildung durchaus Sinn macht.

Vielleicht hat dich dieses E-Book auf eine tolle Idee für deinen eigenen Onlinekurs gebracht und du
möchtest gleich loslegen. Vielleicht fühlst du dich aber trotz dieses Leitfadens noch ein bisschen
überfordert und weißt nicht genau, wie und wo du anfangen sollst. Gerne unterstützen wir dich. Buch doch
einfach ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch mit uns, um zu besprechen, wie du deine
Kursidee am besten umsetzen kannst. 

Wir bieten in regelmäßigen Abständen einen Onlinekurs speziell für Pferdemenschen an, die einen
Onlinekurs erstellen möchten. Dieser Kurs dauert vier Monate und wir nehmen dich wirklich an die Hand
und gehen mit dir den gesamten Weg bis zur Fertigstellung deines Pferde-Onlinekurses. Mit unseren
Plattformen Pferdegewieher und The Equine Voice sowie unserem Podcast können wir dich auch bei der
Vermarktung deines Onlinekurses unterstützen, das ist aber natürlich kein Muss. Gerne erzählen wir dir im
Kennenlerngespräch mehr über diesen Kurs. Das Kennenlerngespräch ist  KEIN VERKAUFSGESPRÄCH, in
dem wir versuchen, dir diesen Kurs aufzuschwatzen. Unsere Mission ist es, so viel Pferdewissen wie
möglich unter Pferdemenschen zu verbreiten - zum Wohl der Pferde. Darum haben wir Pferdegewieher
und The Equine Voice gegründet und unterstützen dich gerne dabei, auch dein Wissen in die Welt zu
tragen.

HIER kannst du einen Termin für ein Kennenlerngespräch buchen.
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Jetzt Termin buchen!

https://calendly.com/pferdegewieherpodcast

