
 

 

Die moderne Form der Wissensvermittlung 

 

E-Learning-Projekt „ZDRK-Fachkundenachweis“ geht an den Start 
 

Der ZDRK hat gemeinsam mit dem HK-Verlag aus Berlin das E-Learning-Projekt „ZDRK-

Fachkundenachweis“ fertiggestellt, das nun auf der Homepage der „Landakademie“ 

(www.landakademie.de) unter „Bildungsangebote“ kostenfrei zugänglich ist. Unter der 

Bezeichnung „Landakademie” werden Bildungsangebote zu den Themen „Pflanzenschutz“ 

sowie „Tierhaltung und -management“ für die Fortbildung von Landwirten und Tierhaltern/-

züchtern bereitgestellt. Die „Landakademie“ ist ein Dienstleistungsangebot der dbv network 

GmbH, zu der auch der HK-Verlag mit seinen Flaggschiffen „Kaninchenzeitung“ und 

„Geflügelzeitung“ gehört. 

 

Im Rahmen der jährlich stattfindenden Treffen zwischen einer Delegation des ZDRK-

Präsidiums und Vertretern des HK-Verlags in Berlin wurde das E-Learning-Projekt über 

einen längeren Zeitraum hinweg geplant und verwirklicht. Weitere E-Learning-Projekte zu 

anderen Themen im Bereich der Rassekaninchenzucht sowie des Vereins- und 

Verbandsrechts sollen folgen. 

 

Was ist E-Learning? 
 

E-Learning ist eine moderne Form der Wissensvermittlung und in der heutigen Zeit 

unverzichtbar, um auch die jüngere Generation zu erreichen und anzusprechen. Die Vorteile 

von E-Learning sind das Lernen und Weiterbilden am Computer oder mobilen Endgeräten im 

eigenen Tempo (durchaus auch mit Unterbrechungen), zu jeder beliebigen Zeit und an jedem 

beliebigen Ort. Natürlich kann der Fachkundenachweis auch wie bisher analog, im Rahmen 

von Schulungen innerhalb der Landes- und Kreisverbände, erworben werden. Entscheidend 

ist, dass ein bestimmter Lernstoff verstanden wird und in einem Test abgerufen werden kann. 

 

Was bietet der E-Learning-Fachkundenachweis? 
 

Dieses Projekt fußt auf dem bisherigen ZDRK-Fachkundenachweis, der seinerzeit vom 

damaligen ZDRK-Tierschutzbeauftragten Dr. Michael Berger entwickelt wurde. In 

zahlreichen Telefonkonferenzen und weiterführenden Maßnahmen zwischen Sommer 2020 

und Spätsommer 2021 wurde dieser Fachkundenachweis ergänzt und aktualisiert. Beteiligt 

hieran waren neben dem ZDRK-Präsidenten Bernd Graf auch der Tierschutzbeauftragte Dr. 

Hans-Peter Sporleder, die Referenten für Schulung und Zuchtwesen beziehungsweise 

Öffentlichkeitsarbeit, Markus Eber und Wolfgang Elias, sowie seitens des HK-Verlags der 

verantwortliche Redakteur Michael F. Krause. Das Unternehmen „eLeDia – e-Learning im 

Dialog GmbH“ brachte schließlich alles in eine digitale Form unter Berücksichtigung 

didaktischer Gesichtspunkte. In verschiedenen Rubriken mit Lerninhalten – Erläuterungen zu 

den einzelnen Themen sind zur Veranschaulichung vielfach auch mit Fotos und Videos 

unterlegt – kann man sich entsprechendes Fachwissen aneignen. So geht es um Themen wie 

„Tiergerechte Haltung“, „Fütterung“, „Krankheiten“, „Zucht“, „Transport“ etc. Daher eignet 

sich diese Online-Version durchaus auch für Schulungsveranstaltungen auf allen Ebenen 

unserer Organisation. Abschließend können Teilnehmer einen 39 Fragen umfassenden Test 

bearbeiten, der bei Bedarf beliebig oft wiederholt werden kann. Bei einem Teil der Fragen ist 

nur eine Antwort zulässig, bei anderen Fragen wiederum gibt es mehrere 

Antwortmöglichkeiten. Nach bestandenem Test – zwei falsch beantwortete Fragen sind 

erlaubt – erhält der Teilnehmer ein vom ZDRK-Präsidenten und vom Referenten für Schulung 

und Zuchtwesen sowie von der Landakademie unterzeichnetes Zertifikat. 

  



 

 

Rege Teilnahme wärmstens empfohlen 
 

Anlässlich der ZDRK-Tagung in Bayreuth wurde das Projekt bereits sowohl bei der 

Fachtagung der Zucht- und Schulungsleiter mit den Tierschutzbeauftragten der 

Landesverbände als auch bei der Fachtagung der Referenten für Öffentlichkeitsarbeit der 

Landesverbände durch Ralf Hilgenstock von der eLeDia – e-Learning im Dialog GmbH und 

Michael F. Krause, verantwortlicher Redakteur der Kaninchenzeitung des HK-Verlags, 

vorgestellt. Das Projekt wurde von den Teilnehmern durchweg mit positivem Feedback 

bedacht. Es wäre wünschenswert, wenn viele Züchterinnen und Züchter dieses kostenfreie 

Angebot wahrnehmen würden, um so diese moderne Form der Wissensvermittlung 

voranzutreiben. 

  

Der Fachkundekurs wird unter shop.landakademie.de/shop/category/kleintierhaltung-

kaninchen-18 unentgeltlich zur Verfügung gestellt (eine entsprechende Verlinkung findet sich 

selbstverständlich auch auf der Internetpräsenz des ZDRK unter www.zdrk.de), und die 

aussagekräftige Teilnahmebescheinigung sollte in keiner Zuchtanlage fehlen. 

 

 

Wolfgang Elias, Referent für Öffentlichkeitsarbeit im ZDRK 


