
Pferdewart/in EBA
füttern, zäumen, satteln, reiten, ausmisten, longieren, unterrichten
Pferdewart und Pferdewartinnen sind
in Betrieben tätig, die Pferde und Po-
nys halten. Sie beteiligen sich an den
täglichen Arbeiten wie die Boxen,
Paddocks und Anlagen reinigen, Ge-
räte und Einrichtungen instand halten
oder Pferde füttern und pflegen. Auch
das gibt einiges zu tun, denn sie müs-
sen die Pferde nicht nur striegeln.
Auch die Mähne muss schön ge-
kämmt oder für Turniere geflochten
werden. Zudem helfen sie, die Hufe
auszukratzen und einzufetten, die

Pferde aus der Box zu holen und auf
die Weide zu bringen, sie aufzuzäu-
men und abzusatteln.

Pferdewarte und Pferdewartinnen
sind auf einer einfachen Stufe am und
auf dem Pferd ausgebildet, so dass
sie beim Reitunterricht, bei Boden-
und Longierarbeit mithelfen können.
Sie legen aber auch Hand an, wenn
es gilt, Reitschülern vor und nach der
Reitstunde behilflich zu sein, Gäste zu
empfangen oder einen Anlass vorzu-
bereiten und durchzuführen.

Was und wozu?
Damit es den Pferden und Ponys
auf einem Gestüt gut geht, füttert,
pflegt und bewegt es der Pferde-
wart.

Damit das Gestüt stets sauber
und ordentlich ist, verbringt die
Pferdewartin viel Zeit mit der Rei-
nigung der Anlagen und des Ma-
terials. Sie putzt Sättel, Zaum-
zeug, Bürsten und Striegel, räumt
die Aussenanlagen auf und reinigt
die Böden vom Pferdemist.

Damit auch Städterinnen und
Städter reiten lernen können, hilft
der Pferdewart beim Reitunter-
richt, bei der Longen- und Boden-
arbeit oder beim Gruppenunter-
richt mit.

Damit optimal auf die Bedürfnisse
der Pferde eingegangen wird, in-
formiert die Pferdewartin den Be-
sitzer des Tiers oder die Tierärz-
tin, wenn es sich ungewöhnlich
verhält.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Ausgeglichenheit, Teamfähigkeit

Einsatzbereitschaft, Ausdauer

gute Umgangsformen

Kontaktfreude

manuelles Geschick

Selbstvertrauen, sicheres Auftreten

Tierliebe

Verantwortungsbewusstsein

Wetterfestigkeit

widerstandsfähige Konstitution, keine
Allergien

Facts

Zutritt Abgeschlossene Volksschule.
Erfahrungen im Umgang mit Pferden
sind vorteilhaft.

Ausbildung 2 Jahre berufliche
Grundbildung, Abschluss eidgenössi-
sches Berufsattest. Die theoreti-
schen Kenntnisse werden im Berufs-
fachschulunterricht und in überbe-
trieblichen Kursen vermittelt.
Wer gute Leistungen bringt, kann an-
schliessend ins zweite Lehrjahr der
Grundbildung Pferdefachmann/-frau
EFZ einsteigen. Die Tätigkeiten sind
ähnlich; der Beruf ist jedoch an-
spruchsvoller und der Schulstoff
schwieriger. Zudem ist die Verant-
wortung grösser.

Sonnenseite Pferdewarte und Pfer-
dewartinnen erhalten im Rahmen ih-
rer Ausbildung Reitunterricht auf ei-
ner einfachen Stufe. So können sie
später beim Reitunterricht und Kun-
dinnen und Kunden mitarbeiten, z.B.

bei der Longen- und Bodenarbeit
oder beim Gruppenunterricht.

Schattenseite Der Umgang mit
Pferden und das Reiten sind nicht
ganz ungefährlich. Deshalb gilt es für
Pferdewarte und Pferdewartinnen,
sich penibel an Sicherheitsvorschrif-
ten zu halten. Sie tragen Schutzklei-
dung (z.B. Reithelme und Reiterstie-
fel) und lernen, wie sie bei Unfällen
und anderen Stresssituationen rich-
tig handeln.

Gut zu wissen Pferdewarte und
Pferdewartinnen können während ih-
rer Arbeitszeit nicht bloss nach Her-
zenslust reiten. Einen grossen Teil ih-
rer Arbeit verbringen die Berufsleute
mit der Reinigung der Ställe und Aus-
sen-Paddocks. Zudem müssen die
Tiere gefüttert werden, Sättel und
Zaumzeuge müssen getragen und
verräumt, die Pferde gestriegelt und
die Hufe ausgekratzt werden.

Karrierewege

Bachelor of Science FH in Agronomie
–Pferdewissenschaften

Experte/-in in der Pferdebranche HFP (eidg. Diplom)

Spezialist/in der Pferdebranche BP (eidg. Fachausweis)

Jockey, Trabrennfahrer/in, Reitpädagoge/-in
(Spezialisierung)

Verkürzte, 1-jährige Ausbildung in einer weiteren
Fachrichtung

Pferdefachmann/-frau EFZ (Einstieg ins 2. Lehrjahr)

Pferdewart/in EBA

Abgeschlossene Volksschule

Berufsbilder - Natur


