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1.  
1.1 Zweck des Bildungsplans 
Als Instrument zur Förderung der Qualität1 der beruflichen Grundbildung für die Pferdefachfrau 
und den Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) beschreibt der 
Bildungsplan die von den Lernenden bis zum Abschluss der Qualifikation zu erwerbenden 
Handlungskompetenzen. Gleichzeitig unterstützt er die Berufsbildungsverantwortlichen in den 
Lehrbetrieben, Berufsfachschulen und überbetrieblichen Kursen bei der Planung, Durch-
führung und Evaluation der Ausbildung. 

Für die Lernenden stellt der Bildungsplan eine Orientierungshilfe während der Ausbildung dar. 

1.2 Ausbildungskonzept Pferdeberufe 
Die berufliche Grundbildung Pferdefachfrau und Pferdefachmann EFZ mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) umfasst sechs verschiedene Fachrichtungen. Auch wenn die 
lernenden Personen schon zu Beginn eine Fachrichtung im Visier haben, wird den Lehr-
betrieben empfohlen, die Lehrverhältnisse für alle Lernenden auf die Fachrichtung Betreuung 
und Service auszurichten. 
Aufgrund der Erfahrungen im Laufe des ersten Lehrjahres, insbesondere in den fünf 
überbetrieblichen Kurstagen (überbetriebliche Kurse = üK), wird gegen Ende des ersten 
Lehrjahres die Fachrichtung bestätigt bzw. definitiv festgelegt. Die lernende Person bleibt 
entweder in der bei Unterzeichnung des Lehrvertrages festgelegten Fachrichtung oder 
wechselt in die Fachrichtung, die ihren Fähigkeiten entspricht. Die definitive Festlegung der 
Fachrichtung erfolgt auf Empfehlung der üK-Kommission. Diese Empfehlung wird den Lehr-
vertragspartnern nach dem letzten üK-Tag im 1. Lehrjahr von der üK-Kommission schriftlich 
mitgeteilt und bildet die Grundlage für die Verhandlung zwischen den Lehrvertragspartnern. 
Nach dieser Verhandlung wird der Lehrvertrag nach Bedarf entsprechend bestätigt oder 
angepasst. Die Fachrichtung kann in der Regel nur bis am Ende des 1. Ausbildungsjahres 
geändert werden, in begründeten Ausnahmefällen kann die Fachrichtung auch später 
gewechselt werden. 
Es ist von Vorteil, wenn sich die Lernenden bereits vor Beginn der Ausbildung Gedanken 
darüber machen, in welcher Fachrichtung sie die Grundbildung abschliessen möchten. Diese 
Entscheidung erleichtert die Wahl des Lehrbetriebs. 
Die drei Lernorte Lehrbetrieb, Berufsfachschule und überbetriebliche Kurse arbeiten flexibel 
und in enger Vernetzung zusammen.  
Nach Abschluss der Grundbildung besteht die Möglichkeit, in einem zusätzlichen Jahr 
schulischer und praktischer Ausbildung eine weitere Fachrichtung in einem anderen Lehr-
betrieb zu erlernen und abzuschliessen. 

                                                

 

 

 
1 vgl. Art. 12 Abs. 1 Bst. c Verordnung vom 19. November 2003 über die Berufsbildung (BBV) und Art. 4 der Verordnung des 
SBFI über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) für Pferdefachfrau und Pferdefachmann EFZ mit 
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). 
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a) Übersicht über den Ablauf der beruflichen Grundbildung Pferdeberufe 

   

2-jährige Grundbildung  
Pferdewartin EBA / 

Pferdewart EBA 

 3-jährige Grundbildung  
Pferdefachfrau EFZ / 
Pferdefachmann EFZ 

 

 

 
   

1. Lehrjahr  
Pferdewartin EBA/Pferdewart EBA 

August  
1. 

Lehrjahr 

1. Lehrjahr  
Pferdefachfrau EFZ/Pferdefachmann EFZ  

   

 Juni 
1. 

Lehrjahr 

 
Bestätigung der Fachrichtung  

oder Empfehlung für einen Wechsel. 

  

     
 

   

2. Lehrjahr  
Pferdewartin EBA/Pferdewart EBA 

August  
2. LJ 

2. Lehrjahr  
Pferdefachfrau EFZ/Pferdefachmann EFZ  

in einer der sechs Fachrichtungen 
(Pferdepflege, Klassisches Reiten, Westernreiten, 

Gangpferdereiten, Pferderennsport, Gespannfahren) 

   

Qualifikationsverfahren  
berufliche Grundbildung  

gemäss BiVo  
Pferdewartin EBA / 

Pferdewart EBA 
oder nach Art. 32 BBV  

 
Anschluss  

an die 
Grundbildung 

EFZ 

  

    

 August  
3. 

Lehrjahr 

3. Lehrjahr  
Pferdefachfrau EFZ/Pferdefachmann EFZ  

in einer der sechs Fachrichtungen 
(Pferdepflege, Klassisches Reiten, Westernreiten, 

Gangpferdereiten, Pferderennsport, Gespannfahren) 

 

    

 Ende  
3. 

Lehrjahr 

Qualifikationsverfahren berufliche Grundbildung  
gemäss BiVo  

Pferdefachfrau EFZ / Pferdefachmann EFZ 
oder nach Art. 32 BBV 

Abschluss als  
Pferdefachfrau EFZ / Pferdefachmann EFZ  

in einer der 6 Fachrichtungen 
Pferdepflege, Klassisches Reiten, Westernreiten, 

Gangpferdereiten, Pferderennsport, Gespannfahren 
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b) Wechsel zwischen EBA und EFZ Ausbildung 
Es besteht die Möglichkeit, bei überdurchschnittlichen oder unterdurchschnittlichen Leistungen in der 
Berufsfachschule und / oder im Lehrbetrieb einen Wechsel zwischen der beruflichen Grundbildung 
Pferdewartin / Pferdewart mit eidgenössischen Berufsattest (EBA) und jener Pferdefachfrau und 
Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vorzunehmen.  
Die Berufsfachschule gibt zu Händen des Lehrbetriebes und der Lernenden eine entsprechende 
Empfehlung ab. Wird ein Wechsel vollzogen, so ist der Lehrvertrag entsprechend anzupassen und mit 
dieser Anpassung der kantonalen Behörde zur Genehmigung zu unterbreiten. 

c) Zweitausbildung 
Lernenden, die bereits ein Fähigkeitszeugnis in einem anderen Berufsfeld besitzen, wird in der Berufs-
fachschule der Besuch des allgemein bildenden Unterrichts erlassen. Bei genügend Fachkenntnissen 
können die Lehrvertragspartner bei der zuständigen kantonalen Behörde (Lehraufsicht) eine verkürzte 
Lehrzeit beantragen. Im Normalfall wird das 1. Ausbildungsjahr erlassen. 

d) Weiterbildung 
Im Anschluss an die 3-jährige Grundbildung können die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit 
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) eine Berufsprüfung absolvieren und den Titel Spezialistin / 
Spezialist der Pferdebranche mit eidgenössischem Fachausweis in der entsprechenden Fachrichtung 
erwerben. Im Anschluss an die Berufsprüfung steht ihnen der Zugang zur höheren Fachprüfung offen, 
die mit dem Titel  Expertin / Experte Pferdemanagement mit eidgenössischem Diplom abschliesst. 
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2.  
2.1 Einführung in die Handlungskompetenzorientierung 
Der vorliegende Bildungsplan ist die berufspädagogische Grundlage der beruflichen Grundbildung 
Pferdefachfrau und Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Ziel der beruflichen 
Grundbildung ist die kompetente Bewältigung von berufstypischen Handlungssituationen. Damit dies 
gelingt, bauen die Lernenden im Laufe der Ausbildung die in diesem Bildungsplan beschriebenen 
Handlungskompetenzen auf. Diese sind als Mindeststandards für die Ausbildung zu verstehen und 
definieren, was in den Qualifikationsverfahren maximal geprüft werden darf.  

Der Bildungsplan konkretisiert die zu erwerbenden Handlungskompetenzen. Diese werden in Form von 
Handlungskompetenzbereichen, Handlungskompetenzen und Leistungszielen dargestellt.  

Darstellung der Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungsziele je Lernort: 

 
 
Der Beruf Pferdefachfrau und Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) umfasst 
10 Handlungskompetenzbereiche. Vier Handlungskompetenzbereiche (a bis d) sind allen Fachrich-
tungen gemeinsam (Grundlagenkompetenzen), die weiteren 6 Handlungskompetenzbereiche (e bis j) 
dienen dazu, die 6 Fachrichtungen voneinander abzugrenzen (je 1 Handlungskompetenzbereich mit 
fachrichtungsspezifischen Handlungskompetenzen). 

Beispiel: Handlungskompetenzbereich b Halten, Füttern und Pflegen der Pferde  

Jeder Handlungskompetenzbereich umfasst eine bestimmte Anzahl Handlungskompetenzen. So sind 
im Handlungskompetenzbereich b «Halten, Füttern und Pflegen der Pferde» sieben Hand-
lungskompetenzen gruppiert. Diese entsprechen typischen beruflichen Handlungssituationen. Be-
schrieben wird das erwartete Verhalten, das die Lernenden bei Abschluss der Ausbildung in dieser 
Situation zeigen sollen. Jede Handlungskompetenz beinhaltet die 4 Dimensionen Fach-, Methoden-, 
Selbst- und Sozialkompetenz (siehe 2.2 und Anhang 3); diese sind in die Leistungsziele integriert.  

Damit sichergestellt ist, dass der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule sowie die überbetrieblichen Kurse 
ihren entsprechenden Beitrag zur Entwicklung der jeweiligen Handlungskompetenz leisten, werden im 
Bildungsplan die Handlungskompetenzen durch Leistungsziele je Lernort konkretisiert. Mit Blick auf 
eine optimale Lernortkooperation sind die Leistungsziele untereinander abgestimmt (siehe 2.4). 

.
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2.2 Überblick der vier Dimensionen einer Handlungskompetenz 
Handlungskompetenzen umfassen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen. Damit die Pferde-
fachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) im Arbeitsmarkt be-
stehen, werden die angehenden Berufsleute im Laufe der beruflichen Grundbildung diese Kompetenzen 
integral und an allen Lernorten (Lehrbetrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) erwerben. Die fol-
gende Darstellung zeigt den Inhalt und das Zusammenspiel der vier Dimensionen einer Handlungskom-
petenz im Überblick. 

 

2.3 Taxonomiestufen für Leistungsziele (nach Bloom) 
Jedes Leistungsziel wird mit einer Taxonomiestufe (K-Stufe; K1 bis K6) bewertet. Die K-Stufe 
drückt die Komplexität des Leistungsziels aus. Im Einzelnen bedeuten sie:  

Stufen Begriff Beschreibung 
K 1 Wissen Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) geben 

gelerntes Wissen wieder und rufen es in gleichartiger Situation ab. 
a1.4 Ich zähle die rechtlichen Vorschriften zur Arbeitssicherheit und zum Schutz von Drittpersonen auf. 

K 2 Verstehen Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) erklären oder 
beschreiben gelerntes Wissen in eigenen Worten. 
a7.2 Ich erkläre meine Aufgaben, Rechte und Pflichten als Nothelfer. 

K 3 Anwenden Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) wenden 
gelernte Technologien/Fertigkeiten in unterschiedlichen Situationen an.  
b2.3 Ich stelle die Futterrationen und -mischungen nach betrieblichen Vorgaben bereit. 

K 4 Analyse Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) analysieren 
eine komplexe Situation, d.h. sie gliedern Sachverhalte in Einzelelemente, decken Beziehungen zwischen 
Elementen auf und finden Strukturmerkmale heraus. 
c5.7 Ich gymnastiziere das Pferd an der Longe nach der Skala der Ausbildung und setze dazu 
verschiedene Medien und Hilfsmittel ein.  

K 5 Synthese Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) kombinieren 
einzelne Elemente eines Sachverhalts und fügen sie zu einem Ganzen zusammen. 
d4.3 Ich erkenne beim Unterrichten von Kunden am und auf dem Pferd Angstzustände der Kunden und 
ergreife angepasste Massnahmen zu deren Bewältigung. 

K 6 Beurteilen Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) beurteilen 
einen mehr oder weniger komplexen Sachverhalt aufgrund von bestimmten Kriterien.  
f5.2 Ich beurteile die Springveranlagung eines Pferdes anhand seines Exterieurs und Gangs.  

Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) wenden die berufsspezifische Fachsprache und 
die (Qualitäts)Standards sowie Methoden, Verfahren, Arbeitsmittel und 
Materialien fachgerecht an. Das heisst sie sind fähig, fachliche Aufgaben in 
ihrem Berufsfeld eigenständig zu bewältigen und auf berufliche 
Anforderungen angemessen zu reagieren. 

Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) organisieren ihre Arbeit sorgfältig und qualitäts-
bewusst. Dabei beachten sie wirtschaftliche und ökologische Aspekte und 
wenden die berufsspezifischen Arbeitstechniken, Lern-, Informations- und 
Kommunikationsstrategien zielorientiert an. Zudem denken und handeln sie 
prozessorientiert und vernetzt. 

Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) gestalten ihre Beziehungen zur vorgesetzten 
Person, im Team und mit der Kundschaft bewusst und gehen mit 
Herausforderungen in Kommunikations- und Konfliktsituationen konstruktiv 
um. Sie arbeiten in oder mit Gruppen und wenden dabei die Regeln für eine 
erfolgreiche Teamarbeit an.  

Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) reflektieren ihr Denken und Handeln 
eigenverantwortlich. Sie sind bezüglich Veränderungen flexibel, lernen aus 
den Grenzen der Belastbarkeit und entwickeln ihre Persönlichkeit weiter. Sie 
sind leistungsbereit, zeichnen sich durch ihre gute Arbeitshaltung aus und 
bilden sich lebenslang weiter. 
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2.4 Zusammenarbeit der Lernorte 
Koordination und Kooperation der Lernorte (bezüglich Inhalten, Arbeitsmethoden, Zeitplanung, 
Gepflogenheiten des Berufs) sind eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der beruflichen 
Grundbildung. Die Lernenden sollen während der gesamten Ausbildung darin unterstützt werden, Theorie 
und Praxis miteinander in Beziehung zu bringen. Eine Zusammenarbeit der Lernorte ist daher zentral, die 
Entwicklung der Handlungskompetenzen ist eine gemeinsame Aufgabe. Jeder Lernort leistet seinen 
spezifischen Beitrag unter Einbezug des Beitrags der anderen Lernorte. Durch gute Zusammenarbeit kann 
jeder Lernort seinen Beitrag laufend überprüfen und optimieren. Dies erhöht die Qualität der beruflichen 
Grundbildung,  

Der spezifische Beitrag der Lernorte kann wie folgt zusammengefasst werden:  
 Der Lehrbetrieb; im dualen System findet die Bildung in beruflicher Praxis im Lehrbetrieb, im 

Lehrbetriebsverbund, in Lehrwerkstätten, in Handelsmittelschulen oder in anderen zu diesem 
Zweck anerkannten Institutionen statt, wo den Lernenden die praktischen Fertigkeiten des Berufs 
vermittelt werden. 

 Die Berufsfachschule (BFS); sie vermittelt die schulische Bildung, welche aus dem Unterricht in 
den Berufskenntnissen, der Allgemeinbildung und dem Sport besteht. 

 Die überbetrieblichen Kurse (üK); sie dienen der Vermittlung und dem Erwerb grundlegender 
praktischer Fertigkeiten nach einheitlichen Standards und ergänzen die Bildung in beruflicher 
Praxis und die schulische Bildung, wo die zu erlernende Berufstätigkeit dies erfordert. 

Das Zusammenspiel der Lernorte lässt sich wie folgt darstellen: 

 

 

 
 

 

 
Eine erfolgreiche Umsetzung der Lernortkooperation wird durch die entsprechenden Instrumente zur 
Förderung der Qualität der beruflichen Grundbildung (siehe Anhang 1) unterstützt. 

Lerndokumentation 
Die Lerndokumentation ist ein lernortübergreifendes Instrument zur Förderung der Qualität der Bildung in 
beruflicher Praxis. In der Lerndokumentation dokumentiert und reflektiert die lernende Person selbständig 
die wichtigen beruflichen Tätigkeiten, Arbeiten und Erfahrungen während ihrer Ausbildung. 
Die Lerndokumentation wird im Rahmen des Berufskundeunterrichtes eingeführt. Die Berufsbildenden im 
Betrieb betreuen und beraten die lernende Person bei der Führung der Lerndokumentation. Sie 
kontrollieren und visieren die erstellten Berichte sowie besprechen sie mit der lernenden Person, z.B. im 
Rahmen der Semestergespräche (gemäss Vorgaben Artikel 12 und 13 der BiVo). 

 

Wissen/Kenntnisse 
Allg.  Grundlagen 
Fachliche  Grundlagen 
Methoden 

Wissen/Verständnis  als  
Grundlage  für  praktisches  
Handeln  aufbauen  &  nutzen 

Basis/Einstieg/Einführung 
Einheitliche  Grundlagen 
Fachliche  Standards 
Sicheres  Vorgehen 

Motto:  Was  ist  Sache? 
Unter  Anleitung  ausführen 

In  Praxis  und  Alltagssituation  
mit  Unterstützung  der  Berufs-
bildnerin  /  des  Berufsbildners 

Anwenden  und  Üben;; 
Festigen  und  Vertiefen;; 
Niveau  der  selbständigen    
Ausführung  entwickeln. 

Handlungsfähigkeit  erreichen    
d.h.  Arbeitssituation  selb-
ständig  meistern.   
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3.  
I  Berufsbild 

Arbeitsgebiet 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) sind die 
Fachleute für den tiergerechten und sicheren Umgang mit Pferden, sowie deren Pflege und Einsatz. Sie 
pflegen und arbeiten Pferde, setzen sie in den Disziplinen ihrer Fachrichtung ein und erbringen mit ihnen 
Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Sie unterrichten Kundinnen und Kunden in den 
verschiedenen Disziplinen ihrer Fachrichtung bis zur Stufe der Grundausbildung. Ihre Kundinnen und 
Kunden sind Einzelpersonen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene), Gruppen (z.B. Vereine, Firmen), 
öffentliche Körperschaften (Schulen, Gemeinden) oder Betriebe. 
In der Ausübung ihres Berufes orientieren sich Pferdefachpersonen mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis (EFZ) in allen beruflichen Situationen an einer persönlichen und der betrieblichen Sicherheitskultur 
(eigene Sicherheit, Sicherheit der Kundschaft, Sicherheit von Dritten, Sicherheit der Pferde). Dazu ermitteln 
sie in ihrem Zuständigkeitsbereich die auftretenden Gefahren, schätzen die Risiken ein und ergreifen die 
notwendigen Massnahmen zum Schutz der Gesundheit, zur Arbeitssicherheit, zur Sicherheit von 
Drittpersonen und der Sicherheit der Pferde. 

Wichtigste Handlungskompetenzen 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann EFZ verfügen über folgende, grundlegende Handlungskom-
petenzen: 

a. Gewährleisten der Sicherheit, des Gesundheits-, des Tier- und des Umweltschutzes sowie 
Unterhalten der Ausrüstung und Infrastruktur 
Sie erkennen die Gefahren und Risiken am Arbeitsplatz sowie beim Einsatz von Pferden im Betrieb, 
auf öffentlichen Verkehrswegen oder im Gelände. Sie ergreifen die geeigneten Massnahmen zum 
Schutz der eigenen Person, der Pferde, der Mitarbeitenden, der Kundinnen und Kunden, von Dritten, 
von Sachwerten und der Umwelt. Sie setzen nur Werkzeuge, Ausrüstungen und Hilfsmittel ein, die 
den Vorschriften zum Gesundheitsschutz, zum Umweltschutz, zur Arbeitssicherheit, zum Tierschutz 
und zur Verkehrssicherheit genügen. 
Sie pflegen die Ausrüstung der Pferde, unterhalten die Infrastruktur und die Umgebung des Betriebs 
durch regelmässige Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten im Interesse der Werterhaltung der 
Anlagen sowie zur Vermeidung von Verletzungen und Krankheiten der Pferde. 

b. Halten, Füttern und Pflegen der Pferde 
Sie halten und pflegen Pferde, um deren Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu 
erhalten und zu fördern.  
Sie füttern Pferde mit geeigneten Futtermitteln nach betrieblichen Vorgaben, erkennen 
fütterungsbedingte Mängel und ergreifen die geeigneten individuellen Massnahmen. Sie erkennen 
Verhaltensstörungen, Krankheiten und Verletzungen der Pferde und ergreifen die zweckmässigen 
Massnahmen der tiermedizinischen Erstversorgung. 

c. Umgehen mit Pferden und Bewegen der Pferde 
Sie arbeiten Pferde individuell durch gezielte Bodenschule zur Förderung des Vertrauens, des 
Gehorsams, der Sicherheit und der Leistungsfähigkeit und bewegen sie unter dem Sattel.  

d. Betreuen und Anleiten der Kundinnen und Kunden 
Sie führen Kundinnen und Kunden in das natürliche Verhalten der Pferde, die Kommunikation und 
den Umgang mit Pferden, die tiergerechte Haltung und die Pflege der Pferde ein. 

Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) verfügen 
zudem über vertiefte Handlungskompetenzen in einer der Fachrichtungen Pferdepflege, klassisches 
Reiten, Westernreiten, Gangpferdereiten, Pferderennsport, Gespannfahren. 
Diese Vertiefung umfasst folgende, fachrichtungsspezifischen Handlungskompetenzen: 

 Pferde gezielt und systematisch trainieren, schulen und nach Bedarf korrigieren. 
 Pferde gezielt für den Einsatz ausrüsten und auf den Einsatz vorbereiten. 
 Pferde in allen Disziplinen der Fachrichtung einsetzen. 
 Kundinnen und Kunden in der Fachrichtung bis zur Stufe der Grundausbildung ausbilden. 
 Mit Pferden professionelle Dienstleistungen erbringen. 
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Berufsausübung 
Als Angestellte eines Pferdeunternehmens, einer öffentlichen oder privaten Institution leisten die 
Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) einen wichtigen 
Beitrag zum tiergerechten, fachgerechten und sicheren Einsatz von Pferden in den Disziplinen ihrer 
Fachrichtung. 
Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten liegt in der selbständigen und sicheren Ausführung der vom Vorge-
setzten festgelegten Arbeitsaufträge. Sie bereiten Pferde und Ausrüstung mit grosser Sorgfalt auf diese 
verschiedenen Einsätze vor. Sie setzen Pferde in der Halle, auf dem Trainingsgelände sowie im städtischen 
und ländlichen Umfeld tiergerecht, sicher (Pferde, Kundinnen und Kunden, Drittpersonen) und unter 
Einhaltung der Verkehrs- und Verhaltensregeln ein. 
Sie sind im Betrieb für die tiergerechte Haltung, Fütterung und Pflege der Pferde sowie den fachgerechten 
Unterhalt der Infrastruktur und der Ausrüstung zuständig. Sie setzen Rohstoffe ressourcenschonend ein 
und verwenden Hilfsstoffe (z.B. Reinigungsmittel) wirtschaftlich und umweltschonend. 
Sie unterrichten Kundinnen und Kunden in den Bereichen sicherer und tiergerechter Umgang mit dem 
Pferd, sicheres Reiten oder Fahren bis zur Stufe der Grundausbildung und führen sie in die verschiedenen 
Disziplinen und Einsatzgebieten ihrer Fachrichtung ein. Pferdefachpersonen EFZ tragen die Verantwortung 
der ihnen anvertrauten Kundinnen und Kunden und Pferde. Sie verhalten sich kundenfreundlich und 
arbeiten teamorientiert. Sie tragen zur Bewältigung von Konfliktsituationen und Behebung von Missständen 
im eigenen Betrieb bei. 

Bedeutung des Berufes für die Gesellschaft 
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Pferdewesen in der Schweiz stark gewandelt. Wirtschaftliche 
Stabilität, steigende Verfügbarkeit von Zeit und Mitteln für Freizeitaktivitäten, das Bedürfnis breiter 
Bevölkerungsschichten zu einem aktiven Ausgleich des Berufslebens, das steigende Interesse an Natur 
und Tieren, neue Reitweisen (z.B. Westernreiten, Gangpferdereiten) sowie eine eigentliche Renaissance 
des Gespannfahrens führten zu einer quantitativen Entwicklung und Popularisierung des Pferdewesens in 
der Schweiz. Im Kontext der nachhaltigen Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen, der Erhaltung der 
Natur, dem Schutz der Umwelt und der steigenden Bedeutung der Vielfalt an Energiequellen gewinnt auch 
das Arbeitspferd wieder eine neue Bedeutung. 
Pferde geniessen in der breiten Bevölkerung ein hohes Ansehen, lösen Bewunderung aus, strahlen Ruhe 
aus, stehen für Kraft und laden durch ihre friedliche Art zum Kontakt ein. Ihre Präsenz weckt emotionale 
Sympathien und schlägt Brücken zwischen Stadt und Land, zwischen Generationen und Bevölkerungs-
schichten. Eine allseits kritische und besonders für die Anliegen der Tiere und der Natur sensibilisierte 
Gesellschaft hat aber hohe Ansprüche an den respektvollen und tiergerechten Umgang mit den Pferden, 
an einen fachlich kompetenten und umweltschonenden Einsatz der Tiere sowie an die Sicherheit aller 
Beteiligten (Pferde und Menschen). 
Durch den respektvollen Umgang mit den Pferden, den professionellen Einsatz der Pferde und ein 
kundenorientiertes Verhalten prägen die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann EFZ ein glaubwürdiges 
Image der modernen, tiergerechten und sicheren Nutzung der Pferde zur Erbringung von Dienst-leistungen 
im Interesse der Öffentlichkeit und von Einzelpersonen. 
Aufgrund des Interesses an Pferden, am Reiten und Gespannfahren (Freizeit, Sport, nebenberufliche und 
professionelle Einsätze, Therapie) hat sich in den letzten Jahren die Nachfrage nach einem qualifizierten 
Angebot an Aus- und Weiterbildung entsprechend entwickelt. Die traditionellen Träger (z.B. Sportverbände, 
Landwirtschaft, Fuhrhalterei, Armee, Reitschulen) haben die Zeichen der Zeit erkannt und wollen den Markt 
nicht Anbietern ohne eindeutig zertifizierte oder anerkannte Kompetenzen überlassen. Pferdefachpersonen 
EFZ verfügen über die notwendigen Kompetenzen, um die Nachfrage nach qualifizierter Aus- und 
Weiterbildung, professionellen Dienstleistungen und tiergerechter Nutzung der Pferde zu beantworten. 
Aufgrund ihrer anerkannten Kompetenzen führen die Pferdefachpersonen EFZ pferde-, reit- und fahrbe-
geisterte Menschen aller Alterskategorien in den Umgang mit dem Pferd, die Haltung und Pflege der 
Pferde, das Reiten und Fahren als Freizeitaktivität und in die Grundlagen von Arbeits- und Sporteinsätzen 
ein. Sie leisten so einen wichtigen Beitrag zur sicheren, tiergerechten, naturnahen und umwelt- und 
ressourcenschonenden Gestaltung der Freizeitaktivitäten. 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann EFZ leisten durch den professionellen und pferdegerechten 
Umgang mit Pferden und ein beispielhaftes Verhalten einen wichtigen Beitrag zur tiergerechten Haltung 
und respektvollen Nutzung der Pferde in der modernen Gesellschaft. Sie tragen damit zur langfristigen 
Erhaltung und Weiterentwicklung des Pferdewesens bei. 
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II  Übersicht der Handlungskompetenzen 
A     Gemeinsame  Handlungskompetenzen  aller  Fachrichtungen 
Handlungskompetenz-
bereich Handlungskompetenzen Pferdefachfrau EFZ / Pferdefachmann EFZ 

a   Gewährleisten 
der Sicherheit, 
des Gesund-
heits-, des Tier- 
und Umwelt-
schutzes sowie 
Unterhalten der 
Ausrüstung und 
Infrastruktur 

a1 Gefahren erkennen 
und entsprechende 
Schutzmassnahmen 
ergreifen 
 
Sie erkennen Gefahren 
im Berufsalltag, beur-
teilen die Risiken, halten 
die Sicherheitsregeln ein 
und ergreifen Mass-
nahmen zur Vermeidung 
von Berufsunfällen. 

a2 Eigene Gesundheit 
erhalten und Berufs-
krankheiten vermeiden 
 
Sie ergreifen Massnah-
men zum Schutz der 
eigenen Gesundheit und 
zur Vorbeugung gegen 
Berufskrankheiten. 

a3 Die Sicherheit im 
Berufsalltag gewähr-
leisten 
Sie gewährleisten im 
täglichen Umgang sowie 
bei der Vorbereitung und 
während des Einsatzes 
von Pferden durch ge-
eignete Massnahmen 
jederzeit die Sicherheit 
der Pferde, der Kundin-
nen und Kunden und von 
Drittpersonen. 

a4 Sich auf öffentlichen 
Verkehrswegen und im 
Gelände korrekt und 
sicher verhalten 
Sie halten auf öffentli-
chen Verkehrswegen und 
im Gelände die geltenden 
Vorschriften ein 
(Strassenverkehrsgesetz, 
Wald- und Flurgesetze). 

a5 Die Vorgaben zum 
Umweltschutz einhalten 
 
 
Sie halten bei der Pferde-
haltung, beim Unterhalt 
der Einrichtungen und 
Ausrüstungen und bei 
der Entsorgung von 
Abfällen die Vorschriften 
zum Umweltschutz ein. 

a6 Die Vorschriften zum 
Tierschutz einhalten 
 
 
Sie wenden bei der 
Pflege, Haltung, 
Fütterung und beim 
Bewegen der Pferde die 
Tierschutzvorschriften 
an. 

a7 Lebensrettende 
Sofortmassnahmen 
ergreifen 
 
Sie leiten bei Unfällen die 
Massnahmen nach Vor-
gabe der betrieblichen 
Notfallorganisation ein 
und ergreifen die lebens-
rettenden Sofortmass-
nahmen. 

a8 Die Ausrüstung der 
Pferde pflegen 
 
Sie reinigen und pflegen 
die Ausrüstung fachge-
recht, kontrollieren deren 
Funktionstüchtigkeit und 
führen daran die not-
wendigen Instandhal-
tungsarbeiten aus. 

a9 Die Umgebung 
und die Infrastruktur 
unterhalten 

Sie führen die 
Unterhalts- und 
Reinigungsarbeiten 
an Betriebsgebäuden 
und Aussenanlagen 
(z.B. Ausläufe, 
Weiden, Arbeits-
plätze) nach betrieb-
lichen Vorgaben 
selbständig aus 

b   Halten, Füttern  
und Pflegen der 
Pferde 

b1 Unterkunft der 
Pferde pflegen 
Sie pflegen und reinigen 
die Unterkunft der 
Pferde, erkennen all-
fällige Mängel am 
Haltungssystem und er-
greifen die notwendigen 
Massnahmen zum Unter-
halt der Unterkunft. 

b2 Futter lagern  
und zubereiten 
Sie beurteilen den Zu-
stand der gelieferten 
Futtermittel, lagern diese 
qualitätserhaltend und 
stellen die Futterrationen 
und -mischungen nach 
betrieblichen Vorgaben 
bereit. 

b3 Pferde einsatz-
gerecht füttern 
Sie füttern die ihnen 
anvertrauten Pferde 
gezielt und individuell 
gemäss vorgesehenem 
Einsatz (Futtermittel, 
Rationen, Inhaltsstoffe 
und Energiewert). 

b4 Fütterungsmängel 
erkennen und beheben 
Sie erkennen fütterungs-
bedingte Mängel und 
Erkrankungen von 
Pferden und beheben 
deren Ursachen durch 
eine gezielte und 
individuell angepasste 
Fütterung. 

b5 Pferde pflegen 
und gesund erhalten 
Sie besorgen die tägliche 
Körperpflege der Pferde 
und erhalten mit indi-
viduellen Massnahmen 
deren Wohlbefinden, 
Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit. 

b6 Kranke und ver-
letzte Pferde pflegen 

Sie erkennen Krank-
heiten und Verletzungen, 
entscheiden über den 
Beizug des Tierarztes 
und leisten die medizi-
nische Erstversorgung. 

b7 Pferde für den 
Einsatz vorbereiten 
Pferde für Trainings, 
Turniere, andere Ein-
sätze und Transporte 
vorbereiten und aus-
rüsten sowie angepasste 
Ausrüstung des Reiters 
oder Fahrers 
bereitstellen. 

  

c   Umgehen mit 
Pferden und 
Bewegen der  
Pferde 

c1 Die Evolution und 
die Domestizierung der 
Pferde sowie die 
Geschichte des Reitens 
und Fahrens erklären 
Sie erklären Kundinnen 
und Kunden die Ent-
wicklung des Pferdes, 
seine Domestizierung 
und die Grundzüge der 
Entwicklung der Nutzung 
des Pferdes bis zur 
Gegenwart. 

c2 Mit Hengsten und 
Zuchtpferden sicher 
umgehen sowie Zucht-
grundlagen erklären 
 
Sie berücksichtigen im 
Umgang mit Hengsten 
und Stuten mit Fohlen 
deren besonderen Ver-
haltensweisen und die 
spezifischen Sicherheits-
regeln und beschreiben 
die Grundlagen der 
Pferdezucht. 

c3 Pferde beurteilen 
 
 
 
 
Sie beurteilen den 
allgemeinen Zustand, 
das Exterieur und die 
Gänge eines 
vorgeführten Pferdes und 
entscheiden über dessen 
Einsatztauglichkeit. 

c4 Pferde durch 
Bodenschule fördern 
und mit ihnen 
kommunizieren 
 
Sie entwickeln durch 
Bodenschule das gegen-
seitige Vertrauen und die 
Verständigung mit dem 
Pferd, sie nutzen dabei 
die Erkenntnisse über 
das natürliche Kom-
munikationsverhalten der 
Pferde 

c5 Pferde durch  
Longierarbeit fördern 
 
 
 
Sie entwickeln durch 
gezielte und individuelle 
Longierarbeit den Gehor-
sam, die Leistungs-
fähigkeit und die Gänge 
der Pferde. Sie nutzen 
dazu das natürliche 
Lernverhalten der Pferde 
und die Körpersprache 

c6 Pferde unter dem 
Sattel arbeiten und 
bewegen 
 
 
Sie setzen die Grund-
lagen der Reittechnik 
(Sitzformen, Hilfen-
gebung) der Reitweise 
ihrer Fachrichtung für die 
Arbeit der Pferde unter 
dem Sattel ein 

c7 Pferde im Gelände 
bewegen und fördern 
 
 
 
Sie bewegen Pferde im 
Gelände zum Aufbau der 
Kondition, zur Abwechs-
lung und Erholung. Sie 
bewältigen dabei dem 
Ausbildungsstand des 
Pferdes angepasste 
Naturhindernisse. 

c8 Pferde für 
Voltigierarbeiten 
ausbilden  
und einsetzen 
 
Sie wählen Pferde für 
den Voltigierunterricht 
aus, fördern sie durch 
gezielte Ausbildung und 
stärken die Leistungs-
fähigkeit und Rücken-
muskulatur der Pferde. 

 

d   Betreuen und 
Anleiten der 
Kundinnen und 
Kunden 

d1 Im beruflichen 
Umfeld Verhaltens-
regeln einhalten 
 
Sie halten sich im Um-
gang mit Vorgesetzten, 
Mitarbeitern und Kun-
dinnen und Kunden an 
die Gesprächs- und Ver-
haltensregeln. Sie er-
kennen Verstösse gegen 
diese Regeln, Konflikte 
und kritische Situation 
und tragen zu deren 
Lösung bei. 

d2 Kundinnen und 
Kunden betreuen 
 
 
Sie treten im Arbeitsalltag 
selbstsicher und kunden-
freundlich auf. Sie infor-
mieren Kundinnen und 
Kunden über den Betrieb, 
den Beruf, die Haltung, 
den Einsatz von Pferden 
und das Dienstleistungs-
angebot des Betriebes. 

d3 Image des Betriebes 
aktiv fördern 
 
 
Sie fördern das Image 
des Betriebes indem sie 
sich professionell ver-
halten, ihr Erscheinungs-
bild pflegen (Bekleidung, 
Ausrüstung), Reklama-
tionen verständnisvoll 
entgegen nehmen und 
zuvorkommend auf 
Kundenwünsche 
eingehen. 

d4 Unterrichts-
sequenzen vorbereiten 
und durchführen 
 
Sie erstellen nach Vor-
gaben Lektionenpläne 
praktischer 
Unterrichtssequenzen für 
Kundinnen und Kunden, 
führen diese stufen-
gerecht durch und werten 
sie mit den Kundinnen 
und Kunden aus. 

d5 Kundinnen und 
Kunden oder Hilfsper-
sonen in den sicheren 
Umgang mit Pferden 
einführen 
Sie erklären Kundinnen 
und Kunden oder Hilfs-
personen das natürliche 
Verhalten von Pferden 
und führen sie in das 
sichere Verhalten im 
Umgang mit Pferden ein. 

d6 Kundinnen und 
Kunden in Voltigier-
übungen anleiten 
 
Sie fördern bei Kun-
dinnen und Kunden 
durch ausgewählte 
Voltigierübungen das 
Körpergefühl, das Gleich-
gewicht und die Koor-
dinationsfähigkeit als 
Vorbereitung für den 
Reitunterricht. 

d7 Kundinnen und 
Kunden an der Longe 
die Sitzgrundlagen 
vermitteln 
Sie unterrichten Reit-
anfänger an der Longe 
zur Förderung der Wahr-
nehmung des Bewe-
gungsablaufs der Pferde 
und der Einwirkung des 
Körpers auf das Pferd als 
Vorbereitung für den 
Reitunterricht. 
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B     Spezifische  Handlungskompetenzen  der  einzelnen  Fachrichtungen   
Handlungskompetenz-
bereich Handlungskompetenzen Pferdefachfrau EFZ / Pferdefachmann EFZ 

e Pflegen der 
Pferde  

e1 Vertrauen, Gleichge-
wicht und Kondition der 
Pferde fördern  
Sie fördern durch gezielte 
Longierarbeit den Kondi-
tionszustand und das Gleich-
gewicht gesunder Pferde 
und gewöhnen sie an 
Umwelteinflüsse im Gelände 
und im Verkehr. 

e2 Pferde nach Krankheits- 
oder Verletzungspause 
aufbauen 
Sie bauen Pferde nach Ver-
letzungs- oder Krankheits-
pausen mit Bewegungsarbeit 
auf und bereiten sie für das 
weiterführende Training vor. 

e3 Pferde unter dem 
Sattel arbeiten 
 
Sie setzen die Grundlagen 
der Reittechnik 
(Grundsitze, Hilfengebung) 
der klassischen Reitweise 
für die Arbeit der Pferde 
unter dem Sattel ein. 

e4 Kundinnen und Kunden 
auf Ausritten im Gelände 
betreuen 
Sie leiten Kundinnen und 
Kunden für Ausritte im 
Gelände an, sie begleiten sie 
auf Ausritten im Gelände und 
unterrichten sie situativ über 
die Besonderheiten (Umwelt-
einflüsse, Gelände, Boden). 

e5 Betriebliche Anlässe 
organisieren  
 
Sie organisieren betriebliche 
Anlässe jeglicher Art für 
Kundinnen und Kunden und 
führen diese durch. 

e6 Kundinnen und Kunden 
unterrichten. 
Sie unterrichten Kundinnen 
und Kunden (Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene) im 
Umgang mit dem Pferd, in der 
Pferdepflege, im Aufsitzen und 
im Reiten im Grundsitz der 
Fachrichtung des Betriebes. 

  

f Anwenden und 
Unterrichten der 
Reittechnik 
klassisches 
Reiten 

f1 Pferde gezielt  
fördern und trainieren 
 
Sie fördern den Konditions-
zustand, das Vertrauen und 
das Gleichgewicht des 
Pferdes durch gezieltes 
Training.  

f2 Trainingsparcours 
planen und aufbauen 
 
Sie planen und erstellen für 
die Disziplinen der klassi-
schen Reitweise Spring-
parcours. 

f3 Pferde mit  
Freispringen fördern 
Sie nutzen das 
Freispringen zur gezielten 
Förderung der Pferde und 
als Vorbereitung auf das 
Springreiten. Sie wirken 
dabei in verschiedenen 
Funktionen mit. 

f4 Pferde in der  
Disziplin Dressurreiten 
fördern und vorstellen 
Sie fördern und arbeiten 
Pferde bis zur Stufe L. Sie 
stellen ausgebildete Pferde 
in der Disziplin Dressur vor. 

f5 Pferde in der  
Disziplin Springreiten 
fördern und vorstellen 
Sie fördern und arbeiten 
Pferde bis zur Stufe 110 cm. 
Sie stellen ausgebildete 
Pferde in der Disziplin 
Springen vor. 

f6 Pferde in der Disziplin 
Concours Complet fördern 
und vorstellen 
Sie fördern und arbeiten 
Pferde in der Disziplin 
Concours Complet bis zur 
Stufe B2. Sie stellen ausge-
bildete Pferde in der Disziplin 
Concours Complet vor. 

f7 Kundinnen und Kunden 
im klassischen Reiten 
unterrichten 
Sie unterrichten Kundinnen 
und Kunden in der Reittech-
nik klassisches Reiten auf 
der Stufe der Grundaus-
bildung. Sie leiten sie zum 
sicheren Reiten an (Reit-
sportanlage, Gelände, 
Strassenverkehr)  

 

g Anwenden und 
Unterrichten der 
Reittechnik  
Westenreiten 

g1 Pferde gezielt fördern 
und trainieren 

Sie fördern den Konditions-
zustand, das Vertrauen und 
Gleichgewicht der Pferde 
durch gezieltes Training.  

g2 Pferde durch 
Freilongieren fördern 
 
Sie fördern durch 
Freilongieren im Roundpen 
das Vertrauen zwischen 
Pferd und Mensch und 
gewöhnen das Pferd an die 
Ausrüstung. 

g3 Pferde in der Disziplin 
Horsemanship fördern 
und vorstellen 
Sie arbeiten ausgebildete 
Pferde durch gezielte 
Übungen in der Disziplin 
Horsemanship und stellen 
ein ausgebildetes Pferd in 
dieser Disziplin vor 

g4 Pferde in der Disziplin 
Trail Horse fördern und 
vorstellen 
Sie arbeiten ausgebildete 
Pferde durch gezielte 
Übungen in der Disziplin 
Trail Horse und stellen ein 
ausgebildetes Pferd in dieser 
Disziplin vor. 

g5 Pferde in der Disziplin 
Reining fördern und 
vorstellen 
Sie arbeiten ausgebildete 
Pferde durch gezielte 
Übungen in der Disziplin 
Reining und stellen ein 
ausgebildetes Pferd in der 
Disziplin Reining vor. 

g6 Kundinnen und Kunden 
im Westernreiten unter-
richten 
Sie unterrichten Kundinnen 
und Kunden in der Reittechnik 
Westernreiten auf der Stufe 
der Grundausbildung. Sie 
leiten sie zum sicheren Reiten 
an (Reitsportanlage, Gelände, 
Strassenverkehr). 

  

h Anwenden und 
Unterrichten der 
Reittechnik 
Gangpferdereiten  

h1 Gangarten alternativ 
fördern und vorstellen 
 
Sie fördern und trainieren 
Gangpferde mit alternativen 
Methoden in den verschie-
denen Gangarten. 

h2. Pferde gezielt in der 
Grundausbildung fördern 
und trainieren 
Sie arbeiten Gangpferde 
unter Einsatz der für diese 
Reittechnik spezifischen 
Sitzformen und Hilfen-
gebungen. 

h3 Gangarten unter dem 
Sattel fördern und vor-
stellen 
Sie arbeiten Gangpferde 
unter dem Sattel durch 
Losgelassenheit und Ver-
sammlung mit dem Ziel 
reiner Gangarten der 
Pferde 

h4 Pferde gezielt  
fördern und trainieren 
Sie fördern den Konditions-
zustand, das Vertrauen und 
Gleichgewicht der Pferde 
durch gezieltes Training. Sie 
erstellen zu diesem Zweck 
auf die entsprechende Diszi-
plin ausgerichtete Trainings-
parcours. 

h5 Kundinnen und Kunden 
im Gangpferdereiten 
unterrichten 
Sie unterrichten Kundinnen 
und Kunden in der Reittech-
nik Gangpferdereiten auf der 
Stufe der Grundausbildung. 
Sie leiten sie zum sicheren 
Reiten an (Reitsportanlage, 
Gelände,  Strassenverkehr). 

   

i Einsetzen von 
Pferden und 
Beraten von 
Kundinnen und 
Kunden im 
Pferderennsport 

i1 Pferde gezielt  
fördern  
Sie fördern den 
Konditionszustand, das 
Vertrauen und Gleichgewicht 
der Pferde durch gezieltes 
Training. 

i2 Rennpferde gezielt  
trainieren 
Sie fördern die Leistungs-
fähigkeit der Rennpferde 
durch individuelle Trainings-
einheiten nach Vorgaben 
des Trainingsplans. 

I3 Rennpferde in Rennen 
einsetzen 
Sie setzen Rennpferde in 
Trab- oder Galopprennen 
nach entsprechenden 
Reglementen fachgerecht, 
tiergerecht und sicher ein. 

i4 Geschichte des 
Rennsports erklären 
Sie erklären die Entwicklung 
des Pferderennsports, seine 
aktuelle Bedeutung und 
Organisation (national und 
international). 

i5 Zucht von Rennpferden 
beschreiben 
Sie erklären den Ursprung, 
die Entwicklung und 
Bedeutung der Zucht von 
Rennpferden. 

i6 Kundinnen und Kunden 
im Pferderennsport beraten 
Sie betreuen und beraten 
Kundinnen und Kunden durch 
eine fachspezifische 
Rennanalyse. 

  

j Anwenden und 
Unterrichten  
Gespannfahren 
sowie Einsetzen 
von 
Arbeitspferden 

j1 Fahrpferde gezielt  
fördern und trainieren 
 
Sie fördern durch Boden-
arbeit und gezieltes Training 
den Konditionszustand, das 
Vertrauen und Gleichgewicht 
der Pferde. Sie gewöhnen 
Fahrpferde an 
Umwelteinflüsse im Gelände 
und im Verkehr. 

j2 Fahrpferde für  
den Einsatz vorbereiten 
 
Sie prüfen die Einsatztaug-
lichkeit der Pferde, bes-
timmen die dem Einsatz ent-
sprechende Ausrüstung 
(Beschirrung, Wagen), 
beurteilen deren Zustand 
und passen die Geschirre 
den Pferden an. 

j3 Gespanne ein- und  
zweispännig führen 
 
Sie führen dafür ausge-
bildete Fahrpferde im 
städtischen und ländlichen 
Umfeld ein- und 
zweispännig tiergerecht, 
sicher und unter Einhaltung 
der Verkehrsregeln.  

j4  Pferde für Arbeitsein-
sätze auswählen und für 
den Einsatz vorbereiten 
Sie wählen die Pferde für 
den vorgesehenen Einsatz 
gezielt aus, rüsten sie 
zweckmässig aus und 
ergreifen die notwendigen 
Massnahmen zur Erhaltung 
ihrer Gesundheit. 

j5 Pferde für Zug- und 
Transportarbeiten ein-
setzen 
Sie führen mit ausgebildeten 
Arbeitspferden Zugarbeiten 
und Materialtransporte im 
Kommunalbereich, in der 
Landwirtschaft, im Wald und 
in Naturschutzflächen 
tiergerecht, sicher und 
bodenschonend aus. 

j6 Pferde für Personen-
transporte im Tourismus 
einsetzen 
Sie führen mit ausgebildeten 
Fahr- oder Arbeitspferden 
Personentransporte tierge-
recht und sicher aus 
(Kundinnen und Kunden, 
Dritte, Sachwerte). Sie 
betreuen und informieren die 
Kundinnen und Kunden 
während der Fahrt. 

j7 Pferde in Zucht-, Sport-, 
Arbeits- und Freizeit-
prüfungen einsetzen 
Sie bereiten Fahr- oder 
Arbeitspferde für den Einsatz 
in Zucht-, Sport-, Freizeit- 
oder Arbeitsprüfungen vor. 
Sie setzen Pferde in diesen 
Prüfungen und Disziplinen 
nach entsprechenden 
Reglementen ein. 

j8 Kundinnen und Kunden 
im Gespannfahren unter-
richten 
Sie bilden Fahranfänger im 
Gespannfahren bis zur Stufe 
der Grundausbildung indivi-
duell aus (Fahrtechnik, Ein-
spannen, Fahren im 
Strassenverkehr, Aus-
spannen, Wartung der Aus-
rüstung, Sicherheit, 
Verkehrsregeln). 
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III  Anforderungsniveau 
Das Anforderungsniveau des Berufes ist in Kapitel 4 (Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompe-
tenzen und Leistungsziele je Lernort) im Rahmen von Taxonomiestufen (K1  K6) bei den Leistungszielen 
detailliert festgehalten. 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Pferdefachfrau / Pferdefachmann EFZ 

Erlassversion vom 16.10.2013 20131016_d_BiPla_Pferdefachperson-EFZ Seite 16 / 101 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Pferdefachfrau / Pferdefachmann EFZ 

Erlassversion vom 16.10.2013 20131016_d_BiPla_Pferdefachperson-EFZ Seite 17 / 101 

4. 
 

4.10 Gemeinsame Handlungskompetenzen aller Fachrichtungen 
(gemäss Teil A der Tabelle mit der Übersicht der Kompetenzen, Seite 11) 

Handlungskompetenzbereich a: Gewährleisten der Sicherheit, des Gesundheits-, des Tier-  
und Umweltschutzes sowie Unterhalten der Ausrüstung und Infrastruktur 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) erkennen 
die Gefahren und Risiken am Arbeitsplatz sowie beim Einsatz von Pferden im Betrieb, auf öffentlichen 
Verkehrswegen oder im Gelände. Sie ergreifen die geeigneten Massnahmen zum Schutz der eigenen 
Person, der Pferde, der Mitarbeitenden, der Kundinnen und Kunden, von Dritten und Sachwerten. Sie 
setzen nur Werkzeuge, Ausrüstungen und Hilfsmittel ein, die den Vorschriften zur Arbeitssicherheit, zum 
Gesundheitsschutz, zum Umweltschutz, zum Tierschutz und zur Verkehrssicherheit genügen. Sie 
pflegen die Ausrüstung der Pferde, unterhalten die Infrastruktur und die Umgebung des Betriebs durch 
regelmässige Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten im Interesse der Werterhaltung der Anlagen 
sowie zur Vermeidung von Verletzungen und Krankheiten der Pferde. 

 

Handlungskompetenz a1: Gefahren erkennen und entsprechende Schutzmassnahmen ergreifen 
Sie erkennen Gefahren im Berufsalltag, beurteilen die Risiken, halten die Sicherheitsregeln ein und 
ergreifen Massnahmen zur Vermeidung von Berufsunfällen. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
a1.1 Ich erkläre anhand von Bei-

spielen die bei meiner Arbeit 
auftretenden Gefahren und 
Risiken für mich, für Mitar-
beitende und für Dritte. (K2) 

Ich erkenne die bei der tägli-
chen Arbeit im Betrieb auf-
tretenden Gefahren und 
Risiken für mich, für Mitarbei-
tende und für Dritte. (K3) 

 

a1.2 Ich erkläre die Pflichten des 
Arbeitnehmers bei der Ein-
haltung der gesetzlichen und 
branchenüblichen Bestim-
mungen, der betrieblichen 
Vorgaben, der Sicherheits-
regeln und bei der Um-
setzung geeigneter Mass-
nahmen zur Vermeidung von 
Berufsunfällen. (K2) 

Ich halte mich im Berufsalltag 
an die gesetzlichen und 
branchenüblichen Richtlinien 
und an die betrieblichen 
Vorgaben zur Arbeitssicher-
heit und an die Sicherheits-
regeln (eigene Sicherheit, 
Schutz von Drittpersonen) 
zur Vermeidung von Berufs-
unfällen. (K3) 

Ich halte mich unter An-
leitung bei den beruflichen 
Tätigkeiten an die gesetz-
lichen und branchenüblichen 
Richtlinien, an die üK-
Vorgaben zur Arbeitssicher-
heit und an die Sicherheits-
regeln zur Vermeidung von 
Berufs-unfällen. (K3) 

a1.3 Ich zähle für meinen Beruf 
die geeigneten Schutzmittel 
auf, erkläre deren Wirkung, 
den zweckmässigen Einsatz 
und die Pflege (z.B. Rücken-, 
Augen-, Gehör- und Atem-
schutz, Sicherheitsschuhe). 
(K2) 

Ich setze im Berufsalltag die 
der jeweiligen Arbeit ent-
sprechende persönliche 
Schutzausrüstung ein (z.B. 
Rückenschutz, Helm, 
Atemschutzmaske, 
Sicherheitsschuhe). (K3) 

 

a1.4 Ich zähle die rechtlichen Vor-
schriften und Arbeitgeber-
pflichten zur Arbeitssicherheit 
und zum Schutz von Dritt-
personen auf. (K1) 

Ich erkenne sicherheitswid-
rige Zustände am Arbeits-
platz, beseitige diese oder 
melde sie dem Vorgesetzten. 
(K3) 

 

a1.5 Ich beschreibe das Unfallge-
schehen der Pferdebranche, 
dessen Ursachen und Folgen 
sowie Massnahmen zur Ver-
meidung von Unfällen im Be-
ruf und in der Freizeit. (K2) 

Ich treffe gezielte Mass-
nahmen zur Vermeidung von 
Berufsunfällen. (K3) 

Ich bediene unter Anleitung 
Maschinen, Ausrüstungen 
und Werkzeuge, kenne 
deren Gefahren und schütze 
mich entsprechend. (C3) 
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Handlungskompetenz a2: Eigene Gesundheit erhalten und Berufskrankheiten vermeiden 
Sie ergreifen Massnahmen zum Schutz der eigenen Gesundheit und zur Vorbeugung gegen 
Berufskrankheiten.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
a2.1 Ich beschreibe Massnahmen 

(z.B. Organisation, Abläufe, 
Ergonomie, Ausgleichs-
übungen, Ausrüstung) zum 
Schutz meiner Gesundheit 
und zur Vermeidung von 
Berufskrankheiten (z.B. 
Allergien). (K2) 

Ich vermeide Berufskrank-
heiten und schütze meine 
Gesundheit durch eine ange-
passte Lebensweise (z.B. 
Ausgleich, Ernährung, 
Ruhe). (K3) 

Ich vermeide Berufskrank-
heiten und schütze meine 
Gesundheit unter Anleitung 
durch eine angepasste 
Lebensweise (z.B. Ausgleich, 
Ernährung, Ruhe). (K3) 

a2.2 Ich beschreibe die körperli-
chen Belastungen (Skelett, 
Gelenke, Muskulatur) bei der 
beruflichen Tätigkeit und 
deren Auswirkungen sowie 
Massnahmen zur deren 
Reduktion. (K2) 

Ich vermeide im Arbeitsalltag 
die körperliche Belastung 
(z.B. Zwangshaltungen, 
Lasten bewegen) durch das 
Einhalten ergonomischer 
Grundsätze und den Einsatz 
geeigneter Hilfs-mittel. (K3) 

Ich führe Arbeiten unter An-
leitung nach ergonomischen 
Grundsätzen aus und 
reduziere die körperliche 
Belastung durch den Einsatz 
geeigneter Hilfsmittel. (K3) 

a2.3 Ich beschreibe die Anforde-
rungen an die Arbeitskleider 
und ihre Bedeutung für den 
Gesundheitsschutz. (K2)  

Ich schütze bei der Arbeit mit 
Pferden meine Gesundheit 
indem ich für jede Tätigkeit 
die zweckmässigen Arbeits-
kleider und -schuhe trage. 
(K3)  

Ich trage bei der Arbeit mit 
Pferden und deren Pflege 
unter Anleitung die geeig-
neten Arbeitskleider. (K3) 

a2.4 Ich beschreibe die beim Ein-
satz von Hilfsstoffen (z.B. 
Reinigungsmittel) auftreten-
den Risiken für meine Ge-
sundheit und deren Folgen 
sowie Massnahmen zum 
Schutz der Gesundheit. (K2) 

Ich setze bei Pflege-, Reini-
gungs- und Wartungsarbei-
ten Hilfsstoffe (z.B. Reini-
gungsmittel, Betriebsstoffe, 
Medikamente) nach Vorgabe 
der Sicherheitsdatenblätter 
ein und schütze mich durch 
geeignete Schutzausrüstung. 
(K3) 

Ich setze bei Pflege-, Reini-
gungs- und Wartungsarbei-
ten Hilfsstoffe (z.B. Reini-
gungsmittel, Betriebsstoffe, 
Medikamente) nach Vorga-
be der Sicherheitsdaten-
blätter unter Anleitung ein 
und schütze mich durch 
geeignete Schutzausrüstung. 
(K3) 

a2.5 Ich beschreibe die im Betrieb 
möglichen Risiken (z.B. 
Stäube, Schimmelpilze, 
Zoonosen, Gase) für meine 
Gesundheit und deren 
Folgen sowie Massnahmen 
zum Schutz der Gesundheit. 
(K2) 

Ich erkenne im Betrieb auf-
tretende Gefahren durch 
Stäube, Schimmelpilze, Zoo-
nosen und Gase, ergreife 
Massnahmen zu deren 
Bekämpfung und schütze 
mich durch geeignete 
Schutzausrüstung. (K3) 

Ich erkenne unter Anleitung 
Gefahren durch Stäube, 
Schimmelpilze, Zoonosen 
und Gase, ergreife Mass-
nahmen zu deren Be-
kämpfung und schütze mich 
durch geeignete Schutz-
ausrüstung. (K3) 

a2.6 Ich beschreibe anhand von 
Beispielen Anzeichen und 
Ursachen von Stress sowie 
individuelle Massnahmen, 
um meine Aufgaben 
möglichst stressfrei zu 
erledigen (z.B. Ziele setzen, 
Arbeitsprogramm und 
Prioritäten festlegen,). (K2) 

Ich erkenne im Berufsalltag 
sich abzeichnende Druck-
situationen (z.B. Arbeits-
menge, Zeitnot) und ergreife 
zu deren Bewältigung in mei-
nem Zuständigkeitsbereich 
geeignete Massnahmen oder 
informiere den Vorgesetzten. 
(K3) 

 

 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Pferdefachfrau / Pferdefachmann EFZ 

Erlassversion vom 16.10.2013 20131016_d_BiPla_Pferdefachperson-EFZ Seite 19 / 101 

 

Handlungskompetenz a3: Die Sicherheit im Berufsalltag gewährleisten 
Sie gewährleisten im täglichen Umgang sowie bei der Vorbereitung und während des Einsatzes von 
Pferden durch geeignete Massnahmen jederzeit die Sicherheit der Pferde, der Kundinnen und Kunden 
und von Drittpersonen.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
a3.1 Ich beschreibe die rechtliche 

Verantwortung zur Gewähr-
leistung der Sicherheit der 
Kundinnen und Kunden, von 
Drittpersonen und der Pferde 
sowie die Massnahmen mit 
denen ich zur Sicherheit 
beitrage. (K2) 

Ich erkenne Gefahren im Ar-
beitsalltag und halte die ent-
sprechenden Sicherheits-
regeln ein sowie informiere 
die Kundinnen, und Kunden 
sowie Drittpersonen über 
Gefahren und die Sicher-
heitsregeln im Betrieb und im 
Umgang mit Pferden. (K3) 

Ich erkenne unter Anleitung 
Gefahren im Umgang mit 
den Pferden, halte mich an 
die entsprechenden 
Sicherheitsregeln und 
informiere betroffene 
Drittpersonen. (K3) 

a3.2 Ich beschreibe die Bedeu-
tung und die Kriterien der 
Beurteilung der Einsatz-
tauglichkeit der Pferde vor 
dem Einsatz. (K2) 

Ich beurteile vor jedem Ein-
satz die Pferde auf deren 
Tauglichkeit (z.B. Gesund-
heit, Ausbildung, Charakter) 
und setze nur einsatztaug-
liche Pferde ein. (K3) 

 

a3.3 Ich beschreibe die Bedeu-
tung einer intakten Ausrüs-
tung für die Sicherheit und 
die Kriterien zur Beurteilung 
des Zustandes. (K2) 

Ich setze nur funktionstüch-
tige Ausrüstung ein, über-
prüfe vor jedem Einsatz 
deren Zustand, stelle sie 
instand oder ersetze sie.(K3) 

Ich setze unter Aufsicht nur 
funktionstüchtige Ausrüstung 
ein, überprüfe vor jedem 
Einsatz deren Zustand, stelle 
sie instand oder ersetze sie. 
(K3) 

 

Handlungskompetenz a4:  
Sich auf öffentlichen Verkehrswegen und im Gelände korrekt und sicher verhalten 
Sie halten auf öffentlichen Verkehrswegen und im Gelände die geltenden Vorschriften ein (Strassen-
verkehrsgesetz, Wald- und Flurgesetze). 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
a4.1 Ich zähle die rechtlichen 

Grundlagen auf, die Vor-
schriften über den Einsatz von 
Pferden auf öffentlichen Grund 
enthalten und beschreibe die 
davon ausgehenden Vorgaben 
und Verhaltensregeln. (K2) 

Ich überprüfe vor jedem 
Einsatz, ob Pferde und 
Kundinnen und Kunden 
über die erforderliche 
Ausbildung verfügen. (K3)  

 

a4.2  Ich halte beim Einsatz von 
Pferden auf öffentlichen 
Verkehrswegen, auf Wald- 
und Güterstrassen und im 
Gelände die rechtlichen 
Vorschriften und Verhal-
tensregeln ein. (K3) 

 

a4.3 Ich beschreibe das Vorgehen 
bei durch den Einsatz von 
Pferden verursachten Schäden 
(Land/Boden, Kundinnen und 
Kunden, Drittpersonen, Sach-
werte). (K2) 

Ich informiere den Vorge-
setzten und die betroffenen 
Personen über verursachte 
Schäden und treffe die ge-
eigneten Massnahmen. 
(K3) 
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Handlungskompetenz a5: Die Vorgaben zum Umweltschutz einhalten 
Sie halten bei der Pferdehaltung, beim Unterhalt der Einrichtungen und Ausrüstungen sowie bei der 
Entsorgung von Abfällen die Vorschriften zum Umweltschutz ein. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
a5.1 Ich beschreibe die für die 

Haltung und Pflege und den 
Einsatz von Pferden sowie 
für Unterhaltsarbeiten rele-
vanten Natur- und Umwelt-
schutzvorschriften. (K2) 

  

a5.2 Ich beschreibe die gesetzli-
chen Vorgaben und deren 
Auswirkungen für die 
Lagerung und Entsorgung 
des Pferdemists (Umwelt- 
und Gewässerschutz). (K2) 

Ich halte bei den Pflege- und 
Wartungsarbeiten im Betrieb 
sowie der Lagerung des 
Mistes die Vorschriften zum 
Schutz der Natur und Umwelt 
sowie die betrieblichen 
Vorgaben ein. (K3) 

 

a5.3 Ich beschreibe die Vorgaben 
für die Entsorgung von Ab-
fällen und erkläre die betrieb-
lichen Massnahmen zur Re-
duktion der Beeinträch-
tigungen von Natur und 
Umwelt. (K2) 

Ich nutze im Betriebsalltag 
Ressourcen wie Wasser, 
Energie oder Material spar-
sam, setze Betriebs- und 
Hilfsstoffe umweltschonend 
ein und entsorge Abfälle 
nach betrieblichen Vorgaben. 
(K3) 

 

 

Handlungskompetenz a6: Die Vorschriften zum Tierschutz einhalten 
Sie wenden bei der Pflege, Haltung, Fütterung und beim Bewegen der Pferde die 
Tierschutzvorschriften an.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
a6.1 Ich erkläre die für die Pferde-

branche verbindlichen Vor-
schriften des Tierschutzge-
setzes mit ihren Auswirkun-
gen auf meine Arbeit. (K2) 

Ich führe das Auslauf- und 
Medikamentenjournal nach 
betrieblichen Vorgaben. (K3) 

 

a6.2 Ich beschreibe die vom Tier-
schutzgesetz abgeleiteten 
Anforderungen an ein artge-
rechtes Haltungssystem und 
die Pflege der Pferde. (K2) 

Ich ergreife in meinem Zu-
ständigkeitsbereich die not-
wendigen Massnahmen für 
eine artgerechte Haltung der 
Pferde. (K3) 

 

a6.3 Ich beschreibe die ethischen 
Grundsätze und die Auswir-
kungen des Tierschutzge-
setzes für den Umgang und 
das Verhalten mit Pferden 
sowie deren Einsatz und 
Nutzung. (K2) 

Ich verhalte mich im Berufs-
alltag bei allen Tätigkeiten 
am und auf dem Pferd immer 
unter Einhaltung der 
ethischen Grundsätze. (K3) 
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Handlungskompetenz a7: Lebensrettende Sofortmassnahmen ergreifen 
Sie leiten bei Unfällen die Massnahmen nach Vorgabe der betrieblichen Notfallorganisation ein und 
ergreifen die lebensrettenden Sofortmassnahmen. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

a7.1 Ich erkläre die wichtigen 
Punkte einer betrieblichen 
Notfallorganisation sowie die 
Abläufe und Verhaltens-
weisen im Notfall. (K2) 

Ich informiere Kunden über 
die Notfallorganisation des 
Betriebes, das Verzeichnis 
der Notallnummern und den 
Standort der Notfallapotheke. 
(K3) 

 

a7.2 Ich erkläre meine Aufgaben, 
Rechte und Pflichten als Not-
helfer. (K2) 

  

a7.3 Ich beschreibe, wie ich mich 
bei einem Unfall verhalten 
soll. (K2) 

Ich leite beim Eintreten eines 
Notfalls die in der Notfall-
organisation festgelegten 
Abläufe und Massnahmen 
ein (Alarmieren, Unfallstelle 
sichern, Informieren). (K3) 

Ich leite beim Eintreten eines 
Notfalls (Unfall, Brand) unter 
Anleitung die in der Notfall-
organisation des üK festge-
legten Abläufe und Mass-
nahmen ein (Alarmieren, Un-
fallstelle sichern, 
Informieren). (K3) 

a7.4 Ich beschreibe die lebens-
rettenden Sofortmassnah-
men zugunsten der verun-
fallten Personen. (K3) 

Ich ergreife bei Unfällen im 
Beruf geeignete 
lebensrettende Sofortmass-
nahmen zugunsten der 
verunfallten Personen. (K3) 

Ich übe unter Anleitung das 
Ergreifen von geeigneten 
lebensrettenden Sofortmass-
nahmen zugunsten einer ver-
letzten Person bei Unfällen in 
Beruf. (K3) 

 

Handlungskompetenz a8: Die Ausrüstung der Pferde pflegen 
Sie reinigen und pflegen die Ausrüstung fachgerecht, kontrollieren deren Funktionstüchtigkeit und führen 
daran die notwendigen Instandhaltungsarbeiten aus. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
a8.1 Ich erläutere die Bedeutung 

und Anforderungen einer 
fachgerechten Reinigung, 
Pflege und Lagerung der 
Ausrüstungsgegenstände der 
Pferde. (K2) 

Ich reinige, pflege und lagere 
die Ausrüstungsgegenstände 
fachgerecht nach betriebli-
chen Vorgaben. (K3) 

 

a8.2 Ich beschreibe die Kriterien 
zur Beurteilung der Funk-
tionstüchtigkeit und 
Sicherheit der Aus-
rüstungsgegenstände für die 
Arbeit mit Pferden. (K2) 

Ich kontrolliere vor jedem 
Einsatz den Zustand, Funk-
tionstüchtigkeit und Sicher-
heit der Ausrüstungsgegen-
stände und treffe bei 
Mängeln die geeigneten 
Massnahmen. (K4) 
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Handlungskompetenz a9: Die Umgebung und die Infrastruktur unterhalten 
Sie führen die Unterhalts- und Reinigungsarbeiten an Betriebsgebäuden und Aussenanlagen (z.B. 
Ausläufe, Weiden, Arbeitsplätze) nach betrieblichen Vorgaben selbständig aus. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
a9.1 Ich beschreibe die Bedeu-

tung (Sicherheit, Wirtschaft-
lichkeit, Komfort) und Anfor-
derungen sowie die Mass-
nahmen für die Pflege und 
den Unterhalt der Infrastruk-
tur des Betriebes. (K2) 

Ich unterhalte und pflege die 
betriebliche Infrastruktur (z.B. 
Weiden, Ausläufe, Reitplatz,) 
durch regelmässige Instand-
haltungsarbeiten (K3) 

Ich unterhalte und pflege 
unter Anleitung die für den 
üK genutzte Infrastruktur. 
(K3) 

a9.2 Ich zähle die Folgen von 
Defekten und Mängeln an 
der Infrastruktur des Be-
triebes auf und beschreibe 
das allgemeine Vorgehen 
und meinen Beitrag zur Be-
seitigung der Mängel. (K2) 

Ich erkenne im Arbeitsalltag 
Mängel und beseitige diese 
in meinem Zuständigkeitsbe-
reich durch entsprechende 
Sofortmassnahmen oder 
informiere den Vorgesetzten. 
(K4) 

Ich erkenne im üK Mängel an 
der Infrastruktur und melde 
sie dem zuständigen Be-
treuer oder beseitige sie 
unter Anleitung. (K3) 

a9.3 Ich beschreibe die Merkmale 
(z.B. Ordnung, Sauberkeit) 
und den Nutzen (z.B. erster 
Eindruck, Sicherheit, Ge-
sundheit, Image) eines ge-
pflegten Betriebes. (K2) 

Ich halte mich bei der Be-
nutzung der Betriebsräume 
(z.B. sanitäre Anlagen, Nass-
zellen, Küche, Aufenthalts-
raum) an die betrieblichen 
Vorgaben bezüglich Sauber-
keit und Ordnung. (K3) 
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Handlungskompetenzbereich b: Halten, Füttern und Pflegen der Pferde 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)  halten und 
pflegen Pferde, um deren Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu erhalten und zu fördern. 
Sie füttern Pferde mit geeigneten Futtermitteln nach betrieblichen Vorgaben. Sie erkennen 
fütterungsbedingte Mängel und ergreifen die geeigneten individuellen Massnahmen. Sie erkennen 
Verhaltensstörungen, Krankheiten und Verletzungen der Pferde und ergreifen die zweckmässigen 
Massnahmen der tiermedizinischen Erstversorgung. 

 

Handlungskompetenz b1: Unterkunft der Pferde pflegen  
Sie pflegen und reinigen die Unterkunft der Pferde, erkennen allfällige Mängel am Haltungssystem und 
ergreifen die notwendigen Massnahmen zum Unterhalt der Unterkunft. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
b1.1 Ich beschreibe die Anforde-

rungen (z.B. Lage, Lüftung, 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, 
Untergrund) an pferde-
gerechte Haltungssysteme 
und wie diese gepflegt und 
gereinigt werden (K2) 

Ich halte die Unterkunft der 
Pferde durch tägliches Ent-
misten mit dafür geeignetem 
Werkzeug sauber und tierge-
recht. Ich lagere und 
entsorge den Pferdemist 
nach betrieblichen Vorgaben. 
(K3)  

 

b1.2  Ich kontrolliere regelmässig 
den Zustand der Unterkünfte, 
die Sauberkeit der Futter-
tröge und Tränkebecken. Ich 
erkenne Gefahren (z.B. 
herausstehende Nägel) und 
beseitige diese. (K3) 

 

b1.3 Ich beschreibe die verschie-
denen Haltungsformen, er-
läutere deren Vor- und Nach-
teile sowie die gesetzlichen 
Bestimmungen dazu (z.B. 
Mindestmasse). (K2) 

Ich beurteile das Haltungs-
system eines Betriebes und 
trage durch geeignete Mass-
nahmen dazu bei, dieses in 
einem einwandfreien Zu-
stand zu erhalten. (K4) 

 

b1.4 Ich beschreibe die verschie-
denen Einstreumaterialien 
und erläutern deren Vor- und 
Nachteile (z.B. bezüglich 
Arbeitseffizienz, Kosten, 
Komfort, Entsorgung). (K2) 

Ich wähle und verwende die 
Einstreumaterialien je nach 
Pferd und betrieblichen Vor-
gaben. (K3) 

 

b1.5 Ich beschreibe die Anforder-
ungen an die Qualität und 
Lagerung der Einstreu-
materialien. (K2) 

Ich überprüfe die Qualität 
und den Zustand der Ein-
streumaterialien bei der 
Lieferung und lagere sie 
fachgerecht. (K3) 

 

b1.6 Ich beschreibe die wich-
tigsten Umweltschutz-
vorschriften zur Lagerung 
des Hofdüngers. (K2) 

Ich lagere den beim Aus-
misten im Stall gewonnenen 
Hofdünger nach betrieblichen 
Vorgaben. (K3) 

Ich lagere unter Anleitung 
den beim Ausmisten im Stall 
gewonnenen Hofdünger 
fachgerecht. (K3) 
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Handlungskompetenz b2: Futter lagern und zubereiten 
Sie beurteilen den Zustand der gelieferten Futtermittel, lagern diese qualitätserhaltend und stellen die 
Futterrationen und -mischungen nach betrieblichen Vorgaben bereit. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
b2.1 Ich beschreibe die verschiede-

nen Futtermittel sowie deren 
Eigenschaften und erkläre die 
Anforderungen an qualitativ 
hochwertige Futtermittel und 
das Wasser. (K2) 

Ich kontrolliere die Sauber-
keit und Qualität der Futter-
mittel und des Wassers und 
treffe bei allfälligen Mängeln 
die entsprechenden 
Massnahmen. (K4) 

 

b2.2 Ich beschreibe die Lagerung 
der verschiedenen Futtermittel. 
(K2) 

Ich lagere die Futtermittel 
nach betrieblichen Vorgaben. 
(K3) 

 

b2.3 Ich beschreibe spezielle 
Futtermischungen wie z.B. 
Mash und erläutere deren 
Zubereitung. (K2) 

Ich stelle die Futterrationen 
und -mischungen nach be-
trieblichen Vorgaben bereit. 
(K3) 

 

b2.4 Ich beschreibe die Herstel-
lungsverfahren der gebräuch-
lichen Futtermittel. (K2) 

  

 

Handlungskompetenz b3: Pferde einsatzgerecht füttern 
Sie füttern die ihnen anvertrauten Pferde gezielt und individuell gemäss vorgesehenem Einsatz 
(Futtermittel, Rationen, Inhaltsstoffe und Energiewert). 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
b3.1 Ich beschreibe die Grundzü-

ge des Stoffwechsel (z.B. 
Futteraufnahme, Verwertung) 
die Besonderheiten des Ver-
dauungssystems des 
Pferdes und die Folgen für 
die Fütterung. (K2) 

Ich berücksichtige bei der 
Fütterung die physischen 
Besonderheiten des Pferdes 
und passe Menge, Häufigkeit 
und Futtermittel dement-
sprechend an. (K4) 

 

b3.2 Ich zähle die Hauptnährstoffe 
(Kohlenhydrate wie Zucker, 
Stärke und Zellulose, Fette 
und Eiweisse) auf und erläu-
tere deren Bedeutung. (K2) 

  

b3.3 Ich beschreibe den Nähr-
stoffbedarf eines Pferdes in 
Abhängigkeit von Grösse, 
Gewicht, Leistung, Haltung, 
Alter, Rasse, Kondition, 
Futterzustand, Tempera-
ment, usw. (K2) 

Ich berücksichtige bei der 
Fütterung die relevanten 
Faktoren wie z.B. Rasse, 
Alter, Haltung, Leistung, 
Gewicht, Kondition und 
Temperament. (K4) 

 

b3.4 Ich beschreibe die verschie-
denen Futtermittel (Rau-, 
Kraft- und Zusatzfutter) 
aufgrund ihrer Nährwerte, 
Inhaltsstoffe, Verdaulichkeit 
sowie der zweckmässigen 
Verabreichungsarten. (K2) 

  

b3.5 Ich beschreibe die optimale 
Fütterungspraxis im Betrieb 

Ich wende im Betrieb eine 
optimale Fütterungspraxis an 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
(z.B. Fütterungszeiten und  
-häufigkeit, Kombination der 
Futtermittel, Sauberkeit). 
(K2) 

indem ich z.B. Fütterungs-
zeiten und -häufigkeit, Wahl 
der Futtermittel, Sauberkeit 
optimal kombiniere. (K3) 

b3.6 Ich beschreibe den Wasser-
bedarf eines Pferdes, die 
Einflussfaktoren des Bedarfs 
(z.B. Futtermittel, Witterung, 
Leistung) und die Anforde-
rungen an das Wasser (K2) 

Ich überprüfe täglich, ob die 
optimale Wasserversorgung 
der Pferde bedarfsgerecht 
gewährleistet ist (K3) 

 

 

Handlungskompetenz b4: Fütterungsmängel erkennen und beheben 
Sie erkennen fütterungsbedingte Mängel und Erkrankungen von Pferden und beheben deren Ursachen 
durch eine gezielte und individuell angepasste Fütterung.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
b4.1 Ich beschreibe fütterungsbe-

dingte Mangelerscheinungen 
beim Pferd, die Indikatoren 
und Ursachen und erläutere 
vorbeugende und behan-
delnde Massnahmen. (K2) 

Ich erkenne fütterungsbe-
dingte Mangelerscheinungen 
beim Pferd und ergreife in 
Absprache mit der zustän-
digen Person die geeigneten 
Massnahmen. (K4) 

 

b4.2 Ich beschreibe durch falsche 
Fütterung verursachte Krank-
heiten (z.B. Hufrehe, Kreuz-
verschlag) und erläutere die 
Massnahmen zur Anpassung 
der Fütterung. (K2) 

Ich ergreife bei fütterungsbe-
dingten Krankheiten in Ab-
sprache mit dem Vorgesetz-
ten und dem Tierarzt indivi-
duelle Massnahmen der 
Futterumstellung. (K4) 

 

b4.3 Ich erläutere die Voraus-
setzungen und den Einsatz 
von Mineralstoff- und Vita-
minpräparaten sowie deren 
Nutzen und Risiken. (K2) 

Ich setze Mineralstoff- und 
Vitaminpräparate als tempo-
räre Ergänzung der indivi-
duellen Fütterung in Ab-
sprache mit der zuständigen 
Person und nach Vorgaben 
des Tierarztes ein. (K4) 

 

b4.4 Ich zähle die für Pferde gifti- 
gen Pflanzen auf, beschreibe 
ihre Erkennungsmerkmale 
und die Bekämpfungsmass-
nahmen. (K2) 

Ich erkenne die für Pferde 
giftigen Pflanzen, entferne 
unter Einhaltung geeigneter 
Schutzmassnahmen und 
entsorge sie sowie informiere 
den Vorgesetzten. (K3) 

 

b4.5 Ich beschreibe die Anzeichen 
einer Vergiftung und Sofort-
massnahmen, wenn ein 
Pferd Giftpflanzen frisst. (K2) 

Ich erkenne die Symptome 
wenn ein Pferd giftige Pflan-
zen gefressen hat und leite 
die entsprechenden Sofort-
massnahmen ein. (K4) 
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Handlungskompetenz b5: Pferde pflegen und gesund erhalten 
Sie besorgen die tägliche Körperpflege der Pferde und erhalten mit individuellen Massnahmen deren 
Wohlbefinden, Gesundheit und Leistungsfähigkeit.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
b5.1 Ich beschreibe die täglichen 

Pflegemassnahmen am 
Pferd (Fellpflege, Hufpflege) 
und deren Funktion. (K2) 

Ich führe die tägliche Pferde-
pflege fachgerecht und mit 
dem geeigneten Putzzeug 
durch. (K3) 

 

b5.2 Ich beschreibe die Merkmale 
eines gesunden Pferdes und 
anhand welcher Parameter 
diese überprüft werden (z.B. 
Puls, Atmung, Temperatur, 
Ausdruck). (K2) 

Ich beurteile täglich den Ge-
sundheitszustand der Pferde 
und treffe bei Veränderungen 
selber die geeigneten Mass-
nahmen oder informiere den 
Vorgesetzten. (K4) 

 

b5.3 Ich beschreibe die Merkmale 
und Bedeutung gesunder 
Hufe eines Pferdes und er-
läutere die notwendigen Kon-
troll- und Pflegemassnah-
men (z.B. Reinigen, Aus-
schneiden oder Beschlagen). 
(K2) 

Ich überprüfe regelmässig 
den Zustand der Hufe und 
des Beschlages, pflege die 
Hufe, ziehe nach Bedarf 
Nägel nach oder nagle abge-
rissene Eisen wieder in die 
bestehenden Löcher auf. 
(K4) 

Ich überprüfe unter Anleitung 
den Zustand der Hufe und 
des Beschlages, pflege die 
Hufe, ziehe nach Bedarf 
Nägel nach oder nagle abge-
rissene Eisen wieder in die 
bestehenden Löcher auf. 
(K3) 

b5.4 Ich beschreibe die Bedeu-
tung und Funktion des Ge-
bisses, den Kauvorgang und 
die Auswirkungen auf die 
Verdauung der Pferde. (K2) 

  

b5.5 Ich beschreibe die Indikato-
ren für Zahnprobleme (z.B. 
Futterreste im Kot, Gewichts-
verlust), die Kriterien zur Be-
urteilung der Zähne und die 
angepassten Zahnpflege-
massnahmen. (K2) 

Ich erkenne Anzeichen für 
Zahnprobleme, überprüfe 
regelmässig den Zustand der 
Zähne und leite nach Bedarf 
die geeigneten Massnahmen 
ein oder informiere den 
Vorgesetzen. (K4) 

 

b5.6 Ich beschreibe spezielle 
Therapiemassnahmen die 
nach intensiver Arbeit durch-
geführt werden (z.B. 
Eindecken, Schritt gehen, 
Beine kühlen), deren Nutzen 
und fachgerechte 
Ausführung (K2) 

Ich ergreife nach intensiver 
Arbeit der Pferde spezielle 
Therapiemassnahmen (z.B. 
Eindecken, Schritt gehen, 
Beine kühlen etc.) nach be-
trieblichen Vorgaben (K3) 

Ich ergreife unter Anleitung 
nach intensiver Arbeit der 
Pferde spezielle Therapie-
massnahmen (z.B. Ein-
decken, Schritt gehen, Beine 
kühlen). (K3) 

 
 

Handlungskompetenz b6: Kranke und verletzte Pferde pflegen 
Sie erkennen Krankheiten und Verletzungen, entscheiden über den Beizug des Tierarztes und leisten 
die medizinische Erstversorgung. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
b6.1 Ich beschreibe die anatomi-

schen und physiologischen  
Grundlagen des Pferdes 
(z.B. Körperbau, Skelett, 
Sehnen, Bänder, Muskulatur, 

Ich berücksichtige in der täg-
lichen Arbeit die anatomi-
schen und physiologischen  
Grundlagen des Pferdes,  
um Krankheiten und Ver-
letzungen vorzubeugen. (K4) 

 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Pferdefachfrau / Pferdefachmann EFZ 

Erlassversion vom 16.10.2013 20131016_d_BiPla_Pferdefachperson-EFZ Seite 27 / 101 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
Bewegungsablauf) und vor-
beugende Massnahmen 
gegen Krankheiten und Ver-
letzungen. (K2) 

b6.2 Ich beschreibe auffälliges 
Verhalten des Pferdes, er-
kläre dessen Ursachen (z.B. 
Krankheit, Verletzung, Kolik) 
und die Abklärungen (z.B. 
PAT-Werte bestimmen) zur 
Beurteilung des Schwere-
grades. (K2) 

Ich erkenne im Arbeitsalltag 
auffälliges Verhalten beim 
Pferd (Verletzung, Krankheit, 
Stress), mache die notwen-
digen Abklärungen (z.B. 
PAT-Werte bestimmen), be-
urteile den Schweregrad und 
informiere den Vorgesetzten. 
(K4) 

Ich erkenne auffälliges Ver-
halten beim Pferd (Verlet-
zung, Krankheit, Stress), 
mache unter Anleitung die 
notwendigen Abklärungen 
(z.B. PAT-Werte bestimmen), 
beurteile den Schweregrad 
und informiere den 
Vorgesetzten. (K3) 

b6.3 Ich beschreibe die häufigen 
Verletzungen und Krankhei-
ten bei Pferden (Mauke, 
Ballentritt, Drücke, Nageltritt, 
Sommerekzem), sowie die 
Sofortmassnahmen der Erst-
versorgung durch den Be-
trieb (z.B. Wunden behan-
deln, Verbände) bis zum Ein-
treffen des Tierarztes. (K2) 

Ich ergreife bei Verletzungen 
und Krankheiten in Abspra-
che mit dem Vorgesetzten 
die angepassten Sofortmass-
nahmen der Erstversorgung 
(z.B. Wunden behandeln und 
schützen, Verbände anlegen 
Pferd ruhig stellen) und 
informiere den Tierarzt. (K3) 

Ich ergreife bei Verletzungen 
und Krankheiten unter An-
leitung die notwendigen So-
fortmassnahmen der Erst-
versorgung (z.B. Wunden be-
handeln, Verbände anlegen, 
Pferd ruhig stellen) und in-
formiere den Tierarzt. (K3) 

b6.4 Ich beschreibe die häufigsten 
Lahmheiten, deren mögliche 
Ursachen, die geeigneten 
Sofortmassnahmen sowie 
die anschliessenden 
Behandlungsmethoden. (K2) 

Ich erkenne Lahmheiten, er-
greife die geeigneten Sofort-
massnahmen (z.B. Ruhe, 
Entlastung), informiere den 
Tierarzt und führe die weitere 
Behandlung nach Anweisung 
aus. (K4) 

Ich erkenne unter Anleitung 
Lahmheiten und treffe die 
geeigneten Massnahmen zur 
Behandlung (K3) 

b6.5 Ich beschreibe die bei Pfer-
den vorkommenden Seuchen 
(z.B. Druse, Pferdegrippe) 
und ihre Erkennungsmerk-
male sowie vorbeugende  
und pflegende Massnahmen. 
(K2) 

  

b6.6 Ich beschreibe die Anforde-
rungen an eine Stallapotheke 
(z.B. Inhalt, Standort) sowie 
an die Lagerung von 
Medikamenten (Temperatur, 
Ablaufdaten, Absetzfristen). 
(K2) 

Ich kontrolliere regelmässig 
die Stallapotheke (Zustand, 
Vollständigkeit, Ordnung, 
Ablaufdaten), ergänze sie 
nach Gebrauch, lagere und 
entsorge betriebseigene 
Medikamente. (K3) 

 

b6.7 Ich beschreibe den Unter-
schied zwischen rezeptfreien 
und -pflichtigen Medika-
menten und erkläre die 
Regeln und Vorschriften für 
den Einsatz rezeptfreier 
Medikamente. (K2) 

Ich setze rezeptpflichtige Me-
dikamente nach Vorgaben 
des Tierarztes und rezept-
freie nach betrieblichen 
Vorgaben oder gemäss 
Verpackungsbeilage ein. 
(K4)  

 

b6.8 Ich beschreibe spezielle 
Pflegemassnahmen für 
Pferde die sich von einer 
Krankheit oder Verletzung 
erholen. (K2) 

Ich führe individuelle Pflege-
massnahmen bei rekonva-
leszenten Pferden nach An-
ordnung des Tierarztes oder 
des Vorgesetzten aus. (K3) 

 

b6.9 Ich beschreibe medizinische 
und mechanische Beruhi-

Ich setze medizinische und 
mechanische Beruhigungs-
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
gungsmittel anhand ihrer 
Vor- und Nachteile. Ich 
erkläre deren Einsatzgebiete 
und die fachgerechte 
Anwendung. (K2) 

mittel auf Anweisung des 
Tierarztes oder Betriebs-
leiters fachgerecht ein. (K3) 

b6.10 Ich beschreibe die Bedeu-
tung der Entwurmung und 
Impfung für das Wohlbefin-
den und die Leistungsfähig-
keit der Pferde, erkläre Vor- 
und Nachteile gängiger Ent-
wurmungsschemas (inkl. 
Kotprobe, Verabreichung) 
und die Vorgaben für 
Impfungen. (K2) 

Ich überprüfe den Impf- und 
Entwurmungsstatus der mir 
anvertrauten Pferde, bei Be-
darf informiere ich den 
Pferdebesitzer über den aus-
laufenden Impfschutz, führe 
die Entwurmung in den 
geforderten Abständen durch 
und veranlasse die Impfung 
durch den Tierarzt. (K3) 

Ich überprüfe unter Anleitung 
den Impf- und Entwurmungs-
status der Pferde und verab-
reiche den Pferden die Ent-
wurmungsmittel nach Vor-
gabe. (K3) 

 

Handlungskompetenz b7: Pferde für den Einsatz vorbereiten 
Pferde für Trainings, Turniere, andere Einsätze und Transporte vorbereiten und ausrüsten sowie ange-
passte Ausrüstung des Reiters oder Fahrers bereitstellen.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
b7.1 Ich beschreibe die Anforde-

rungen an einen sicheren 
und tiergerechten Pferde-
transport (Transportmittel, 
Zugfahrzeug, Schutz des 
Pferdes, Vorgehen, Fahr-
weise, Fahrzeugausweis). 
(K2) 

Ich überprüfe das Transport-
mittel (Zustand, Sicherheit, 
Ausweis), bereite es für den 
Transport der Pferde vor 
(Einstreue), verlade das 
Material (z.B. Ausrüstung, 
Futter, Kleidung) und stelle 
das Transportmittel für den 
Verlad bereit. (K3) 

Ich überprüfe unter Anleitung 
das Transportmittel und 
bereite es für den Verlad der 
Pferde vor. (K3) 

b7.2 Ich beschreibe die 
zweckmässigen Schutzmittel 
für den Transport von 
Pferden und ihren fachge-
rechten Einsatz. (K2) 

Ich bereite die Pferde auf 
den Transport vor, schütze 
sie für den Transport und 
lade sie fachgerecht ein und 
aus. (K3) 

Ich bereite unter Anleitung 
die Pferde auf den Transport 
vor und lade sie fachgerecht 
ein und aus. (K3) 

b7.3 Ich beschreibe die für die 
verschiedenen Einsätze der 
Pferde zweckmässigen Aus-
rüstungen und Schutzmittel 
und deren fachgerechte 
Verwendung. (K2) 

Ich bereite die Pferde mit der 
geeigneten und spezifischen 
Ausrüstung (Disziplin) für 
den Einsatz vor (Lederzeug, 
Gamaschen etc.). (K3) 

Ich bereite die Pferde unter 
Anleitung mit der geeigneten 
und spezifischen Ausrüstung 
für den Einsatz vor (Leder-
zeug, Gamaschen etc.) (K3) 

b7.4 Ich beschreibe die verschie-
denen Frisier-, Einflecht- und 
Einnäharten und die dazu 
notwendigen Hilfsmittel. (K2) 

Ich frisiere Pferde, flechte 
und nähe die Mähne und den 
Schweifnach betrieblichen 
Vorgaben ein. (K3) 

Ich frisiere Pferde, flechte 
und nähe die Mähne und den 
Schweif unter Anleitung nach 
den verschiedenen Vor-
gaben ein. (K3) 

b7.5 Ich erkläre die auf dem Markt 
verfügbaren Stollensysteme, 
ihre Vor- und Nachteile, die 
Einsatzgebiete sowie die 
fachgerechte Montage und 
Demontage. (K2) 

Ich rüste die Pferde nach be-
trieblichen Vorgaben und 
Einsatzbedingungen (Boden, 
Disziplin) mit den geeigneten 
Stollen aus, entferne sie 
nach dem Einsatz und 
reinige und lagere sie 
fachgerecht. (K4) 

Ich rüste Pferde unter Anlei-
tung für verschiedene Ein-
satzbedingungen (Boden, 
Disziplin) mit den entspre-
chenden Stollen aus, ent-
ferne sie nach dem Einsatz, 
reinige und lagere sie fach-
gerecht. (K4) 
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Handlungskompetenzbereich c: Umgehen mit Pferden und Bewegen der Pferde 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) arbeiten 
Pferde individuell durch gezielte Bodenschule zur Förderung des Vertrauens, des Gehorsams und der 
Leistungsfähigkeit und bewegen sie unter dem Sattel. 

 

Handlungskompetenz c1: Die Evolution und die Domestizierung der Pferde sowie die 
Geschichte des Reitens und Fahrens erklären 
Sie erklären Kundinnen und Kunden die Entwicklung des Pferdes, seine Domestizierung und die 
Grundzüge der Entwicklung der Nutzung des Pferdes bis zur Gegenwart.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
c1.1 Ich beschreibe den Ursprung 

des Pferdes und die Evolution 
vom Urpferd zum heutigen 
Hauspferd. (K2) 

  

c1.2 Ich erkläre den Begriff Do-
mestizierung am Beispiel des 
Pferdes, beschreibe ihre Aus-
wirkungen auf die Entwicklung 
des Pferdes und den Einfluss 
auf die Entwicklung der 
Menschheit. (K2) 

  

c1.3 Ich beschreibe die Nutzung 
des Pferdes (Lasttier, Zugtier, 
Reiten), ihre Entwicklung bis 
zur aktuellen Nutzung in der 
Gegenwart und die Bedeu-
tung des Pferdes für die 
moderne Gesellschaft. (K2) 

  

c1.4 Ich zähle wichtige Persönlich-
keiten auf und beschreibe 
deren Beitrag zur Entwicklung 
der Reit- und Fahrkunst. (K2) 

  

c1.5 Ich erläutere die Bedeutung 
heute lebender Wild- und 
Halbwildpferdeherden. (K2) 

  

 
 

Handlungskompetenz c2:  
Mit Hengsten und Zuchtpferden sicher umgehen sowie Zuchtgrundlagen erklären 
Sie berücksichtigen im Umgang mit Hengsten und Stuten mit Fohlen deren besonderen Ver-
haltensweisen und die spezifischen Sicherheitsregeln und beschreiben die Grundlagen der Pferdezucht. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
c2.1 Ich beschreibe die spezifi-

schen gesetzlichen Anfor-
derungen an die Haltung von 
Hengsten, Stuten mit Fohlen 
bei Fuss und Fohlen. (K2) 

  

c2.2 Ich beschreibe die besonde-
ren Verhaltensweisen von 
Hengsten, Stuten mit Fohlen 
bei Fuss und Fohlen sowie 
die Gefahren die bei der Ar-
beit mit ihnen auftreten und 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
erkläre die Regeln für einen 
sicheren Umgang. (K2) 

c2.3 Ich beschreibe die speziellen 
Hilfsmittel für den Umgang 
mit Hengsten (z.B. Hengst- 
bzw. Steiggebiss), deren 
Vor- und Nachteile sowie den 
Einsatz. (K2) 

  

c2.4 Ich erkläre die Geschlechts-
reife, Bildung von Spermien 
und Ursachen der Unfrucht-
barkeit beim Hengst. (K2) 

  

c2.5 Ich erläutere die Ge-
schlechtsreife, den Zyklus 
der Stute und die Ursachen 
der Unfruchtbarkeit. (K2) 

  

c2.6 Ich beschreibe Störungen 
der Trächtigkeit, die Anzei-
chen dafür und die Ursachen 
für mögliche Aborte. (K2) 

  

c2.7 Ich beschreibe die Anzeichen 
einer bevorstehenden Ge-
burt und die Massnahmen 
zur Vorbereitung der Geburt 
(z.B. Haltung, Streue, Eisen 
entfernen). (K2) 

  

c2.8 Ich beschreibe den Geburts-
verlauf und mögliche Ge-
burtshilfen. (K2) 

  

c2.9 Ich beschreibe die typischen 
Verhaltensweisen des Foh-
lens von der Geburt bis zum 
Absetzen von der Mutter-
stute. (K2) 

  

c2.10 Ich beschreibe die Entwick-
lung des Fohlens nach der 
Geburt, seine Pflege, das 
Absetzen und die Aufzucht. 
(K2) 

  

c2.11 Ich erkläre die Grundlagen 
der Tierzucht (Erblichkeit von 
Merkmalen und Fehlern, Se-
lektion, Bestimmung von Ver-
wandtschaft und Inzucht, 
Kreuzung, Zuchtwert-
schätzung). (K2) 

  

c2.12 Ich beschreibe die verschie-
denen Zuchtmethoden und 
Reproduktionstechniken 
sowie ihre Vor- und Nach-
teile. (K2) 

  

c2.13 Ich erkläre die bei der Selek-
tion zu berücksichtigenden 
Faktoren wie Exterieur, Ab-
stammung, Leistung, Ge-
sundheit und Charakter. (K2)  
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Handlungskompetenz c3: Pferde beurteilen 
Sie beurteilen den allgemeinen Zustand, das Exterieur und die Gänge eines vorgeführten Pferdes und 
entscheiden über dessen Einsatztauglichkeit.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
c3.1 Ich beschreibe die Anfor-

derungen an heutige Sport-, 
Arbeits- und Freizeitpferde 
und berücksichtige dabei 
Aspekte wie Charakter, 
Leistungsbereitschaft und 
Verwendungszweck. (K2) 

  

c3.2 Ich beschreibe die Kriterien 
(Signalement, Abzeichen, 
Exterieur, Gänge) und das 
Vorgehen zur Beurteilung 
eines Pferdes. (K2) 

Ich beurteile und beschreibe 
ein vorgeführtes Pferd syste-
matisch nach anerkannten 
Kriterien. (K3)  

Ich beurteile und beschreibe 
mir vorgeführte Pferde unter 
Anleitung nach anerkannten 
Kriterien. (K3) 

c3.3 Ich beschreibe die verschie-
denen Vorführsituationen 
und die entsprechenden Vor-
gaben (Ausrüstung und 
Pflegezustand des Pferdes, 
Ablauf, sicheres Verhalten 
des Pferdeführers) für das 
fachgerechte Vorführen 
eines Pferdes. (K2) 

Ich führe Pferde in verschie-
denen Situationen (z.B. Iden-
tifikation, Zuchtbeurteilung, 
Verkaufspräsentation, Wett-
kampf, tierärztliche Untersu-
chung) fachgerecht vor. (K3) 

Ich führe unter Anleitung 
Pferde in verschiedenen 
Situationen (z.B. Iden-
tifikation, Zuchtbeurteilung, 
Verkaufspräsentation, Wett-
kampf, tierärztliche Untersu-
chung) fachgerecht und 
sicher vor. (K3) 

c3.4 Ich beschreibe die Anfor-
derungen an das Gebäude 
und Exterieur des Pferdes, 
die wichtigsten Mängel und 
deren Auswirkungen. (K2) 

  

c3.5 Ich erläutere wie das Alter 
von Pferden aufgrund ver-
schiedener Merkmale (z.B. 
Zähne) geschätzt werden 
kann. (K2) 

Ich schätze das Alter von 
Pferden anhand verschie-
dener Merkmale. (K3) 

Ich schätze unter Anleitung 
das Alter von Pferden 
anhand verschiedener 
Merkmale. (K3) 

c3.6 Ich beschreibe die Grund-
regeln (z.B. Ankaufsunter-
suchung, Gewährleistung, 
Kaufvertrag nach OR) für 
den Kauf und Verkauf von 
Pferden. (K2) 

  

 
 

Handlungskompetenz c4: Pferde durch Bodenschule fördern und mit ihnen kommunizieren 
Sie entwickeln durch Bodenschule das gegenseitige Vertrauen und die Verständigung mit dem Pferd. 
Sie nutzen dabei die Erkenntnisse über das natürliche Kommunikationsverhalten der Pferde.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
c4.1 Ich beschreibe die Verhal-

tensbiologie des Pferdes 
(z.B. Futteraufnahme, Bewe-
gung, Fortpflanzung, Ruhe-
formen, Markierung, Aus-
druck), seine Empfindungen 
und Wahrnehmungen (Tast-, 
Seh-, Gehör-und Geruchs-

Ich erkenne und nutze beim 
täglichen Arbeiten mit dem 
Pferd dessen natürliche Ver-
haltensweisen. (K3) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
sinn) und deren Nutzung für 
einen pferdegerechten 
Umgang. (K2) 

c4.2 Ich beschreibe Verhaltens-
störungen und Unarten des 
Pferdes, deren mögliche 
Ursachen und Möglichkeiten, 
sie zu reduzieren oder evtl. 
zu beseitigen. (K2) 

  

c4.3 Ich erläutere die Anforde-
rungen an einen geeigneten 
Trainingsplatz. (K2) 

  

c4.4 Ich beschreibe die für die 
Bodenschule aus notwendi-
ge Ausrüstung des Pferdes 
(z.B. Knotenhalfter, Seil), die 
Hilfsmittel (z.B. Stock, Gerte) 
und Hilfen (z.B. Stimme, Kör-
persprache), deren Einsatz 
sowie Vor- und Nachteile. 
(K2) 

Ich rüste das Pferd für die  
Bodenschule aus (z.B. 
Knotenhalfter, Seil) und stelle 
die Hilfsmittel (z.B. Stock 
oder Gerte) bereit. (K3) 

Ich rüste das Pferd unter 
Anleitung für die Boden-
schule aus (Knotenhalfter, 
Seil) und stelle die Hilfsmittel 
(z.B. Stick oder Gerte) bereit. 
(K3) 

c4.5  Ich bewege das Pferd 
(Führen von beiden Seiten, 
Verschieben mit und ohne 
Berührung, Anhalten ohne 
mechanische Einwirkung, 
Wechseln der Gangart, 
rückwärts Richten) und setze 
dabei die Hilfsmittel und 
Hilfen gezielt ein. (K3) 

Ich bewege das Pferd unter 
Anleitung (Führen von 
beiden Seiten, Verschieben 
mit und ohne Berührung, 
Anhalten ohne mechanische 
Einwirkung an, Wechseln der 
Gangart, rückwärts Richten) 
und setze dabei die 
Hilfsmittel und Hilfen gezielt 
ein.(K3) 

c4.6 Ich beschreibe die Merkmale 
und Anzeichen von Angst- 
und Dominanzverhalten des 
Pferdes sowie die ange-
passten Massnahmen für 
den Umgang mit diesen  
Verhalten. (K2) 

Ich erkenne Angst- und 
Dominanzverhalten des 
Pferdes aufgrund seiner 
Körpersprache und reagiere 
darauf, indem ich durch ge-
eignete Massnahmen (z.B. 
Einsatz der Stimme, Körper-
sprache, Belohnung) das 
Vertrauen des Pferde auf-
baue und das erwünschte 
Verhalten des Pferdes weiter 
fördere. (K3) 

Ich erkenne unter Anleitung 
Angst- und Dominanzver-
halten des Pferdes aufgrund 
seiner Körpersprache und 
reagiere darauf indem ich 
unter Anleitung durch ge-
eignete Massnahmen (z.B. 
Einsatz der Stimme, Körper-
sprache, Belohnung) das 
Vertrauen des Pferdes auf-
baue und das erwünschte 
Verhalten des Pferdes 
fördere. (K3) 

c4.7  Ich erkenne Lernschwierig-
keiten und Verhaltensproble-
me beim Pferd und ergreife 
in Absprache mit dem Vorge-
setzten die richtigen Mass-
nahmen. (K4) 
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Handlungskompetenz c5: Pferde durch Longierarbeit fördern 
Sie entwickeln durch gezielte und individuelle Longierarbeit den Gehorsam, die Leistungsfähigkeit und 
die Gänge der Pferde. Sie nutzen dazu das natürliche Lernverhalten der Pferde und die Körpersprache.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
c5.1 Ich beschreibe die für die 

Longierarbeit geeignete 
Arbeitsfläche (Umzäunung, 
Untergrund etc.). (K2) 

Ich überprüfe die Arbeits-
fläche vor der Arbeit mit der 
Longe (z.B. Umzäunung, 
Untergrund) (K3) 

 

c5.2 Ich beschreibe die Aus-
rüstung des Pferdes (z.B. 
Kappzaum, Beinschutz) für 
die Longierarbeit. (K2) 

Ich rüste das Pferd für die Ar-
beit an der Longe aus und 
stelle die Hilfsmittel (z.B. 
Peitsche) bereit. (K3) 

Ich rüste das Pferd für die Ar-
beit an der Longe unter An-
leitung aus und stelle die 
Hilfsmittel bereit. (K3) 

c5.3 Ich beschreibe die Wirkung 
der Hilfsmittel (Longe, Peit-
sche) und Hilfen (Stimme, 
Körpersprache) mit Vor- und 
Nachteilen sowie ihren 
wirksamen Einsatz. (K2) 

Ich setze Hilfsmittel (z.B. 
Longe, Peitsche) und Hilfen 
(Stimme, Körpersprache) bei 
der Longierarbeit gezielt ein. 
(K3) 

Ich setze unter Anleitung 
Hilfsmittel (z.B. Longe, 
Peitsche) und Hilfen 
(Stimme, Körpersprache) bei 
der Longierarbeit gezielt ein. 
(K3) 

c5.4 Ich beschreibe die verschie-
denen Aufzäumungsarten 
und Hilfszügel, deren 
Wirkungsweise, Vor- und 
Nachteile. (K2) 

Ich setze bei der Longierar-
beit die situativ geeigneten 
Aufzäumung und Hilfszügel 
ein. (K3) 

Ich setze bei der Longierar-
beit die situativ geeigneten 
Aufzäumung und Hilfszügel 
unter Anleitung ein. (K3) 

c5.5 Ich erkläre die Einschnall-
arten der Longe und deren 
Wirkung auf das Pferd. (K2) 

Ich passe die Einschnallart 
der Longe der jeweiligen 
Situation an. (K3) 

Ich passe unter Anleitung die 
Einschnallart der Longe der 
jeweiligen Situation an. (K3) 

c5.6 Ich beschreibe Übungen 
durch welche die Longier-
arbeit für das Pferd abwechs-
lungsreich gestaltet werden 
kann. (K2) 

Ich gestalte die Longierarbeit 
durch den Einbau von 
Übungen (z.B. Anhalten, 
Handwechsel, Übergänge), 
Variationen (Tempo, Grösse 
der Volten) und den Einsatz 
verschiedener Medien und 
Hilfsmittel (z.B. Bodenricks, 
Pilonen, Längspassagen) 
lehrreich und gymnastizie-
rend. (K4) 

Ich gestalte die Longierarbeit 
unter Anleitung durch den 
Einbau von Übungen (z.B. 
Anhalten, Handwechsel, 
Übergänge), Variationen 
(Tempo, Grösse der Volten) 
und den Einsatz verschiede-
ner Medien und Hilfsmittel 
(z.B. Bodenricks, Pilonen, 
Längspassagen) lehrreich 
und gymnastizierend. (K4) 

c5.7 Ich erläutere die Skala der 
Ausbildung sowie deren 
Nutzen für das Pferd. (K2) 

Ich gymnastiziere das Pferd 
an der Longe nach der Skala 
der Ausbildung und setze 
dazu verschiedene Medien 
und Hilfsmittel ein. (K4) 

Ich gymnastiziere das Pferd 
an der Longe unter Anleitung 
nach der Skala der Ausbil-
dung und setze dazu ver-
schiedene Medien und 
Hilfsmittel ein. (K4) 

 

Handlungskompetenz c6: Pferde unter dem Sattel arbeiten und bewegen 
Sie setzen die Grundlagen der Reittechnik (Sitzformen, Hilfengebung) der Reitweise ihrer Fach-richtung* 
für die Arbeit der Pferde unter dem Sattel ein.  

* Die Lernenden in den Fachrichtungen Pferdepflege und Gespannfahren reiten in der Reittechnik der 
klassischen Reitweise.  

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
c6.1 Ich beschreibe, wie das 

Pferd für das Reiten in der 
entsprechenden Fach-
richtung ausgerüstet wird 

Ich rüste das Pferd für die Ar-
beit unter dem Sattel in der 
Reittechnik meiner Fachrich-
tung aus und stelle die ange-
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
und welche Hilfsmittel 
zugelassen sind. (K2) 

passten Hilfsmittel bereit. 
(K3) 

c6.2 Ich beschreibe die Sitzfor-
men der Reitweise meiner 
Fachrichtung. (K2) 

Ich bewege die Pferde in den 
geeigneten Sitzformen der 
Reittechnik meiner Fach-
richtung (K4) 

 

c6.3 Ich beschreibe die Hilfenge-
bung der Reitweise meiner 
Fachrichtung und deren 
Wirkung. (K2) 

Ich setze beim Reiten die 
Hilfengebung der Reitweise 
meiner Fachrichtung ein. 
(K3) 

 

c6.4 Ich beschreibe die Reitbahn-
regeln. (K2) 

Ich halte mich bei der Arbeit 
auf dem Reitplatz an die 
Reitbahnregeln. (K3) 

 

c6.5 Ich zähle die Hufschlag-
figuren auf und erkläre die 
Ausführung und den 
Schwierigkeitsgrad der 
einzelnen Figuren. (K2) 

Ich baue bei der Arbeit mit 
Pferden die Hufschlagfiguren 
systematisch auf und führe 
sie genau und vollständig 
aus. (K3) 

 

c6.6 Ich beschreibe Möglichkeiten 
(z.B. Hufschlagfiguren) zur 
abwechslungsreichen und 
sinnvollen Gestaltung der 
Arbeit unter dem Sattel. (K2) 

Ich gestalte die Arbeit unter 
dem Sattel für das Pferd ab-
wechslungsreich und sinnvoll 
(z.B. durch den Einbau von 
Hufschlagfiguren). (K3) 

 

c6.7 Ich beschreibe verschiedene 
Trainingsformen und  
-methoden, die für die Kondi-
tionierung einsetzt werden. 
(K2) 

Ich konditioniere Pferde 
durch den Einsatz verschie-
dener Trainingsformen und -
methoden. (K3)  

 

 

Handlungskompetenz c7: Pferde im Gelände bewegen und fördern 
Sie bewegen Pferde im Gelände zum Aufbau der Kondition, zur Abwechslung und Erholung. Sie 
bewältigen dabei dem Ausbildungsstand des Pferdes angepasste Naturhindernisse.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
c7.1 Ich erläutere den Nutzen, die 

Besonderheiten, Gefahren 
und Bedeutung des Reitens 
im Gelände. (K2) 

  

c7.2 Ich beschreibe die geltenden 
Gesetze, die Sicherheits-und 
Verhaltensregeln für das 
Reiten im Gelände . (K2) 

Ich halte mich beim Reiten 
im Gelände an die geltenden 
Gesetze sowie an die 
Sicherheits- und Verhaltens-
regeln. (K3) 

 

c7.3 Ich beschreibe die Voraus-
setzungen (Gelände, Pferde, 
Reiter) für die Organisation 
von Ausritten sowie das Vor-
gehen und die Kriterien zur 
Beurteilung des Geländes 
(z.B. Bodenverhältnisse, 
Hindernisse, Passagen). (K2) 

Ich beurteile vor dem Ausritt 
das Gelände (z.B. Hinder-
nisse, Passagen, Bodenver-
hältnisse, Schwierigkeiten), 
den Ausbildungstand und 
den Trainingszustand der 
Pferde und Reiter. (K4) 

 

c7.4 Ich plane Ausritte im Ge-
lände und berücksichtige 
dabei die verschiedenen 
Voraussetzungen (Gelände, 
Pferde, Reiter). (K2) 

Ich gestalte Ausritte (z.B. in 
Bezug auf Intensität, Distanz, 
Dauer, Gangart, Tempo, 
Schwierigkeiten) aufgrund 
des Geländes, des 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
Ausbildungsstandes und des 
Trainingszustandes der 
Pferde und Reiter. (K4) 

c7.5 Ich beschreibe Hindernisse 
(z.B. Brücken, Wassergrä-
ben, Baumstämme, Kletter- 
und Abrutschpartien) und 
erkläre wie diese mit dem 
Pferd bewältigt werden. (K4) 

Ich mache Pferde im Gelän-
de mit einfachen Hinder-
nissen und passagen ver-
traut. (K4)  

 

c7.6 Ich beschreibe Übungen für 
die Entwicklung des Gleich-
gewichtes der Pferde im 
Gelände. (K2) 

Ich entwickle das Gleichge-
wicht der Pferde beim Reiten 
im Gelände durch ausge-
wählte Übungen. (K3) 

 

c7.7  Ich treffe für Ausritte die im 
betrieblichen Notfallkonzept 
festgelegten Massnahmen 
(z.B. Information über 
Routenplan, Zeiten usw.). 
(K3) 

 

 

Handlungskompetenz c8: Pferde für Voltigierarbeiten ausbilden und einsetzen 
Sie wählen Pferde für den Voltigierunterricht aus, fördern sie durch gezielte Ausbildung und stärken die 
Leistungsfähigkeit und Rückenmuskulatur der Pferde. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
c8.1 Ich beschreibe die Eigen-

schaften eines geeigneten 
Voltigierpferdes. (K2) 

 Ich beurteile unter Anleitung 
die Eignung eines Pferdes 
für den Voltigierunterricht. 
(K4) 

c8.2 Ich beschreibe die Aus-
rüstung und Hilfsmittel (z.B. 
Longe, Peitsche, Ausbinde-
zügel) für das Voltigieren. 
(K2) 

Ich rüste das Pferd für das 
Voltigieren aus und stelle die 
Hilfsmittel bereit. (K3) 

Ich rüste das Pferd unter 
Anleitung für das Voltigieren 
aus und stelle die Hilfsmittel 
bereit. (K3) 

c8.3 Ich beschreibe wie ein Pferd 
für das Voltigieren ausgebil-
det und wie es für den Ein-
satz vorbereitet wird. (K2) 

Ich bereite ein für Voltigieren 
ausgebildetes und ausge-
rüstetes Pferd auf den Ein-
satz für den Voltigierunter-
richt vor (z.B. Aufwärmen). 
(K3) 

Ich bereite das Pferd unter 
Anleitung nach Vorgaben für 
den Voltigierunterricht vor. 
(K3) 

c8.4 Ich erläutere Massnahmen, 
durch welche die Voltigierar-
beit möglichst pferdescho-
nend gestaltet werden kann 
(z.B. durch Ausgleichsarbeit, 
häufige Handwechsel) (K2) 

Ich gestalte die Voltigierar-
beit möglichst pferde-
schonend (z.B. durch 
Ausgleichsarbeit, häufige 
Handwechsel). (K3) 

Ich gestalte die Voltigierar-
beit unter Anleitung mög-
lichst pferdeschonend (z.B. 
durch Ausgleichsarbeit, 
häufige Handwechsel). (K3) 

c8.5 Ich beschreibe die Pflicht- 
und Kürübungen des 
Voltigierens. (K2) 

Ich führe die Pflichtübungen 
des Voltigierens auf dem 
Pferd gemäss den betrieb-
lichen Gegebenheiten aus. 
(K3) 

Ich führe unter Anleitung die 
Pflichtübungen der Stufe 
Basis des Voltigierens auf 
dem Fass und auf dem Pferd 
aus. (K3)  
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Handlungskompetenzbereich d: Betreuen und Anleiten der Kundinnen und Kunden 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) führen 
Kundinnen und Kunden in das natürliche Verhalten der Pferde, die Kommunikation und den Umgang 
mit Pferden, die tiergerechte Haltung und Pflege der Pferde ein. 

 

Handlungskompetenz d1: Im beruflichen Umfeld Verhaltensregeln einhalten 
Sie halten sich im Umgang mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kundinnen und Kunden an die 
Gesprächs- und Verhaltensregeln. Sie erkennen Verstösse gegen diese Regeln, Konflikte und kritische 
Situation und tragen zu deren Lösung bei.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
d1.1 Ich beschreibe die wichtigsten 

Gesprächsregeln für die offene 
Kommunikation mit Vorge-
setzten, Kunden und im Team 
(z.B. eigene Meinung, Ich-Bot-
schaften, Autonomie, aktiv Zu-
hören, Trennen von Sache und 
Person, Feedback, Rückfra-
gen, Kritikfähigkeit). (K2) 

Ich kommuniziere im Arbeits-
alltag offen und respektvoll, 
halte mich an die Gesprächs-
regeln und trage so zu einer 
offenen und eindeutigen Ver-
ständigung bei. Ich reflektiere 
mein Kommunikationsver-
halten. (K4) 

 

d1,2 Ich beschreibe die Grundele-
mente und den Prozess der 
Kommunikation (z.B. Wahr-
nehmung, Sender-Empfänger, 
Botschaft), den Unterschied 
zwischen verbaler und nonver-
baler Kommunikation sowie 
deren Bedeutung für eine gute 
Verständigung. (K2) 

Ich kenne meine nonverba-
len Signale, setze diese be-
wusst ein oder ergänze sie 
verbal. Ich erkenne die non-
verbalen Botschaften der Ge-
sprächspartner und frage ge-
zielt zurück, um Missver-
ständnisse zu vermeiden. 
(K4) 

 

d1.3 Ich beschreibe Beispiele von 
Verhaltensregeln und Um-
gangsformen sowie deren Be-
deutung für das Arbeits- und 
Betriebsklima. (K2) 

Ich halte mich im Arbeitsall-
tag an die Verhaltensregeln 
(z.B. Diskretion, Schweige-
pflicht, Loyalität, Respekt) 
und Umgangsformen nach 
betrieblichen Vorgaben. (K3) 

 

d1.4 Ich beschreibe die wichtigsten 
Merkmale eines Konfliktes und 
vorbeugende Massnahmen, 
um Konflikte zu vermeiden. 
(K2) 

Ich verhalte mich in Konflikt-
situationen ruhig, diskutiere 
sachlich, akzeptiere andere 
Meinungen und mache kon-
struktive Vorschläge zur 
Lösung. (K4)  

 

 
 

Handlungskompetenz d2: Kundinnen und Kunden betreuen 
Sie treten im Arbeitsalltag selbstsicher und kundenfreundlich auf. Sie informieren Kundinnen und Kunden 
über den Betrieb, den Beruf, die Haltung, den Einsatz von Pferden und das Dienstleistungsangebot des 
Betriebes. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
d2.1 Ich beschreibe den Grund-

satz der Kundenorientierung 
und deren Bedeutung für den 
Erfolg des Betriebes. (K2) 

Ich empfange Kunden 
freundlich, erkundige mich 
nach ihren Anliegen oder 
Wünschen und gebe ihnen 
die gewünschten Auskünfte 
oder leite sie an den Vorge-
setzen weiter. (K3) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
d2.2 Ich beschreibe den Betrieb, 

seine Stärken und Dienst-
leistungen, die im Leitbild 
verankerten Ziele und Werte, 
die Organisation und die 
Kernaktivitäten. (K2) 

Ich informiere Kunden (ein-
zeln oder in Gruppen) über 
den Betrieb, insbesondere 
seine Angebote, die Haltung, 
Pflege und den Einsatz der 
Pferde sowie die Pferde-
berufe. (K3) 

 

d2.3  Ich informiere Kunden über 
die Anforderungen und den 
Nutzen von Ausrüstungen für 
Pferd und Reiter oder Fahrer 
und berate sie bei der Aus-
wahl und bei Kaufentschei-
den. (K3) 

 

 

Handlungskompetenz d3: Image des Betriebes aktiv fördern 
Sie fördern das Image des Betriebes indem sie sich professionell verhalten, ihr Erscheinungsbild pflegen 
(Bekleidung, Ausrüstung), Reklamationen verständnisvoll entgegen nehmen und zuvor-kommend auf 
Kundenwünsche eingehen. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
d3.1 Ich beschreibe die Bedeu-

tung des Images eines 
Betriebes und die Faktoren, 
welche dieses beeinflussen. 
(K2) 

Ich erkenne im Arbeitsalltag 
Faktoren, die das Image des 
Betriebes beeinträchtigen 
und melde sie dem Vorge-
setzten. (K3) 

 

d3.2 Ich erkläre die Möglichkeiten 
mit denen ich als Mitarbeiter 
aktiv zum positiven Image 
des Betriebes beitragen 
kann. (K2) 

Ich verhalte mich im Arbeits-
alltag fachlich vorbildlich 
(z.B. Umgang mit Pferden, 
Ordnung, Sicherheit), trete 
gegenüber Drittpersonen 
professionell und freundlich 
auf und pflege mein Erschei-
nungsbild (Kleidung, Sauber-
keit). (K3) 

 

d3.3 Ich beschreibe den Umgang 
mit Kundenwünschen und 
Reklamationen sowie deren 
Bedeutung für die Qualitäts-
sicherung. (K2) 

Ich nehme Kundenwünsche 
und Reklamationen zuvor-
kommend und sachlich ent-
gegen und leite sie zur 
Weiterbearbeitung an den 
Vorgesetzten weiter. (K3) 

 

 

Handlungskompetenz d4: Unterrichtssequenzen vorbereiten und durchführen  
Sie erstellen nach Vorgaben Lektionenpläne praktischer Unterrichtssequenzen für Kundinnen und 
Kunden, führen diese stufengerecht durch und werten sie mit den Kundinnen und Kunden aus. 

NB: Für die Fachrichtung Pferderennsport werden die Leistungsziele im Betrieb den betrieblichen 
Gegebenheiten angepasst. 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
d4.1 Ich beschreibe die Grundla-

gen des Lernens (z.B. Lern-
kanäle, Kopf-Herz-Hand, Ge-
dächtnis, Vergessen, Lern-
gewohnheiten). (K2) 

  

d4.2 Ich erläutere das Lernverhal-
ten nach Altersstufe (Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
und Niveau (Anfänger, Fort-
geschrittene) und die Be-
deutung eines adressaten-
gerechten Unterrichts. (K2) 

d4.3 Ich beschreibe die Anzeichen 
von Angstzuständen der 
Kundinnen und Kunden im 
Umgang mit dem Pferd, 
deren Ursachen und Risiken 
sowie die Möglichkeiten, sie 
zu bewältigen. (K2) 

Ich erkenne beim Unterrich-
ten von Kundinnen und 
Kunden am und auf dem 
Pferd Angstzustände und 
ergreife angepasste 
Massnahmen zu deren 
Bewältigung. (K5) 

 

d4.4 Ich erkläre die Grundsätze 
und Bestandteile einer er-
folgreichen Durchführung 
von Informations- und Unter-
richtssequenzen (z.B. Ziel, 
Zeitplan, Adressaten, Ab-
lauf, Schritte, Hilfsmittel, Me-
thoden, Medien, Motivation 
Lernatmosphäre). (K2) 

  

d4.5 Ich beschreibe ein einfaches 
Modell für den Aufbau, die 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung einer Informations-
sequenz. (K2) 

  

d4.6 Ich beschreibe ein einfaches 
Modell für den Aufbau, die 
Vorbereitung und Durch-
führung einer praktischen 
Unterrichtssequenz sowie 
den Nutzen eines solchen 
Modells. (K2) 

  

d4.7 Ich beschreibe die Anforde-
rungen und den Nutzen des 
Lektionenplans und erstelle 
ein Muster anhand eines 
praktischen Beispiels. (K2) 

Ich bereite Unterrichtsse-
quenzen für ausgewählte 
Themen und Adressaten 
systematisch vor und erstelle 
einen Lektionenplan. (K4) 

Ich bereite unter Anleitung 
Unterrichtssequenzen nach 
Vorgaben (z.B. Ziel, Lern-
gruppen, Lektionenplan) vor. 
(K3) 

d4.8 Ich beschreibe zweckmässi-
ge Hilfsmittel (z.B. Flipchart, 
Modelle, Bilder, Medien) und 
deren Nutzen für den Unter-
richt. (K2)  

Ich stelle die im Lektionen-
plan vorgesehen Hilfsmittel 
(z.B. Flipchart, Modelle, 
Bilder, Videos, Medien) für 
die geplante Unterrichts-
sequenz bereit. (K3) 

 

d4.9 Ich beschreibe das Vorgehen 
für die Erfolgskontrolle von 
Unterrichtsequenzen und 
erstelle eine persönliche 
Checkliste dazu. (K2) 

Ich führe vorbereitete Unter-
richtssequenzen nach Lektio-
nenplan systematisch durch 
und überprüfe am Ende der 
Sequenz ob das Lernziel 
erreicht ist. (K3) 

Ich führe unter Anleitung eine 
Unterrichtssequenz nach 
vorgegebenem Lektionen-
plan durch und überprüfe am 
Ende der Sequenz ob das 
Lernziel erreicht ist. (K3) 
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Handlungskompetenz d5:  
Kundinnen und Kunden oder Hilfspersonen in den sicheren Umgang mit Pferden einführen 
Sie erklären Kundinnen und Kunden oder Hilfspersonen das natürliche Verhalten von Pferden und führen 
sie in das sichere Verhalten im Umgang mit Pferden ein. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
d5.1 Ich beschreibe anhand von 

Beispielen das Vorgehen um 
Kunden mit dem sicheren 
und artgerechten Umgang 
mit Pferden vertraut zu 
machen. (K2) 

Ich erkläre Kunden und Hilfs-
personen das natürliche Ver-
halten (z.B. Instinkte, Flucht-
reflex), die Bedürfnisse der 
Pferde und die Fütterungs-
regeln.  Ich vermittle ihnen 
mit praktischen Übungen die 
Regeln für den Umgang mit 
Pferden (z.B. Herantreten, 
Führen). (K3) 

 

d5.2 Ich beschreibe anhand von 
Beispielen das Vorgehen um 
Kunden in die wichtigsten 
Massnahmen in der Pferde-
pflege einzuführen. (K2)  

Ich vermittle Kunden mit 
praktischen Übungen die 
Ausführung von einfachen 
Pflegearbeiten als 
Vorbereitung für den Einsatz 
der Pferde (z.B. Hufe, Fell, 
Behang, Augen). (K3) 

 

d5.3 Ich beschreibe an einem Bei-
spiel das Vorgehen um Kun-
dinnen und Kunden über die 
Gefahren und Risiken, die 
Sicherheitsregeln bei der 
Arbeit mit Pferden und das 
Verhalten bei Unfällen zu 
informieren. (K2) 

Ich instruiere Kunden über 
Gefahren und Risiken (inkl. 
Giftpflanzen), Sicherheits-
regeln und Notfallmass-
nahmen bei der Arbeit mit 
Pferden. (K3) 

 

 

Handlungskompetenz d6: Kundinnen und Kunden in Voltigierübungen anleiten 
Sie fördern bei Kundinnen und Kunden durch ausgewählte Voltigierübungen das Körpergefühl, das 
Gleichgewicht und die Koordinationsfähigkeit als Vorbereitung für den Reitunterricht.  

NB: Für die Fachrichtung Pferderennsport werden die Leistungsziele im Betrieb den betrieblichen 
Gegebenheiten angepasst. 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
d6.1 Ich beschreibe den Nutzen 

von Voltigierübungen für die 
Vorbereitung von Kunden auf 
den Reitunterricht, den Ab-
lauf einer Unterrichtsse-
quenz und die Hilfsmittel. 
(K2) 

Ich rüste das Pferd für den 
Voltigierunterricht aus und 
stelle die zweckmässigen 
Hilfsmittel (z.B. Peitsche, 
Trainingsfass) bereit. (K3) 

Ich rüste das Pferd unter 
Anleitung für den Voltigier-
unterricht aus und stelle die 
zweckmässigen Hilfsmittel 
(z.B. Peitsche, Trainingsfass) 
bereit. (K3) 

d6.2 Ich beschreibe die Anfor-
derungen an einen sicheren 
Platz und eine sichere Um-
gebung für den Voltigier-
unterricht (K2) 

Ich bereite den Platz und die 
Umgebung für den Voltigier-
unterricht vor. (K3) 

Ich bereite unter Anleitung 
den Platz und die Umgebung 
für den Voltigierunterricht 
vor. (K3) 

d6.3 Ich beschreibe die für das 
Voltigieren geeignete Beklei-
dung und notwendige Vorbe-
reitung der Kunden (Auf-
wärmübungen, Einturnen). 
(K2) 

Ich informiere die Kunden im 
Tragen der für das Voltigie-
ren geeigneten Bekleidung. 
Ich zeige und mache mit 
ihnen geeignete Aufwärm-
übungen zur Vorbereitung. 
(K3) 

Ich instruiere die Kunden un-
ter Anleitung im Tragen der 
für das Voltigieren geeigne-
ten Bekleidung und in der 
gezielten Vorbereitung durch 
Aufwärmübungen (K3) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
d6.4 Ich beschreibe verschiedene 

Pflicht- und Kürübungen und 
erläutere wie diese sinnvoll in 
Voltigierlektionen eingebaut 
und einstudiert werden. (K2) 

Ich gestalte Voltigierlektionen 
abwechslungsreich, führe 
Pflicht- und Kürübungen 
methodisch sinnvoll ein. Ich 
passe die Anforderungen 
dem Können der Kundinnen 
und Kunden und des Pferdes 
an sowie beurteile und 
korrigiere die Ausführung. 
(K4) 

Ich gestalte Voltigierlektionen 
unter Anleitung abwechs-
lungsreich und führe 
Übungen nach Vorgaben ein. 
Ich passe die Anforderungen 
dem Können der Kundinnen 
und Kunden und des Pferdes 
an sowie beurteile und 
korrigiere die Ausführung. 
(K4) 

 

Handlungskompetenz d7: Kundinnen und Kunden an der Longe die Sitzgrundlagen vermitteln 
Sie unterrichten Reitanfänger an der Longe zur Förderung der Wahrnehmung des Bewegungsablaufs 
der Pferde und der Einwirkung des Körpers auf das Pferd als Vorbereitung für den Reitunterricht. 

NB: Für die Fachrichtung Pferderennsport werden die Leistungsziele im Betrieb den betrieblichen 
Gegebenheiten angepasst. 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
d7.1 Ich erkläre den Nutzen von 

Sitzlongeübungen für die 
Vorbereitung von Kunden auf 
den Reitunterricht sowie den 
Ablauf einer Unterrichts-
sequenz und die zweck-
mässigen Hilfsmittel. (K2) 

Ich rüste das Pferd für den 
Sitzlongeunterricht aus (z.B. 
Sattel, Zaum, Hilfszügel), 
stelle die zweckmässigen 
Hilfsmittel (z.B. Peitsche) 
bereit und kontrolliere die 
Ausrüstung. (K3) 

Ich rüste das Pferd unter 
Anleitung für den Sitzlonge-
unterricht aus (z.B. Sattel, 
Zaum, Hilfszügel), stelle die 
zweckmässigen Hilfsmittel 
(z.B. Peitsche) bereit und 
kontrolliere die Ausrüstung. 
(K3) 

d7.2  Ich erkläre Kundinnen und 
Kunden die notwendigen 
Kontrollen der Ausrüstung 
vor dem Aufsitzen (z.B. 
Nachgurten, Einstellen der 
Steigbügel), führe diese aus 
und zeige den Kunden das 
Auf- und Absitzen. (K3) 

Ich erkläre Kundinnen und 
Kunden unter Anleitung die 
notwendigen Kontrollen der 
Ausrüstung vor dem 
Aufsitzen (z.B. Nachgurten, 
Einstellen der Steigbügel), 
führe sie aus und zeige den 
Kunden das Auf- und 
Absitzen. (K3) 

d7.3 Ich beschreibe aufwärmende 
Übungen zur Vorbereitung 
der Kundinnen bzw. Kunden 
auf den Sitzunterricht. (K2) 

Ich informiere die Kundinnen 
und Kunden im Tragen der 
für die Sitzschulung geeig-
neten Bekleidung, zeige und 
mache mit ihnen geeignete 
Aufwärmübungen zur Vor-
bereitung. (K3) 

Ich instruiere Kundinnen und 
Kunden unter Anleitung in 
den verschiedenen Aufwärm- 
und Lockerungsübungen am 
Boden für das Reiten vor 
dem Reitunterricht. (K3) 

d7.4 Ich beschreibe die Sitz-
longeübungen zur Schulung 
der Grundsitze, die Merkma-
le von Sitzproblemen und 
erkläre, bei welchen Sitz-
problemen sich welche Sitz-
longeübung eignet. (K2) 

Ich fördere bei Kundinnen 
und Kunden durch Sitzlonge 
mit gezielten Übungen das 
Gleichgewicht, das 
Vertrauen, die Wahr-
nehmung des Bewegungsab-
laufs und Einwirkung des 
eigenen Körpers auf das 
Pferd bis zum Erreichen der 
verschiedenen Sitzformen 
und Hilfengebungen in allen 
Gangarten. (K3) 

Ich fördere bei Kundinnen 
und Kunden durch Sitzlonge 
unter Anleitung das Gleich-
gewicht, das Ver-trauen, die 
Wahrnehmung des Bewe-
gungsablaufs und Einwirkung 
des eigenen Körpers auf das 
Pferd bis zum Erreichen der 
verschiedenen Sitzformen 
und Hilfengebungen in allen 
Gangarten. (K3) 
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Spezifische Handlungskompetenzen der Fachrichtungen 
Handlungskompetenzbereiche der Fachrichtungen (gemäss Übersicht der Kompetenzen, Seite 12). 

Handlungskompetenzbereiche Fachrichtungen 
 e Pferdepflege  
 f Klassisches Reiten 
 g Westernreiten 
 h Gangpferdereiten 
 i Pferderennsport 
 j Gespannfahren 
 

4.11 Handlungskompetenzen der Fachrichtung Pferdepflege 
Handlungskompetenzbereich e: Pflegen der Pferde  
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann EFZ der Fachrichtung Pferdepflege erledigen im Betrieb 
verschiedene Aufgaben rund um das Pferd. Diese umfassen die Grundbetreuung (Haltung, Ernährung, 
Pflege) der Pferde, den Aufbau nach Krankheits- oder Verletzungspausen, die Organisation von 
betrieblichen Anlässen und das Unterrichten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Pflege, 
im Umgang mit Pferden und den Einstieg in die Reittechnik.  

 

Handlungskompetenz e1: Vertrauen, Gleichgewicht und Kondition der Pferde fördern 
Sie fördern durch gezielte Longierarbeit den Konditionszustand und das Gleichgewicht gesunder 
Pferde sowie gewöhnen sie an Umwelteinflüsse im Gelände und im Strassenverkehr. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

e1.1 Ich erkläre die psychologi-
sche Struktur des Denkens 
beim Pferd und ordne Ver-
haltensauffälligkeiten dieser 
Struktur zu. (K2) 

Ich erkenne Verhaltensauf-
fälligkeiten und wirke mit ge-
zielten Hilfen, Hilfsmitteln 
und mit meiner Körper-
sprache auf das Pferd ein. 
(K3) 

 

e1.2 Ich erkläre das Lernverhalten 
des Pferdes und beschreibe 
den systematischen Aufbau 
der Lernschritte für das 
Pferd. (K2) 

In meiner praktischen Arbeit 
entwickle ich die mir anver-
trauten Pferde mit gezielten 
Lernschritten systematisch 
weiter. (K3) 

 

e1.3 Ich beschreibe wie Kondition, 
Ausdauer, Kraft und Gleich-
gewicht beim Reiten im 
Freien und im coupierten 
Gelände verbessert werden. 
(K3) 

Ich reite Pferde im Freien 
oder im coupierten Gelände 
und trainiere dabei ihre 
Kondition, Ausdauer, Kraft 
und das Gleichgewicht.(K3) 

Ich reite Pferde unter Anlei-
tung im Freien oder im 
coupierten Gelände und 
trainiere dabei ihre Kondition, 
Ausdauer, Kraft und das 
Gleichgewicht. (K3) 

e1.4 Ich beschreibe wie Pferde 
systematisch an Umwelt-
einflüsse, angsterregende 
Gegenstände oder an 
Strassenverkehr gewöhnt 
werden. (K3) 

Ich reite mit den anvertrauten 
Pferden systematisch an ver-
schiedenen Umweltein-
flüssen und angsterregenden 
Gegenständen vorbei sowie 
reite sie im Strassenverkehr. 
(K3) 

Ich reite unter Anleitung mit 
Pferden systematisch an ver-
schiedenen Umweltein-
flüssen und angsterregenden 
Gegenständen vorbei. (K3 

e1.5 Ich beschreibe Trainingsein-
heiten, die den Konditionszu-
stand, die Trittsicherheit, das 
Gleichgewicht, die Kraft und 
die Ausdauer beim Longieren 
spezifisch fördern. (K3) 

Ich longiere die mir anver-
trauten Pferde und fördere 
spezifisch den Konditions-
zustand, die Trittsicherheit, 
das Gleichgewicht, die Kraft 
und die Ausdauer. (K3) 

Ich longiere fremde Pferde 
unter Anleitung und fördere 
spezifisch den Konditions-
zustand, die Trittsicherheit, 
das Gleichgewicht, die Kraft 
und die Ausdauer. (K3) 
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Handlungskompetenz e2: Pferde nach Krankheits- oder Verletzungspause aufbauen 
Sie bauen Pferde nach Verletzungs- oder Krankheitspausen mit Bewegungsarbeit auf und bereiten sie 
für das weiterführende Training vor. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

e2.1 Ich beschreibe den Aufbau 
eines Pferdes nach einem 
Unfall oder einer Krankheit 
und erkläre die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen 
Trainingsmöglichkeiten. Ich 
erstelle mit diesen Erkennt-
nissen eine schriftliche 
Planung des Aufbaus. (K2) 

Ich trainiere Pferde nach 
einem Unfall oder nach einer 
Krankheit wieder in der täg-
lichen Rekonvaleszenzarbeit. 
Ich beurteile den Verlauf der 
Rekonvaleszenz und 
spreche mich bei Rück-
schritten mit der zuständigen 
Person ab. (K3) 

 

e2.2 Ich beschreibe welche Mass-
nahmen oder Hilfsmittel mir 
zur Verfügung stehen, um 
temperamentvolle Pferde 
während der Rekonva-
leszenzzeit vor weiteren 
Verletzungen zu schützen. 
(K2) 

Ich setze bei temperament-
vollen Pferden geeignete 
Hilfsmittel oder Massnahmen 
ein, damit sich die Pferde 
während der Rekonvalens-
zenzzeit nicht erneut ver-
letzen. (K3) 

 

 
Handlungskompetenz e3: Pferde unter dem Sattel arbeiten  
Sie setzen die Grundlagen der Reittechnik (Grundsitze, Hilfengebung) der klassischen Reitweise für 
die Arbeit der Pferde unter dem Sattel ein. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

e3.1 Ich beschreibe die verschie-
denen Sitzarten und -formen 
der klassischen Reitweise 
und erkläre wann ich welche 
Sitzart oder -form anwenden 
muss. (K3) 

Ich wende beim Reiten der 
Pferde auf dem Betrieb die 
verschiedenen Sitzarten und 
Sitzformen täglich an. (K3) 

Ich wende unter Anleitung 
beim Reiten der fremden 
Pferde die verschiedenen 
Sitzarten und Sitzformen der 
klassischen Reitweise an. 
(K3) 

e3.2 Ich beschreibe die Hilfen und 
die Hilfsmittel der klassi-
schen Reitweise und erkläre 
wann ich welche Hilfenge-
bung oder welches Hilfsmittel 
gezielt einsetzen muss. (K3) 

Ich wende beim Reiten der 
Pferde auf dem Betrieb die 
verschiedenen Hilfenge-
bungen und Hilfsmittel an. 
(K3) 

Ich wende unter Anleitung 
beim Reiten der fremden 
Pferde die verschiedenen 
Hilfengebungen oder Hilfs-
mittel der klassischen 
Reitweise an. (K3) 

e3.3 Ich zähle die Ausrüstungs-
gegenstände zum Reiten und 
die verschiedenen Hilfszügel 
der klassischen Reitweise 
auf. Ich erkläre wie die 
Materialien und Hilfszügel 
auf das Pferd einwirken. (K3) 

Ich verwende bei meiner 
täglichen Arbeit verschie-
dene Ausrüstungsgegen-
stände zum Reiten und setze 
Hilfszügel fachlich ein. (K3) 

Ich verwende unter Anleitung 
bei meiner Arbeit auf frem-
den Pferden, die verschie-
denen Ausrüstungsgegen-
stände zum Reiten und setze 
dabei Hilfszügel fachlich ein. 
(K3) 

e3.4 Ich beschreibe die lösenden 
Dressurlektionen und kleine 
Gymnastikeinheiten der 
klassischen Reitweise. Ich 
erkläre die Ausführung der 
Lektionen und Figuren und 
deren Schwierigkeitsgrad. 
(K3) 

Ich reite lösende Dressur-
lektionen und/oder kleine 
Gymnastikeinheiten der 
klassischen Reitweise. Ich 
achte dabei auf einen syste-
matischen Aufbau und eine 
genaue Ausführung der 
Lektionen und Figuren. (K4) 

Ich reite unter Anleitung lö-
sende Dressurlektionen 
und/oder kleine Gymnastik-
einheiten der klassischen 
Reitweise. Ich achte dabei 
auf einen systematischen 
Aufbau und eine genaue 
Ausführung der Lektionen 
und Figuren. (K3) 
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Handlungskompetenz e4: Kundinnen und Kunden auf Ausritten im Gelände betreuen 
Sie leiten Kundinnen und Kunden für Ausritte im Gelände an, sie begleiten sie auf Ausritten im 
Gelände und unterrichten sie situativ über die Besonderheiten (z.B. Umwelteinflüsse, Gelände, Boden). 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

e4.1 Ich plane einen Ausritt 
(Route, Unterrichtsziele) und 
berücksichtige dabei den 
Ausbildungsstand der Teil-
nehmenden, die Länge des 
Rittes, die Topografie des 
Geländes, die Witterungs-
verhältnisse, den Schwierig-
keitsgrad des Rittes und die 
Sicherheit. (K4)  

Ich plane einen Ausritt im 
Betrieb (Route, Unterrichts-
ziele) und berücksichtige 
dabei die Länge des Rittes, 
die Topografie des Gelän-
des, die Witterung, den 
Schwierigkeitsgrad des 
Rittes und die Sicherheit. Ich 
führe den Ausritt nach Plan 
durch und passe nach Bedarf 
die Unterrichtsziele und die 
Route an. (K5) 

 

e4.2 Ich beschreibe das Vorgehen 
und die Kriterien zur Bildung 
einer Reitergruppe (Ausbil-
dungsstand und Charakterei-
genschaften der Teilnehmen-
den und der zur Verfügung 
stehenden Pferde). (K2) 

Ich beurteile den Ausbil-
dungsstand und die 
Charaktereigenschaften der 
Teilnehmenden und der 
verfügbaren Pferde sowie 
formatiere eine Reitergruppe 
für einen Ausritt. (K5) 

 

e4.3 Ich erkläre das Vorgehen 
und die Kriterien für eine 
Pferdezuteilung und be-
schreibe die zu berücksichti-
gen Fach- und Sicherheits-
aspekte. (K2) 

Ich teile im Betrieb die be-
triebseigenen Pferde unter 
Berücksichtigung aller Fach- 
und Sicherheitsaspekte den 
geeigneten Reitern zu. (K4) 

 

e4.4 Ich erkläre die Arbeits- und 
Unterrichtsziele des Reitens 
im Gelände für Pferde und 
Reiter (z.B. Reiten im cou-
pierten Gelände, Temporei-
ten, Reiten von Formationen, 
Klettern und Abrutschen, 
Stafetten Reiten, Reiterspiele 
im Gelände) sowie ordne 
diesen den jeweiligen 
Schwierigkeitsgrad zu. (K3) 

Ich trainiere und gymnasti-
ziere mich selber, meine 
Kundinnen und Kunden und 
die mir anvertrauten Pferde 
während eines Ausritts. Ich 
passe die Übungen und 
Lektionen dem Ausbildungs-
stand der Kundinnen und 
Kunden und den Gelände-
gegebenheiten an sowie ge-
währleiste die Sicherheit der 
Menschen und Pferde. (K5) 

Ich trainiere und gymnasti-
ziere unter Anleitung mich 
selber, meine Mitlernenden 
und die mir anvertrauten 
Pferde während eines Aus-
ritts. Ich passe die Übungen 
und Lektionen dem Ausbil-
dungsstand der Kunden und 
den Geländegegebenheiten 
an und gewährleiste die 
Sicherheit der  Menschen 
und Pferde. (K5) 

e4.5 Ich erläutere die systema-
tischen Strukturen beim Auf-
bau von Lernübungen im Ge-
lände und beschreibe wie ich 
Schüler bei diesen Übungen 
anleite und korrigiere. (K3) 

Ich baue Lernübungen im 
Gelände nach einer systema-
tischen Struktur auf, leite 
Schüler an und korrigiere sie 
beim Ausüben der Übungen. 
(K5) 

Ich baue unter Anleitung 
Lernübungen im Gelände 
nach einer systematischen 
Struktur auf, leite Mitlernende 
an und korrigiere sie beim 
Ausüben der Übungen. (K5) 

e4.6 Ich beschreibe für Ausritte 
die erweiterten und an-
spruchsvolleren Vorberei-
tungs- und Einrückearbeiten 
und erkläre die Abfolge und 
Qualität der Arbeiten. (K2) 

Ich praktiziere bei Ausritten 
mit meinen Kunden an-
spruchsvolle Vorbereitungs- 
(z.B. Stollen, Brustblatt, 
Bandagen) und Einrücke-
arbeiten (z.B. Abschwam-
men, Beine kühlen, Trocken-
reiben mit Stroh, Vortraben). 
Ich leite dabei die Kundinnen 
und Kunden an und korri-
giere die Ausführung. (K5) 

Ich praktiziere unter 
Anleitung bei Ausritten 
erweiterte Vorbereitungs- 
(z.B. Stollen, Brustblatt, 
Bandagen) und Einrücke-
arbeiten (z.B. Abschwam-
men, Beine kühlen, Trocken-
reiben mit Stroh, Vortraben). 
(K4) 
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Handlungskompetenz e5: Betriebliche Anlässe organisieren 
Sie organisieren betriebliche Anlässe jeglicher Art für Kundinnen und Kunden und führen diese durch. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
e5.1 Ich beschreibe die 6-Schritt-

Methode als Instrument für 
die Planung, Durchführung 
und Auswertung eines Pro-
jektes. (K2) 

  

e5.2 Ich beschreibe die Bedingun-
gen und das Vorgehen für 
die Organisation betrieblicher 
Anlässe (z.B. Planung, 
Budget, Vorbereitung, 
Information, Werbung, 
Reservationen, Sicherheit, 
Notfallorganisation). (K2) 

Ich erkenne im Betrieb das 
Potential für betriebliche 
Anlässe (z.B. Themen, Ziel-
publika, Perioden), erstelle 
dazu eine Skizze und stelle 
diese dem Vorgesetzten vor. 
(K4) 

 

e5.3 Ich beschreibe die Unter-
schiede zwischen offiziellen 
und internen Prüfungen und 
Anlässen und nenne die 
Quellen wo ich die aktuellen 
Reglemente und Bestim-
mungen dazu finde. (K2) 

Ich erarbeite zuhanden des 
Vorgesetzten ein vollstän-
diges Dossier für die Durch-
führung (z.B. Konzept, Mass-
nahmen, Mittel, Notfallorga-
nisation), eines be-trieblichen 
Anlasses (Schau, Infoanlass, 
Kurs, Gymkhana, Prüfung). 
(K4) 

 

e5.4 Ich beschreibe die Möglich-
keiten (z.B. Flyer, Newsletter, 
Mailing, Plakate, soziale 
Medien) zur Information und 
Werbung für ein betrieb-
liches Event. (K2) 

Ich erledige die Vorberei-
tungsarbeiten für die Durch-
führung des Anlasses und 
nutze dabei die zur Ver-
fügung stehenden Mittel für 
die Information und Wer-
bung. (K3) 

 

5.5 Ich beschreibe die Inhalte 
eines Notfallkonzeptes für 
verschiedene Arten von 
Anlässen (Tag der offenen 
Tür, Schauen, Prüfungen, 
etc.). (K2) 

Ich bereite für die Durch-
führung eines Anlasses die 
im betrieblichen Notfallkon-
zept festgelegten Mass-
nahmen vor. (K4)  

 

e5.6  Ich führe die Anlässe, den 
Kurs oder die Prüfung 
gemäss genehmigtem Plan 
selbständig durch. (K4) 

 

e5.7  Ich werte den durchgeführten 
Event systematisch aus und 
dokumentiere die Erkennt-
nisse zuhanden des Vorge-
setzten. (K4) 
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Handlungskompetenz e6: Kundinnen und Kunden unterrichten 
Sie unterrichten Kundinnen und Kunden (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) im Umgang mit dem 
Pferd, in der Pferdepflege, im Aufsitzen und im Reiten im Grundsitz der Fachrichtung des Betriebes. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

e6.1 Ich beschreibe die Besonder-
heiten des Zielpublikums Kin-
der (z.B. Neugierde, Drang 
nach Entdecken und Bewe-
gen, begrenzte Konzentra-
tion) und die Folgen für den 
Unterricht (Abwechslung, an-
gepasste Sprache, Aktivitä-
ten, Spiele, Sicherheit). (K2) 

Ich führe Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene mit einfa-
chen Übungen und ausge-
wählten Spielen mit oder um 
das Pferd in den sicheren 
Umgang mit dem Pferd ein. 
(K4) 

 

e6.2 Ich erkläre wie ich Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene 
über ausgewählte Themen 
und Tätigkeiten meines Be-
rufes (z.B. Stallarbeiten, 
Pferdepflege, Fütterung, 
Ausrüsten der Pferde für den 
Einsatz) informiere und sie 
stufengerecht in diese Tätig-
keiten einführe. Zu jeder 
Unterrichtssequenz erstelle 
ich einen Lektionenplan.(K2) 

Ich bereite Informations- und 
Unterrichtssequenzen zu 
ausgewählten Themen und 
Tätigkeiten meines Berufes 
(z.B. Stallarbeiten, Pferde-
pflege, Fütterung, Ausrüsten 
der Pferde für den Einsatz, 
Grundlagen der Reittechnik) 
stufengerecht vor und er-
stelle zu jeder Sequenz 
einen Lektionenplan. (K4) 

 

e6.3 Ich plane Einsteigerunterricht 
am und auf dem Pferd und 
erstelle dazu eine systemati-
sche schriftliche Lektionen-
planung nach dem Grund-
satz vom Einfachen zum 
Schwierigen. (K3) 

Ich unterrichte Einsteiger ge-
mäss Lektionenplan im ge-
sicherten Umfeld (Halle, Reit-
platz) in den Grundlagen der 
Reittechnik (Übungen am 
Führzügel, Auf- und Ab-
sitzen, Nachgurten, Bügel 
einstellen, Sitz, Hilfenge-
bung, Hufschlagfiguren) bis 
zum Beherrschen des 
Grundsitzes. (K4) 

Ich unterrichte unter Aufsicht, 
Mitlernenden im gesicherten 
Umfeld (Halle, Reitplatz) in 
den Grundlagen der Reit-
technik (Übungen am Führ-
zügel, Auf- und Absitzen, 
Nachgurten, Bügel einstellen, 
Sitz, Hilfengebung, Huf-
schlagfiguren) bis zum 
Beherrschen des Grund-
sitzes. (K4) 

e6.4 Ich plane einen Gruppenaus-
ritt, definiere Lernziele für die 
Kundinnen und Kunden und 
teile sie unter Einbezug des 
Ausbildungsstandes von 
Reiter und Pferd und der 
Sicherheit in Pferdegruppen 
ein. (K4) 

Ich plane einen Gruppen-
ausritt, baue Lernziele für die 
Kundinnen Kunden ein, teile 
sie aufgrund des 
Ausbildungsstandes von 
Reiter und Pferd in Pferde-
gruppen ein sowie leite den 
geplanten Gruppenausritt, 
unterrichte die Kundinnen 
und Kunden und gewähr-
leiste meine Sicherheit sowie 
die Sicherheit von Pferd und 
Kunden. (K5) 
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4.12 Handlungskompetenzen der Fachrichtung Klassisches Reiten 
Handlungskompetenzbereich f:  
Anwenden und Unterrichten der Reittechnik klassisches Reiten 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann EFZ der Fachrichtung Klassisches Reiten fördern 
und trainieren Pferde in allen Disziplinen ihrer Fachrichtung und stellen sie in diesen 
Disziplinen auf Turnieren vor. Sie unterrichten Kundinnen und Kunden in der Reittechnik 
Klassisches Reiten. 

 

Handlungskompetenz f1: Pferde gezielt fördern und trainieren 
Sie fördern den Konditionszustand, das Vertrauen und Gleichgewicht des Pferdes durch gezieltes 
Training.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
f1.1 Ich zähle die Ausrüstungsge-

genstände, Materialien und 
Hilfsmittel (z.B. Hilfszügel für 
Reiter und Pferd) für die 
tägliche Trainingsarbeit auf 
und beschreibe deren 
Einsatzgebiete, Auswirkungen 
und Anwendungen. (K2)  

Ich wähle für die Trainings-
arbeit aufgrund verschie-
dener Kriterien (z.B. Pferd, 
Einsatz, angestrebte Wir-
kung) die zweckmässigen 
Materialien und Hilfsmittel für 
Pferd und Reiter aus, passe 
sie an und setze sie in der 
täglichen Trainingsarbeit 
gezielt ein. (K3) 

Ich wähle für die Trainings-
arbeit aufgrund ver-
schiedener Kriterien (z.B. 
Pferd, Einsatz, angestrebte 
Wirkung) die 
zweckmässigen Materialien 
und Hilfsmittel für Pferd und 
Reiter aus, passe sie an 
und setze sie in der 
Trainingsarbeit gezielt ein. 
(K3) 

f1.2  Ich trainiere die Pferde in den 
geeigneten Sitzformen der 
Reittechnik meiner Fach-
richtung und setze die ent-
sprechenden Hilfen ein. (K4) 

Ich trainiere die Pferde un-
ter Anleitung in den vorge-
gebenen Sitzformen der 
Reittechnik meiner Fach-
richtung und setze die ent-
sprechenden Hilfen ein. 
(K4) 

f1.3 Ich beschreibe die Grundzüge 
eines sinnvollen Trainingsauf-
baus und -erhalts und die kör-
perlichen Eigenschaften (z.B. 
Herz, Kreislauf, Muskulatur, 
Gelenke, Bänder, Sehnen) die 
in der täglichen Arbeit geför-
dert werden können. (K3)  

Ich gestalte für ein Pferd den 
individuellen Trainingsaufbau 
und berücksichtige dabei die 
körperlichen Eigenschaften, 
die mit dem Training in der 
täglichen Arbeit gefördert 
werden sollen. (K4)  

 

f1.4 Ich erkläre den Unterschied 
zwischen aerober und anaero-
ber Phase des Pferdes und 
nenne die Merkmale der 
beiden Phasen. (K2) 

  

f1.5 Ich beschreibe die Elemente 
eines Trainingsplans, die Fak-
toren die den Trainingsplan 
beeinflussen (Ausbildungs-
stand des Pferdes, Arbeits-
platz), den zeitlichen Ablauf 
der Umsetzung und die Krite-
rien für die Auswertung. (K3) 

Ich erstelle fachspezifische 
Trainingspläne für ein Sport- 
und Freizeitpferd auf Stufe 
der abgeschlossenen Grund-
ausbildung auf verschiede-
nen Arbeitsplätzen (Reithalle, 
Aussenplatz, Gelände), führe 
das Training gemäss 
Planung durch und werte die 
Ergebnisse aus. (K3) 

 

f1.6 Ich beschreibe verschiedene 
fachspezifische Trainingsfor-
men und -methoden und er-

Ich nutze bei der Trainings-
arbeit verschiedene Trai-
ningsformen und -methoden, 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
kläre deren Unterschiede 
anhand der Vor- und Nachteile 
der einzelnen Lektionen und 
Übungen. (K3) 

erkenne und beurteile deren 
Wirkung auf die Entwicklung 
des Pferdes (z.B. Fort-
schritte, Stagnationen oder 
Rückschritte, andere 
Mängel). Ich analysiere diese 
und korrigiere die festge-
stellten Mängel. (K4) 

f1.7 Ich beschreibe an Beispielen 
Fehlverhalten von Pferden 
oder plötzlich auftretende Aus-
bildungsmängel und erkläre 
wie ich die Mängel fachlich 
kompetent korrigieren kann. 
(K2) 

Ich erkenne Fehlverhalten 
oder plötzlich auftretende 
Ausbildungsmängel der mir 
anvertrauten Pferde sofort 
und korrigiere die Mängel 
durch ausgewählte 
Massnahmen. (K5)  

 

f1.8 Ich beschreibe Möglichkeiten 
für eine abwechslungsreiche 
Gestaltung des Trainings der 
Pferde und den Nutzen dieser 
Abwechslung (z.B. vermeiden 
von Langeweile, Motivation 
und Leistungsbereitschaft, 
psychische Fitness). (K4) 

Ich gestalte das Training der 
Pferde mit viel Einfühlungs-
vermögen und Fantasie 
vielfältig und abwechslungs-
reich und fördere sowohl die 
körperliche Kondition als 
auch die psychische Fitness 
der Pferde. (K4) 

Ich gestalte unter Anleitung 
die Arbeit unter dem Sattel 
durch den Einbau von z.B. 
Hufschlagfiguren, Medien 
und Hilfsmitteln für das 
Pferd abwechslungsreich 
und sinnvoll. (K3) 

 

Handlungskompetenz f2: Trainingsparcours planen und aufbauen. 
Sie planen und erstellen für die Disziplinen der klassischen Reitweise Springparcours. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
f2.1 Ich beschreibe die klassischen 

Hindernisse, Hindernisbau-
arten und deren Unterschiede 
(z.B. anhand Material, Aus-
sehen, Schwierigkeitsgrad). 
(K2)  

Ich beurteile Beispiele ver-
schiedener klassischer Hin-
dernisse und Hindernisbau-
arten, benenne und be-
schreibe sie (Aussehen, 
Schwierigkeitsgrad, Unter-
schiede). (K4) 

Ich beurteile unter Anlei-
tung verschiedene klassi-
sche Hindernisse und Hin-
dernisbauarten, benenne 
und beschreibe sie (Aus-
sehen, Schwierigkeitsgrad, 
Unterschiede). (K4) 

f2.2 Ich beschreibe die für den Par-
coursbau verwendeten Mate-
rialien (Bodenricks, Ständer), 
die reglementarischen Anfor-
derungen an die Bauteile 
(Durchmesser, Länge, 
Qualität, Auflagen) und Hilfs-
mittel (z.B. Messband). (K3) 

Ich beurteile beim Parcours-
bau die verwendeten 
Materialien (Durchmesser, 
Länge, Qualität) und setze 
beim Parcoursbau jene ein, 
die den reglementarischen 
Bestimmungen entsprechen. 
(K4) 

Ich beurteile unter Anlei-
tung beim Parcoursbau die 
verwendeten Materialien 
(Durchmesser, Länge, 
Qualität) und setze jene 
ein, die den reglementa-
rischen Bestimmungen 
entsprechen. (K4) 

f2.3 Ich beschreibe das Sehvermö-
gen des Pferdes beim Sprin-
gen von Hindernissen und die 
Folgen für den Bau der Hinder-
nisse (z.B. Bauart, Farbkom-
binationen) sowie die Kriterien 
zur Beurteilung bestehender 
Hindernisse. (K3) 

  

f2.4 Ich beschreibe die wichtigen 
Merkmale, Anforderungen und 
Hilfsmittel für den Bau eines 
Parcours (Einzelhindernisse, 
Kombinationen, Distanzen, 
Varianten) für verschiedene 
Prüfungen. (K3)  

Ich beurteile ob ein beste-
hender Parcours den Anfor-
derungen der Sicherheit 
entspricht (z.B. Distanzen), 
beschreibe die erkannten 
Mängel, erarbeite und 
begründe Vorschläge für 

Ich beurteile unter Anlei-
tung ob ein bestehender 
Parcours den Anforderun-
gen an die Sicherheit 
entspricht (z.B. Distanzen), 
beschreibe die erkannten 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
Anpassungen des Parcours. 
(K5) 

Mängel, erarbeite und be-
gründe Vorschläge für An-
passungen des Parcours. 
(K5) 

f2.5 Ich beschreibe aufgrund eines 
Plans die Eigenschaften eines 
Parcours und die Vorgaben zu 
dessen Bau. (K2) 

Ich baue einen Parcours 
aufgrund der Vorgaben eines 
Bauplans. (K4) 

Ich baue unter Anleitung 
einen Parcours aufgrund 
der Vorgaben eines 
Bauplans. (K4) 

f2.6 Ich erstelle Baupläne für Gym-
nastik-, einfache Springstun-
den und Trainingsparcours bis 
zur Stufe 110 cm. (K4) 

Ich erstelle Baupläne für 
Gymnastik-, einfache Spring-
stunden und Trainingspar-
cours bis zur Stufe 110 cm. 
Ich baue den Parcours nach 
Bauplan und den gültigen 
Reglementen entsprechend 
auf. (K5) 

Ich baue unter Anleitung 
einen Springparcours der 
Stufe 110 cm im Team mit 
anderen Lernenden 
gemäss einer Bauplan-
vorlage und den gültigen 
Reglementen auf. (K3) 

f2.7 Ich beschreibe Beispiele 
optischer und akustischer 
Umwelteinflüsse, die bei der 
Planung und beim Bau von 
Parcours zu berücksichtigen 
sind. (K3) 

Ich erkenne optische und 
akustische Umwelteinflüsse, 
die für den Parcoursbau 
wichtig sind und berücksich-
tige diese bei der Planung 
und dem Bau von Parcours 
durch entsprechende 
Massnahmen. (K5) 

 

 

Handlungskompetenz f3: Pferde mit Freispringen fördern 
Sie nutzen das Freispringen zur gezielten Förderung der Pferde und als Vorbereitung auf das 
Springreiten. Sie wirken dabei in verschiedenen Funktionen mit.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
f3.1 Ich beschreibe geeignete 

Orte für das Freispringen, 
störende Umwelteinflüsse 
(z.B. Lärm) und deren Be-
seitigung bzw. mein Ver-
halten wenn diese spontan 
Auftreten. (K3)  

  

f3.2 Ich beschreibe wie ein geeig-
neter Ort für das Freisprin-
gen eingerichtet wird und mit 
welchen Massnahmen die 
Sicherheit von Mensch und 
Pferd gewährleistet werden 
kann. (K3)  

  

f3.3 Ich beschreibe die Anforde-
rungen an ein Freispring-
couloir und erstelle dazu 
einen entsprechenden 
Bauplan. (K3) 

Ich erstelle einen Bauplan für 
ein Freispringcouloir, richte 
den vorgegebenen Ort (z.B. 
Halle) ein und berücksichtige 
die Sicherheit von Mensch 
und Pferd. (K5) 

Ich richte unter Anleitung ein 
Freispringcouloir anhand des 
Bauplans am vorgegebenen 
Ort (z.B. Halle) ein und be-
rücksichtige die Sicherheit 
von Mensch und Pferd. (K5) 

f3.4 Ich beschreibe wie ein Pferd 
für das Freispringen ausge-
rüstet wird (z.B. Ausrüstung, 
Schutzmittel). (K2) 

Ich rüste ein Pferd mit dem 
geeigneten Zaum und den 
zweckmässigen Schutz-
mitteln fachgerecht für das 
Freispringen aus. (K3) 

Ich rüste ein Pferd unter 
Anleitung mit den geeigneten 
Gegenständen und Schutz-
mitteln fachgerecht für das 
Freispringen aus. (K3) 

f3.5 Ich beschreibe wie ein Pferd 
fachgerecht für das Frei-

Ich wärme das Pferd durch 
geeignete Übungen (z.B. 

Ich wärme das Pferd unter 
Anleitung durch geeignete 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
springen aufgewärmt wird 
(z.B. Freilaufenlassen, 
Longieren). (K3) 

Aufwärmen mit Freilaufen-
lassen oder Longieren) fach-
gerecht für das Freispringen 
auf. (K4)  

Übungen (z.B. Aufwärmen 
mit Freilaufenlassen oder 
Longieren) fachgerecht für 
das Freispringen auf. (K3) 

f3.6 Ich beschreibe den Ablauf 
und Aufbau der Freispringar-
beit nach dem Grundsatz 
«vom Einfachen zum 
Schwierigen», den Einsatz 
und die Wirkung der Hilfs-
mittel, die Anzeichen von 
Stresssituationen. (K3)  

Ich führe das Pferd in das 
Springcouloir, gestalte die 
Freispringarbeit nach dem 
Grundsatz «Vom Einfachen 
zum Schwierigen», über-
fordere das Pferd dabei 
nicht, setze die Peitsche 
gefühlvoll und artgerecht ein 
und erkenne Stress-
situationen sofort.(K5)  

Ich führe das Pferd unter 
Anleitung in das Spring-
couloir, gestalte die Frei-
springarbeit nach dem 
Grundsatz «Vom Einfachen 
zum Schwierigen», über-
fordere das Pferd dabei 
nicht, setze die Peitsche 
gefühlvoll und artgerecht ein 
und erkenne Stress-
situationen sofort. (K5) 

f3.7 Ich beschreibe die Kriterien 
zur Beurteilung der Spring-
qualitäten eines Pferdes im 
Freispringcouloir und erkläre, 
welche Massnahmen zu er-
greifen sind um die Spring-
qualität weiter zu fördern. 
(K2) 

Ich beurteile die Spring-
qualität eins Pferdes im 
Freispringcouloir und fördere 
mit gezielten Massnahmen 
die Springveranlagung.(K5) 

Ich beurteile unter Anleitung 
die Springqualität eines 
Pferdes im Freispring-
couloir.(K5) 

 

Handlungskompetenz f4: Pferde in der Disziplin Dressurreiten fördern und vorstellen 
Sie fördern und arbeiten Pferde bis zur Stufe L. Sie stellen ausgebildete Pferde in der Disziplin Dressur 
vor. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
f4.1 Ich erläutere die dressurreit-

technischen Fachausdrücke 
und Definitionen und erkläre 
wo ich im Dressurreglement 
wichtige Angaben finde. (K2)  

  

f4.2 Ich erläutere das Exterieur 
und die Grundgangarten des 
Pferdes in der klassischen 
Reitweise, insbesondere die 
verschiedenen Takte, Fuss-
folgen und Gangmasse in 
positiver und negativer Form. 
(K3) 

 Ich beurteile unter Anleitung 
die Grundgangarten von ver-
schiedenen Pferden und 
zeige auf wie die 
Grundgangarten gefördert 
werden können. (K6) 

f4.3 Ich zähle die die verschie-
denen Gebissarten für die 
Disziplin Dressur auf und 
beschreibe ihre Wirkungen 
und Unterschiede. (K3) 

Ich wähle je nach Pferd, 
Situation, Übung für die 
Disziplin Dressur das 
passende Gebiss mit der 
gewünschten Wirkung aus. 
(K5) 

 

f4.4 Ich erstelle Piktogramme 
über die Hilfengebung der 
Dressurlektionen und 
figuren der Stufe L. (K3) 

  

f4.5 Ich beschreibe den Dressur-
sitz mit seinen Sitzformen, 
erkenne Sitzfehler und 
erkläre wie Sitzfehler 
korrigiert werden. (K3) 

Ich gehe im Dressursitz los-
gelassen auf die Bewegun-
gen des Pferdes ein und 
achte auf eine gute Grund-
haltung im Dressursitz. (K3) 

Ich gehe unter Anleitung im 
Dressursitz losgelassen auf 
die Bewegungen des frem-
den Pferdes ein und achte 
auf eine gute Grundhaltung 
im Dressursitz. (K3) 
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f4.6 Ich beschreibe die 

Hilfengebung und den 
Einsatz der Hilfsmittel in der 
Dressur bis zu den Lektionen 
der Stufe L. (K3) 

Ich arbeite mein Pferd in der 
Dressur bis zur Stufe L mit 
korrekter Hilfengebung und 
korrektem Einsatz der 
Hilfsmittel. (K3) 

Ich arbeite unter Anleitung 
ein fremdes Pferd in der 
Dressur bis zur Stufe L mit 
korrekter Hilfengebung und 
korrektem Einsatz der Hilfs-
mittel. (K3) 

f4.7 Ich beschreibe die lösenden 
und versammelnden Huf-
schlagfiguren, Dressur-
lektionen und -übungen bis 
zur Stufe L anhand der Skala 
der Ausbildung. Ich differen-
ziere den Schwierigkeitsgrad 
der Lektionen und Übungen. 
(K2) 

Ich reite lösende und ver-
sammelnde Hufschlag-
figuren, Dressurlektionen und 
-figuren bis zur Stufe L an-
hand der Skala der Aus-
bildung. Meine Anwendung 
basiert auf dem Grundsatz 
«vom Einfachen zum 
Schwierigen». (K3) 

Ich reite unter Anleitung 
lösende und versammelnde 
Hufschlagfiguren, Dressur-
lektionen und -figuren bis zur 
Stufe L anhand der Skala der 
Ausbildung. Meine Anwen-
dung basiert auf dem 
Grundsatz «vom Einfachen 
zum Schwierigen». (K3) 

f4.8  Ich reite Dressurprogramme 
auf der Stufe der Grundaus-
bildung und Stufe L mit 
einem mir vertrauten Pferd 
vor und korrigiere Mängel 
und Problematiken in der 
Ausführung gezielt. (K3) 

Ich reite unter Anleitung 
Dressurprogramme auf der 
Stufe der Grundausbildung 
und Stufe L mit einem frem-
den Pferd vor und korrigiere 
Mängel und Problematiken in 
der Ausführung gezielt. (K3) 

f4.9 Ich beschreibe die Entwick-
lung des Dressurreitens, 
zähle wichtige, zivile und 
militärische Reitmeister und 
Reitinstitute auf und erkläre 
ihren Einfluss auf das 
Dressurreiten. (K2) 

  

f4.10 Ich beschreibe die Anfor-
derungen an die Dressur-
vierecke 20x40 Meter und 
20x60 Meter (z.B. Masse, 
Beschriftung). (K2) 

Ich richte ein Dressurviereck 
20x40 Meter gemäss den 
Anforderungen ein (Masse, 
Beschriftung). (K3) 

 

 

Handlungskompetenz f5: Pferde in der Disziplin Springreiten fördern und vorstellen 
Sie fördern und arbeiten Pferde bis zur Stufe 110 cm. Sie stellen ausgebildete Pferde in der Disziplin 
Springen vor. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
f5.1 Ich beschreibe die spring-

technischen Fachausdrücke 
und Definitionen und erkläre 
wo ich im Springreglement 
wichtige Angaben finde. (K2) 

  

f5.2 Ich beschreibe die Anfor-
derungen (Exterieur und 
Gang) an ein gutes Spring-
pferd und die Kriterien zu 
deren Beurteilung. (K2) 

Ich beurteile die Springver-
anlagung eines Pferdes an-
hand seines Exterieurs und 
Gangs. (K6) 

 

f5.3 Ich zähle die verschiedenen 
Gebissarten für die Disziplin 
Springen auf und beschreibe 
ihre Wirkungen und Unter-
schiede. (K3) 

Ich wähle je nach Pferd, 
Situation oder Übung für die 
Disziplin Springen das 
passende Gebiss mit der 
gewünschten Wirkung aus. 
(K5) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
f5.4 Ich beschreibe den Spring-

sitz mit seinen Sitzformen, 
erkenne Sitzfehler und 
erkläre wie Sitzfehler 
korrigiert werden. (K5) 

Ich gehe im Springsitz losge-
lassen auf die Bewegungen 
des Pferdes ein und achte 
auf eine gute Grundhaltung 
im Springsitz. (K3) 

Ich gehe unter Anleitung im 
Springsitz losgelassen auf 
die Bewegungen des frem-
den Pferdes ein und achte 
auf eine gute Grundhaltung 
im Springsitz. (K3) 

f5.5 Ich beschreibe die Hilfen-
gebung und den Einsatz der 
Hilfsmittel bis zur Stufe 110 
cm.(K3) 

Ich arbeite mein Pferd in den 
Lektionen und Übungen des  
Springreitens bis zur Stufe 
110 cm mit korrekter 
Hilfengebung und korrektem 
Einsatz der Hilfsmittel.(K3) 

Ich arbeite unter Anleitung 
ein fremdes Pferd in den 
Lektionen und Übungen im 
Springreiten bis zur Stufe 
110 cm mit korrekten 
Hilfengebung und korrektem 
Einsatz der Hilfsmittel. (K3) 

f5.6 Ich beschreibe und beurteile 
Übungen und Springanfor-
derungen über Bodenricks, 
Gymnastikeinheiten und Hin-
dernisfolgen bis zur Stufe 
110 cm nach den Grund-

K5) 

Ich reite Übungen über 
Bodenricks, Gymnastik-
einheiten und Hindernis-
folgen bis zur Stufe 110 cm 
nach der Skala der Aus-
bildung, und korrigiere 
Mängel und Problematiken in 
der Ausführung gezielt.(K3) 

Ich reite unter Anleitung 
Übungen über Bodenricks, 
Gymnastikeinheiten und 
Hindernisfolgen bis zur Stufe 
110 cm nach der Skala der 
Ausbildung, und korrigiere 
Mängel und Problematiken in 
der Ausführung gezielt.(K3) 

f5.7  Ich reite anspruchsvolle 
Springparcours bis Stufe 110 
cm auf bekannten Pferden, 
erkenne Mängel und Pro-
blematiken in der Ausführung 
und verbessere diese gezielt. 
(K4) 

Ich reite unter Anleitung an-
spruchsvolle Springparcours 
bis Stufe 110 cm auf fremden 
Pferden, erkenne Mängel 
und Problematiken in der 
Ausführung und verbessere 
diese gezielt. (K4) 

f5.8 Ich plane verschiedene Gym-
nastiktrainingseinheiten für 
die Aus- und Weiterbildung 
eines Springpferdes lern- 
und abwechslungsreich. (K3) 

Ich reite verschiedene Gym-
nastiktrainingseinheiten für 
die Aus- und Weiterbildung 
eines Springpferdes lern- 
und abwechslungsreich. (K4) 

 

f5.9 Ich beschreibe die Entwick-
lung des Springreitens, zähle 
wichtige, zivile und militäri-
sche Reitmeister und Reit-
institute auf sowie erkläre 
ihren Einfluss auf das 
Springreiten. (K2) 
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Handlungskompetenz f6: Pferde in der Disziplin Concours Complet fördern und vorstellen 
Sie fördern und arbeiten Pferde in der Disziplin Concours Complet bis zur Stufe B2. Sie stellen 
ausgebildete Pferde in der Disziplin Concours Complet vor. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
f6.1 Ich beschreibe die techni-

schen Fachausdrücke und 
Definitionen der Disziplin 
Concours Complet und 
erkläre wo ich im Concours 
Complet Reglement wichtige 
Angaben finde. (K2) 

  

f6.2 Ich beschreibe die Anfor-
derungen (Exterieur und 
Gang) an ein gutes Concours 
Complet Pferd und die 
Kriterien zu deren Beur-
teilung. (K2) 

  

f6.3 Ich zähle die verschiedenen 
Gebissarten für die Disziplin 
Concours Complet auf und 
beschreibe ihre Wirkungen 
und Unterschiede. (K3) 

Ich wähle je nach Pferd, 
Situation oder Übung für die 
Disziplin Concours Complet 
das passende Gebiss mit der 
gewünschten Wirkung aus. 
(K5)  

 

f6.4   Ich wende unter Anleitung 
Übungen für die Verbesse-
rung des Gleichgewichts 
unter dem Sattel im coupier-
ten Gelände an. (K3) 

f6.5   Ich überwinde unter Anlei-
tung einfache Geländehin-
dernisse und -passagen in 
der angepassten Gangart 
und im entsprechenden 
Tempo. (K4) 

f6.6 Ich beschreibe das Tempo-
reiten und berechne die Zeit 
für eine abgemessene 
Strecke im gewünschten 
Tempo. (K3) 

Ich lege beim Temporeiten 
eine angegebene Distanz 
nach Vorgaben (Gangart, 
Zeit) zurück. (K3) 

Ich führe unter Anleitung 
Übungen des Temporeitens 
nach Vorgaben durch 
(Distanz, Gangart, Zeit). (K3) 

f6.7 Ich beschreibe die Grund-
sätze und verschiedenen 
Formen des Intervalltrainings 
sowie erstelle einen Intervall-
trainingsplan. (K3) 

Ich erstelle für ein Pferd 
einen individuellen Intervall-
trainingsplan und führe das 
Intervalltraining gemäss Plan 
durch. (K5) 

 

f6.8  Ich reite in den verschie-
denen Formationen des 
Formationsreitens mit und 
führe als Spitzenreiter eine 
Formation an. (K5) 

Ich reite unter Anleitung in 
den verschiedenen Forma-
tionen des Formationsreitens 
mit und führe als Spitzen-
reiter eine Formation an. (K5) 

f6.9 Ich beschreibe die verschie-
denen Sitzformen, Hilfenge-
bungen und Einwirkungen 
der Disziplin Concours 
Complet. (K3) 

Ich überwinde Concours 
Complet Hindernisse in den 
verschiedenen Sitzformen 
fachgerecht (angepasste 
Gangart, Tempo und 
Hilfengebung). (K5) 

Ich überwinde unter Anlei-
tung Concours Complet 
Hindernisse nach Vorgaben 
fachgerecht (Sitzformen, 
Gangart und Tempo, 
Hilfengebung). (K5) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
f6.10 Ich beschreibe die ver-

schiedenen Concours 
Complet Hindernisse und 
den jeweiligen Schwierig-
keitsgrad. (K3) 

Ich überwinde Concours 
Complet Hindernisse (z.B. 
Gräben, Wälle) dem Aus-
bildungsstand des Pferdes 
und den Verhältnissen ange-
passt mit einem mir 
vertrauten Pferd. (K5) 

Ich überwinde unter 
Anleitung Concours Complet 
Hindernisse (z.B. Gräben 
und Wälle) dem 
Ausbildungsstand des 
Pferdes und den Verhält-
nissen angepasst mit einem 
fremden Pferd. (K5) 

f6.11  Ich beurteile beim Besichti-
gen des Concours Complet 
Parcours geeignete Kletter- 
und Abrutschpartien, deren 
Schwierigkeitsgrad, Steilheit 
und die Gefahren und lege 
fest wie ich diese überwinden 
werde. (K4) 

Ich beurteile unter Anleitung 
beim Besichtigen des Con-
cours Complet Parcours ge-
eignete Kletter- und Ab-
rutschpartien deren Schwie-
rigkeitsgrad, Steilheit und die 
Gefahren und lege fest wie 
ich diese überwinden werde. 
(K4) 

 

Handlungskompetenz f7: Kundinnen und Kunden im klassischen Reiten unterrichten. 
Sie unterrichten Kundinnen und Kunden in der Reittechnik Klassisches Reiten auf der Stufe der 
Grundausbildung. Sie leiten sie zum sicheren Reiten an (Reitanlage, Gelände, Strassenverkehr).  

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
f7.1 Ich erkläre den Aufbau und 

die Lernschritte in der Aus-
bildung von Kundinnen und 
Kunden am und auf dem 
Pferd bis zur Stufe der abge-
schlossenen Grundausbil-
dung des Reiters und erstelle 
dazu einen individuellen 
Ausbildungsplan. (K2)  

Ich erstelle für die Kundin 
oder den Kunden einen 
individuellen Ausbildungs-
plan aufgrund des aktuellen 
Ausbildungsstandes und  
des vereinbarten 
Ausbildungsziels. (K5) 

 

f7.2 Ich erstelle Lektionenpläne 
für Unterrichtseinheiten am 
und auf dem Pferd bis zur 
Stufe der abgeschlossenen 
Grundausbildung des Reiters 
(z.B. Grundlagen der Reit-
technik, Hufschlagfiguren, 
Sitz und Hilfengebung). (K4) 

Ich plane Lektionen und un-
terrichte Kundinnen und 
Kunden am und auf dem 
Pferd individuell oder in 
Gruppen im gesicherten 
Umfeld bis zur Stufe der ab-
geschlossenen Grundaus-
bildung (z.B. Grundlagen der 
Reittechnik, Hufschlagfi-
guren, Sitz und Hilfenge-
bung) und werte die Lektio-
nen systematisch aus. (K5) 

Ich unterrichte unter An-
leitung Kundinnen und 
Kunden anhand von 
Lektionenplänen am und auf 
dem Pferd bis zur Stufe der 
abgeschlossenen Grund-
ausbildung und werte die 
Lektionen aus. (K5) 

f7.3 Ich beschreibe Übungen zur 
Stärkung und Förderung der 
koordinativen und kognitiven 
Fähigkeiten der Kundinnen 
und Kunden. (K2) 

Ich fördere beim Unterrichten 
die koordinativen und 
kognitiven Fähigkeiten der 
Kundinnen und Kunden 
durch gezielte Übungen. (K5) 

Ich fördere unter Anleitung 
beim Unterrichten die koordi-
nativen und kognitiven Fähig-
keiten der Kundinnen und 
Kunden durch gezielte 
Übungen. (K5) 

f7.4 Ich beschreibe Übungen für 
die Kundinnen und Kunden 
zur Förderung des Ver-
trauens, des Gleichgewichts, 
der Losgelassenheit und für 
das Eingehen in die Be-
wegung des Pferdes. (K2) 

Ich vermittle und fördere im 
Unterricht mit entsprechen-
den Übungen das Vertrauen, 
das Gleichgewicht, die Los-
gelassenheit und das Ein-
gehen in die Bewegung für 
die Kundinnen und Kunden. 
(K5) 

Ich vermittle und fördere im 
Unterricht unter Anleitung 
das Vertrauen, das Gleich-
gewicht, die Losgelassenheit 
und das Eingehen in die Be-
wegung mit entsprechenden 
Übungen für die Kundinnen 
und Kunden. (K5) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
f7.5 Ich beschreibe die Be-

deutung der Abwechslung 
und Methodenvielfalt beim 
Unterrichten und erkläre ver-
schiedene Methoden. (K2) 

Ich gestalte den Unterricht 
abwechslungsreich und 
wende dazu verschiedene 
Methoden an. (K5) 

Ich gestalte unter Anleitung 
den Unterricht abwechs-
lungsreich und wende ver-
schiedene Methoden an. 
(K5) 

f7.6 Ich erkläre die Begriffe Mo-
tivation, Emotionalität, Auf-
merksamkeit und Konzen-
tration sowie Möglichkeiten 
und Massnahmen zu deren 
Beeinflussung (Kontrolle, 
Erhaltung, Förderung) beim 
Unterrichten. (K2) 

Ich plane und ergreife beim 
Unterrichten ausgewählte 
Massnahmen zur Erhaltung 
und Förderung der 
Motivation, Aufmerksamkeit 
und Konzentration oder 
Kontrolle (Emotionalität, 
Angst). (K5) 

Ich plane und ergreife unter 
Anleitung beim Unterrichten 
ausgewählte Massnahmen 
zur Erhaltung und Förderung 
der Motivation, Aufmerk-
samkeit und Konzentration 
oder Kontrolle (Emotionalität, 
Angst). (K5) 

f7.7 Ich beschreibe Einflüsse der 
Umwelt (z.B. Lärm, Tempe-
ratur, Licht, Witterung) auf 
den Unterricht, deren Folgen 
(z.B. Motivation, Konzen-
tration) und Möglichkeiten 
darauf zu reagieren (z.B. 
Unterbruch, Pausen). (K2) 

Ich erkenne Faktoren und 
Einflüsse, die den Unterricht 
beeinträchtigen (z.B. Lärm, 
Temperatur, Licht, Witterung) 
und ergreife die notwendigen 
Massnahmen zur Sicher-
stellung guter Lernbedin-
gungen und zur Gewähr-
leistung der Sicherheit. (K5) 

Ich erkenne Faktoren und 
Einflüsse, die den Unterricht 
beeinträchtigen (z.B. Lärm, 
Temperatur, Licht) und er-
greife unter Anleitung die 
notwendigen Massnahmen 
zur Gewährleistung guter 
Lernbedingungen und der 
Sicherheit. (K4) 

f7.8 Ich plane Sitzschulungsun-
terricht an der Longe und er-
kläre gezielte Übungen zur 
Verbesserung der Sitzfehler. 
(K3) 

Ich führe mit einem fortge-
schrittenen Reiter Sitz-
schulungsunterricht an der 
Longe durch, erkenne Sitz-
fehler und korrigiere diese 
mit gezielten Übungen. (K5) 

Ich führe unter Anleitung mit 
einem/r Lernenden Sitz-
schulungsunterricht an der 
Longe durch, erkenne Sitz-
fehler und korrigiere diese 
mit gezielten Übungen. (K5) 

f7.9 Ich beschreibe die Huf-
schlagfiguren und die Kom-
mandosprache, um Gruppen 
von Kundinnen und Kunden 
in der Reitbahn, im öffentli-
chen Verkehr und im Gelän-
de anweisen zu können. (K2) 

Ich benutze die Kommando-
sprache um Gruppen von 
Kundinnen und Kunden in 
der Reitbahn und bei 
Ausritten anzuweisen. (K3) 

Ich benutze unter Anleitung 
die Kommandosprache beim 
Unterrichten von Gruppen. 
(K3) 

f7.10 Ich beschreibe den Zweck 
des Reitens in Formationen, 
die Bildung der Formationen, 
und erkläre die Vor- und 
Nachteile verschiedener 
Formationen. (K2).  

Ich bilde ausgewählte 
Formationen und leite das 
Reiten in diesen 
Formationen. (K5) 

Ich bilde unter Anleitung 
ausgewählte Formationen 
und leite das Reiten in 
diesen Formationen. (K5) 

f7.11 Ich plane einen Gruppen-
ausritt, definiere Lernziele für 
die Kunden und Pferde, teile 
die Kunden aufgrund des 
Ausbildungsstandes von 
Reiter und Pferden und der 
Sicherheit in Pferdegruppen 
ein. (K3) 

Ich plane einen Gruppenaus-
ritt, baue Lernziele für Kun-
den und Pferde ein, teile die 
Kunden aufgrund des Ausbil-
dungsstandes von Reiter und 
Pferd in Gruppen ein. Ich 
leite den Ausritt, unterrichte 
die Kunden und gewährleiste 
meine Sicherheit sowie die 
Sicherheit von Pferden und 
Kunden. (K5) 

 

f7.12  Ich erkläre Kundinnen und 
Kunden die Reitbahnregeln, 
die Verhaltensregeln für das 
Reiten im Gelände und die 
Wichtigkeit dieser Regeln. 
(K3) 
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4.13 Handlungskompetenzen der Fachrichtung Westernreiten 
Handlungskompetenzbereich g: Anwenden und Unterrichten der Reittechnik Westenreiten 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann EFZ der Fachrichtung Westernreiten fördern und trainieren 
Pferde in Disziplinen ihrer Fachrichtung und stellen sie in Disziplinen auf Turnieren vor sowie 
unterrichten Kundinnen und Kunden in der Reittechnik Westernreiten. 

 

Handlungskompetenz g1: Pferde gezielt fördern und trainieren 
Sie fördern den Konditionszustand, das Vertrauen und Gleichgewicht der Pferde durch gezieltes 
Training.  

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

g1.1 Ich zähle die Ausrüstungsge-
genstände, Materialien und 
Hilfsmittel für Reiter und 
Pferd für die tägliche 
Trainingsarbeit auf und 
beschreibe deren Einsatz-
gebiete, Auswirkungen und 
Anwendungen. (K2)  

Ich wähle aufgrund verschie-
dener Kriterien (z.B. Pferd, 
Einsatz, angestrebte Wir-
kung) für die Trainingsarbeit 
die zweckmässigen 
Materialien und Hilfsmittel für 
Pferd und Reiter aus, passe 
sie an und setze sie in der 
täglichen Trainingsarbeit 
gezielt ein. (K3) 

Ich wähle aufgrund ver-
schiedener Kriterien (z.B. 
Pferd, Einsatz, angestrebte 
Wirkung) für die Trainings-
arbeit die zweckmässigen 
Materialien und Hilfsmittel für 
Pferd und Reiter aus, passe 
sie an und setze sie in der 
Trainingsarbeit gezielt ein. 
(K3) 

g1.2  Ich trainiere die Pferde in den 
geeigneten Sitzformen der 
Reittechnik meiner Fach-
richtung und setze die ent-
sprechenden Hilfen ein. (K4) 

Ich trainiere die Pferde unter 
Anleitung in den 
vorgegebenen Sitzformen 
der Reittechnik meiner 
Fachrichtung und setze die 
entsprechenden Hilfen ein. 
(K4) 

g1.3 Ich beschreibe die Grund-
züge eines sinnvollen Trai-
ningsaufbaus und -erhalts 
und die körperlichen Eigen-
schaften (z.B. Herz, Kreis-
lauf, Muskulatur, Gelenke, 
Bänder, Sehnen) die in der 
täglichen Arbeit gefördert 
werden können. (K3)  

Ich gestalte für ein Pferd den 
individuellen Trainingsaufbau 
und berücksichtige dabei die 
körperlichen Eigenschaften, 
die mit dem Training in der 
täglichen Arbeit gefördert 
werden sollen. (K4)  

 

g1.4 Ich erkläre den Unterschied 
zwischen aerober und an-
aerober Phase des Pferdes 
und nenne die Merkmale der 
beiden Phasen. (K2) 

  

g1.5 Ich beschreibe die Elemente 
eines Trainingsplans, die 
Faktoren die den Trainings-
plan beeinflussen (z.B. Aus-
bildungsstand des Pferdes, 
Arbeitsplatz), den zeitlichen 
Ablauf der Umsetzung und 
die Kriterien für die Auswer-
tung. (K3) 

Ich erstelle fachspezifische 
Trainingspläne für ein Sport- 
und Freizeitpferd auf der 
Stufe der abgeschlossenen 
Grundausbildung auf ver-
schiedenen Arbeitsplätzen 
(Reithalle, Aussenplatz, Ge-
lände), führe das Training 
gemäss Planung durch und 
werte die Ergebnisse aus. 
(K3) 

 

g1.6 Ich beschreibe das Vorgehen 
und die Kriterien für die Aus-
wertung eines Trainings bzw. 
Trainingsplans, die bei der 
Trainingsarbeit auftretenden 

Ich beurteile während der 
Trainingsarbeit die Entwick-
lung des Pferdes (z.B. Fort-
schritte, Stagnationen, Rück-
schritte, andere Mängel), 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
Mängel (z.B. Stagnationen, 
Rückschritte) und ihre Ursa-
chen sowie Massnahmen zur 
Behebung der Mängel. (K4) 

analysiere die Ursachen und 
behebe die festgestellten 
Mängel durch angepasste 
Trainingsarbeit. (K4) 

g1.7  Ich werte durchgeführte Trai-
nings systematisch aus und 
entscheide über An-
passungen des Trainings-
plans und Massnahmen zur 
weiterführenden Arbeit. (K4) 

 

g1.8 Ich beschreibe Möglichkeiten 
für eine abwechslungsreiche 
Gestaltung des Trainings der 
Pferde und den Nutzen die-
ser Abwechslung (z.B. ver-
meiden von Langeweile, 
Motivation und Leistungs-
bereitschaft, psychische 
Fitness). (K2) 

Ich gestalte das Training der 
Pferde mit viel Einfühlungs-
vermögen und Fantasie viel-
fältig und abwechslungsreich 
und fördere sowohl die kör-
perliche Kondition als auch 
die psychische Fitness der 
Pferde. (K4) 

Ich gestalte unter Anleitung 
die Arbeit unter dem Sattel 
durch den Einbau von z.B. 
Hufschlagfiguren, Medien 
und Hilfsmitteln für das Pferd 
abwechslungsreich und 
sinnvoll. (K3) 

g1.9 Ich beschreibe mögliches 
Fehlverhalten oder Ausbil-
dungsmängel bei Pferden 
und die entsprechenden 
Massnahmen zu deren 
Korrektur. (K2) 

Ich erkenne während der 
Trainingsarbeit mögliches 
Fehlverhalten oder Ausbil-
dungsmängel der mir anver-
trauten Pferde und korrigiere 
diese nach Weisung der 
zuständigen Person. (K5) 

 

g1.10 Ich beschreibe die Anfor-
derungen an Trailhinder-
nisse, ihre Unterschiede und 
den Einsatz in Trailparcours 
mit dem Nutzen für Reiter 
und Pferd. (K2) 

Ich setze bei der Parcours-
planung die verschiedenen 
Trailhindernisse in einem auf 
Reiter und Pferd abge-
stimmten Parcours ein. (K3) 

Ich zeichne unter Anleitung 
einen Trailparcours unter 
Berücksichtigung der 
geltenden Regeln und stelle 
diesen selbständig auf. (K3) 

g1.11 Ich beschreibe die Anfor-
derungen an Bau- und Par-
courspläne für die Disziplinen 
Trail, Superhorse, Western 
Riding und Reining und er-
läutere die Abmessungen der 
einzelnen Trailhindernisse, 
bzw. Parcours. (K2) 

Ich erstelle Bau- und Par-
courspläne für die Disziplinen 
Trail, Superhorse, Western 
Riding und Reining, organi-
siere (z.B. Logistik, Zeitma-
nagement) den Bau eines 
Parcours und stelle diesen 
oder Teile daraus gemäss 
Plan und nach den geltenden 
Reglementen auf. (K3) 

Ich organisiere unter An-
leitung den Bau eines Par-
cours anhand eines Bau-
plans und stelle den Par-
cours oder Teile daraus ge-
mäss Plan und nach den 
geltenden Reglementen auf. 
(K3)  

g1.12 Ich beschreibe den Nutzen 
des Reitens in Formationen, 
die verschiedenen Forma-
tionen, die Bildung der For-
mationen und Verhaltens-
regeln. Ich erkläre die Vor- 
und Nachteile sowie Verwen-
dungszwecke der verschie-
denen Formationen. (K2)  

Ich reite in den verschie-
denen Formationen des 
Formationsreitens mit und 
führe als Spitzenreiter eine 
Formation an. (K5)  

Ich reite unter Anleitung in 
den verschiedenen For-
mationen des Formations-
reitens mit und führe als 
Spitzenreiter eine Formation 
an. (K5) 

g1.13 Ich erkläre welche Sitzfor-
men beim Geländereiten 
zum Klettern, Abrutschen 
und beim Überwinden von 
Naturhindernissen angewen-
det werden. (K2) 

Ich passe beim Reiten im 
Gelände den Sitz und die 
Einwirkung dem Ausbil-
dungsstand des Pferdes und 
den Geländegegebenheiten 
an. (K3) 

Ich passe beim Reiten im 
Gelände unter Anleitung den 
Sitz und die Einwirkung dem 
Ausbildungsstand des 
Pferdes und den Gelände-
gegebenheiten an. (K3) 
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g1.14  Ich erkenne beim Gelände-

reiten geeignete Naturhinder-
nisse, Kletter- und Abrutsch-
partien, beurteile sie (z.B. 
Schwierigkeitsgrad, Gefah-
ren, Sicherheit, Boden) und 
reite diese dem Ausbildungs-
stand des Pferdes ent-
sprechend an. (K4) 

 

g1.15 Ich beschreibe die Huf-
schlagfiguren, unterscheide 
sie nach lösenden bzw. ver-
sammelnden Hufschlag-
figuren und erkläre den 
gymnastizierenden Wert von 
Hufschlagfiguren. (K2) 

Ich wende bei der Trainings-
arbeit die Hufschlagfiguren 
situativ und entsprechend 
dem Ausbildungsstand des 
Pferdes an. (K3) 

Ich wende bei der Trainings-
arbeit unter Anleitung die 
Hufschlagfiguren entspre-
chend dem Ausbildungs-
stand des Pferdes an. (K3) 

g1.16 Ich beschreibe die Eigen-
schaften, die Beschaffenheit 
und den Aufbau eines für die 
entsprechende Disziplin 
geeigneten Reitbodens. (K2) 

Ich beurteile die Beschaffen-
heit eines Reitbodens für die 
jeweilige Disziplin und be-
reite diesen nach Vorgabe 
vor. (K3) 

 

 
Handlungskompetenz g2: Pferde durch Freilongieren fördern 
Sie fördern durch Freilongieren im Roundpen das Vertrauen zwischen Pferd und Mensch und gewöhnen 
das Pferd an die Ausrüstung. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

g2.1 Ich beschreibe die Hilfen 
(Kommandos, Körper-
sprache, Körpersignale) und  
Hilfsmittel (z.B. Lasso, Seil, 
Peitsche) mit welchen ein 
Pferd frei longiert wird und 
erkläre deren Einsatz und 
spezifische Wirkung. (K2) 

Ich setze beim Freilongieren 
des Pferdes die entspre-
chenden Hilfen und Hilfs-
mittel wirkungsorientiert ein. 
(K3)  

Ich setze beim Freilongieren 
des Pferdes unter Anleitung 
die entsprechenden Hilfen 
und Hilfsmittel, wirkungs-
orientiert ein. (K3) 

g2.2 Ich beschreibe die Grundzü-
ge, Regeln und das Vorge-
hen einer sinnvoll aufge-
bauten Ausbildung im 
Roundpen und deren 
Nutzen. (K2) 

Ich bilde ein betriebseigenes 
Pferd im Roundpen gezielt 
aus und halte mich dabei an 
die Regeln und ein sinnvolles 
Vorgehen. (K3) 

Ich arbeite mit einem frem-
den Pferd im Roundpen 
unter Anleitung (Regeln, 
Ablauf) und werte die 
Trainingseinheit aus. (K5) 

g2.3 Ich beschreibe die Gefahren 
und Risiken bei der Arbeit im 
Roundpen sowie vorbeugen-
de Massnahmen und Regeln 
um die Sicherheit zu 
gewährleisten (K2) 

Ich erkenne bei der Arbeit im 
Roundpen die spontanen 
Gefahren und ergreife die 
geeigneten Massnahmen für 
die Sicherheit. (K3) 

Ich erkenne bei der Arbeit im 
Roundpen unter Anleitung 
die spontanen Gefahren und 
ergreife die geeigneten 
Massnahmen für die Sicher-
heit. (K3) 

g2.4 Ich beschreibe mögliche 
Fehler und Mängel, die Er-
kennungsmerkmale und 
Massnahmen zur Korrektur. 
(K2) 

Ich erkenne Fehler und 
Mängel beim Freilongieren 
und. behebe sie gezielt. (K4) 

Ich erkenne unter Anleitung 
Fehler und Mängel beim 
Freilongieren und behebe sie 
gezielt. (K4) 

g2.5 Ich erkläre die Ausbildungs-
skala des Westernpferdes 
und die weitere Ausbildung 
im Roundpen. (K2) 

Ich wende die Ausbildungs-
skala des Westernpferdes 
bei der Ausbildung des Pfer-
des im Roundpen an. (K3) 
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Handlungskompetenz g3: Pferde in der Disziplin Horsemanship fördern und vorstellen 
Sie arbeiten ausgebildete Pferde durch gezielte Übungen in der Disziplin Horsemanship und stellen ein 
ausgebildetes Pferd in dieser Disziplin vor. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

g3.1 Ich beschreibe westernreit-
technische Fachausdrücke 
und Definitionen der Disziplin 
Horsemanship und bringe sie 
in den entsprechenden 
Zusammenhang. (K2)  

Ich wende in der täglichen 
Arbeit bei der Disziplin 
Horsemanship die western-
reittechnischen Fachaus-
drücke und Definitionen an. 
(K3) 

Ich wende unter Anleitung 
bei der Disziplin Horse-
manship die westernreit-
technischen Fachausdrücke 
und Definitionen an. (K3) 

g3.2 Ich beschreibe den Grund-
sitz, der im Horsemanship 
verlangt wird. (K2) 

Ich reite das Pferd im Grund-
sitz losgelassen und gehe 
dabei auf die Bewegungen 
des Pferdes ein. (K3) 

Ich reite das Pferd unter An-
leitung im Grundsitz losge-
lassen und gehe dabei auf 
die Bewegungen des Pferdes 
ein. (K3) 

g3.3 Ich beschreibe die Hilfenge-
bung beim Horsemanship-
reiten auf Stufe der Grund-
ausbildung und deren 
Bedeutung. (K2) 

Ich wende beim Horseman-
shipreiten die Hilfengebung 
auf Stufe der Grundausbil-
dung an. (K4) 

Ich wende beim Horseman-
shipreiten die Hilfengebung 
auf Stufe der Grundausbil-
dung unter Anleitung an. (K4) 

g3.4 Ich beschreibe Fehler und 
Mängel, die sich im Grund-
sitz sowie der Hilfengebung 
einstellen können sowie 
deren Korrekturmass-
nahmen. (K2) 

Ich erkenne Fehler und 
Mängel, die sich im Grund-
sitz und der Hilfengebung 
einstellen können. Ich 
korrigiere diese gezielt durch 
entsprechende 
Massnahmen. (K4) 

Ich erkenne unter Anleitung 
Fehler und Mängel, die sich 
im Grundsitz und bei der 
Hilfengebung einstellen 
können. Ich korrigiere diese 
unter Anleitung durch ent-
sprechende Massnahmen. 
(K4) 

g3.5 Ich beschreibe die Elemente 
der Disziplin Horsemanship, 
erkläre den Prüfungsablauf 
an Turnieren und erläutere 
die Bestimmungen der aktu-
ellen Reglemente der Ver-
bände für die Disziplin 
Horsemanship in der 
Schweiz. (K2)  

Ich trainiere in der täglichen 
Arbeit die einzelnen Ele-
mente der Disziplin Horse-
manship und führe diese 
gemäss dem Prüfungsablauf 
an Turnieren vor. (K3) 

Ich trainiere unter Anleitung 
die einzelnen Elemente der 
Disziplin Horsemanship und 
führe diese gemäss dem 
Prüfungsablauf an Turnieren 
vor. (K3) 

g3.6 Ich beschreibe die Grund-
gangarten des Pferdes, die 
verschiedenen Takte, Fuss-
folgen und Gangmasse, be-
schreibe den Unterschied 
zwischen guten und schlech-
ten Gängen und zähle die 
Kriterien zur Beurteilung der 
Gänge auf. (K2) 

Ich erfühle beim Horseman-
shipreiten die Grundgang-
arten des Pferdes, erkenne 
Takte, Fussfolgen und Gang-
masse sowie beurteile die 
Gänge des Pferdes. (K4) 

Ich erfühle unter Anleitung 
beim Horsemanshipreiten die 
Grundgangarten des 
Pferdes, erkenne die Takte, 
Fussfolgen und Gangmasse 
sowie beurteile die Gänge 
des Pferdes. (K4) 

g3.7 Ich erkläre die Skala der 
Western-Ausbildung und 
erläutere die einzelnen 
Etappenziele. (K2) 

Ich beurteile den Ausbil-
dungsstand der betriebs-
eigenen Pferde anhand der 
Skala der Western-Ausbil-
dung und wende die Skala in 
der täglichen Arbeit an. (K4) 

Ich beurteile unter Anleitung 
den Ausbildungsstand von 
Pferden anhand der Skala 
der Western-Ausbildung und 
wende die Skala in der Arbeit 
an. (K4) 

g3.8  Ich trainiere die einfachen 
Elemente und Parcours der 
Disziplin Horsemanship auf 
Stufe der Grundausbildung 

Ich trainiere unter Anleitung 
die einfachen Elemente und 
Parcours der Disziplin Horse-
manship auf Stufe der 
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nach dem Schema «Vom 
Einfachen zum Schwierigen» 
und korrigiere allfällige 
Mängel selbständig. (K4) 

Grundausbildung nach dem 
Schema «Vom Einfachen 
zum Schwierigen» und 
korrigiere allfällige Mängel 
selbständig. (K4) 

g3.9  Ich reite einen technisch an-
spruchsvollen, dem Ausbil-
dungstand des Pferdes an-
gepassten Horsemanship-
parcours mit einem betriebs-
eigenen Pferd. (K3) 

Ich reite unter Anleitung 
einen technisch anspruchs-
vollen, dem Ausbildungstand 
des Pferdes angepassten 
Horsemanshipparcours mit 
einem fremden Pferd. (K3) 

g3.10 Ich beschreibe bei der Aus-
bildung oder der täglichen 
Trainingsarbeit auftretende 
Fehler oder Mängel in den 
Gängen und den einzelnen 
Horsemanship-Elementen 
beim Pferd. Ich erkläre dazu 
Massnahmen zur gezielten 
Korrektur der festgestellten 
Fehler und Mängel. (K2)  

Ich erkenne in der Ausbil-
dung oder der täglichen 
Trainingsarbeit auftretende 
Fehler oder Mängel in den 
Gängen und den einzelnen 
Horsemanship-Elemente 
beim Pferd und korrigiere 
diese nach Anweisung der 
zuständigen Person. (K4)  

Ich erkenne unter Anleitung 
auftretende Fehler oder 
Mängel in den Gängen und 
den einzelnen Horsemans-
hip-Elementen beim Pferd 
und korrigiere diese nach 
Anweisung. (K4) 

 
 

Handlungskompetenz g4: Pferde in der Disziplin Trail Horse fördern und vorstellen 
Sie arbeiten ausgebildete Pferde durch gezielte Übungen in der Disziplin Trail Horse und stellen ein 
ausgebildetes Pferd in dieser Disziplin vor.  

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

g4.1 Ich beschreibe westernreit-
technische Fachausdrücke 
und Definitionen der Disziplin 
Trail. (K2) 

Ich wende bei der täglichen 
Arbeit in der Disziplin Trail 
die westernreittechnischen 
Fachausdrücke und 
Definitionen an. (K3) 

Ich wende unter Anleitung in 
der Disziplin Trail die 
westernreittechnischen 
Fachausdrücke und 
Definitionen an. (K3) 

g4.2 Ich beschreibe den Grund-
sitz, der im Trailreiten ver-
langt wird. Ich erkläre, wie 
die verschiedenen Sitz-
formen über oder in den 
Hindernissen angewendet 
werden. (K2) 

Ich reite das Pferd im Grund-
sitz losgelassen und gehe 
beim Überqueren von 
Bodenricks und Trail-Hinder-
nissen auf die Bewegungen 
des Pferdes ein. (K3) 

Ich reite unter Anleitung das 
Pferd im Grundsitz losge-
lassen und gehe beim Über-
queren von Bodenricks und 
Trail-Hindernissen auf die 
Bewegungen des Pferdes 
ein. (K3) 

g4.3 Ich beschreibe die Hilfen-
gebung beim Trailreiten auf 
Stufe der Grundausbildung. 
(K2) 

Ich setze die Hilfengebung 
beim Trailreiten auf Stufe der 
Grundausbildung ein. (K4) 

Ich setze die Hilfengebung 
beim Trailreiten unter 
Anleitung auf Stufe der 
Grundausbildung ein. (K4) 

g4.4 Ich beschreibe die Hinder-
nisse der Disziplin Trail, 
erkläre den Prüfungsablauf 
an Turnieren und erläutere 
die aktuellen Reglemente der 
Verbände für die Disziplin 
Trail in der Schweiz. (K2) 

Ich trainiere in der täglichen 
Arbeit die Hindernisse der 
Disziplin Trail gemäss dem 
Prüfungsablauf an Turnieren. 
(K3) 

Ich trainiere unter Anleitung 
die Hindernisse der Disziplin 
Trail gemäss dem 
Prüfungsablauf an Turnieren. 
(K3) 

g4.5 Ich beschreibe die Grund-
gangarten des Pferdes, die 
beim Trailreiten wichtig sind. 
(K2) 

Ich erfühle beim Trailreiten 
die Grundgangarten des 
Pferdes, erkenne Takte, 
Fussfolgen und Gangmasse 
sowie beurteile die Gänge 
des Pferdes. (K4) 

Ich erfühle beim Trailreiten 
unter Anleitung die Grund-
gangarten des Pferdes, er-
kenne Takte, Fussfolgen und 
Gangmasse sowie beurteile 
die Gänge des Pferdes. (K4) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
g4.6 Ich beschreibe lösende 

Übungen über Bodenricks 
und Cavaletti sowie erläutere 
die Wichtigkeit, den Sinn und 
Zweck der Übungen. (K2) 

Ich setze bei der täglichen 
Arbeit lösende Übungen über 
Bodenricks und Cavaletti 
gezielt ein. (K3) 

Ich setze unter Anleitung 
lösende Übungen über 
Bodenricks und Cavaletti 
gezielt ein. (K3) 

g4.7 Ich beschreibe Fehler oder 
Mängel, die sich in der Aus-
bildung oder der täglichen 
Trainingsarbeit beim Trail-
reiten ergeben können. (K2) 

Ich erkenne in der Ausbil-
dung und der täglichen Trai-
ningsarbeit beim Trailreiten 
Fehler oder Mängel und 
korrigiere diese unter 
Anleitung der zuständigen 
Person. (K3) 

Ich erkenne unter Anleitung 
beim Trailreiten Fehler oder 
Mängel und korrigiere diese 
nach Vorgabe. (K3)  

g4.8 Ich beschreibe die verschie-
denen Schwierigkeitsstufen 
eines Trailparcours und die 
zweckmässigen Trainings-
methoden für die verschie-
denen Trailhindernisse auf 
Stufe der Grundausbildung. 
(K2) 

Ich trainiere die einfachen 
Hindernisse und Parcours 
der Disziplin Trail auf Stufe 
der Grundausbildung nach 
dem Grundsatz «Vom Ein-
fachen zum Schwierigen» 
selbständig. Ich erkenne und 
korrigiere Mängel bei der 
täglichen Trainingsarbeit. 
(K4) 

Ich trainiere unter Anleitung 
die einfachen Hindernisse 
und Parcours der Disziplin 
Trail auf Stufe der Grundaus-
bildung und korrigiere 
allfällige Mängel nach 
Anweisung. (K4) 

g4.9  Ich reite einen technisch an-
spruchsvollen, dem Ausbil-
dungsstand des Pferdes 
angepassten Trailparcours 
mit einem betriebseigenen 
Pferd. (K3) 

Ich reite einen technisch 
anspruchsvollen, dem 
Ausbildungsstand des 
Pferdes angepassten 
Trailparcours mit einem 
fremden Pferd. K3 

 

Handlungskompetenz g5: Pferde in der Disziplin Reining fördern und vorstellen 
Sie arbeiten ausgebildete Pferde durch gezielte Übungen in der Disziplin Reining und stellen ein aus-
gebildetes Pferd in dieser Disziplin vor.  

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

g5.1 Ich beschreibe westernreit-
technische Fachausdrücke 
und Definitionen der Disziplin 
Reining. (K2) 

Ich wende in der täglichen 
Arbeit in der Disziplin Reining 
die westernreittechnischen 
Fachausdrücke und Defini-
tionen an. (K3) 

Ich wende unter Anleitung in 
der Disziplin Reining die 
westernreittechnischen 
Fachausdrücke und 
Definitionen an. (K3) 

g5.2 Ich beschreibe den Sitz, der 
im Reining verlangt wird. 
(K2) 

Ich gehe bei der täglichen 
Arbeit von Reining-Elemen-
ten mit dem angepassten 
Sitz auf die Bewegungen des 
betriebseigenen Pferdes ein. 
(K4)  

Ich gehe unter Anleitung bei 
der Arbeit von Reining-Ele-
menten mit dem angepass-
ten Sitz auf die Bewegungen 
des fremden Pferdes ein. 
(K4) 

g5.3 Ich beschreibe die Hilfen-
gebung beim Reining auf 
Stufe der Grundausbildung. 
(K2) 

Ich setze beim Arbeiten von 
Reining-Elementen die 
Hilfengebung auf Stufe der 
Grundausbildung gezielt ein. 
(K4) 

Ich setze unter Anleitung 
beim Arbeiten von Reining-
Elementen die Hilfengebung 
auf Stufe der Grundausbil-
dung gezielt ein. (K4) 

g5.4 Ich beschreibe die einzelnen 
Reining-Manöver, erkläre 
den Prüfungsablauf an 
Turnieren und die aktuellen 
Reglemente der Verbände 
für die Disziplin Reining in 
der Schweiz. (K2) 

Ich setze in der täglichen Ar-
beit die einzelnen die 
Reining-Manöver als Trai-
ningselemente gemäss dem 
Prüfungsablauf an Turnieren 
ein. (K3)  

Ich setze unter Anleitung die 
einzelnen die Reining-
Manöver als Trainings-
elemente gemäss dem Prü-
fungsablauf an Turnieren ein. 
(K3) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
g5.5 Ich beschreibe Gymnastik-

übungen, mit denen das 
Pferd optimal auf die einzel-
nen Reiningelemente vorbe-
reitet werden kann und das 
Vorgehen, wie ein Pferd 
konditionell auf ein Reining-
turnier vorbereitet wird. (K2) 

Ich bereite ein Pferd mit 
Gymnastikübungen optimal 
auf die einzelnen Reining-
elemente vor und bereite es 
konditionell auf ein Reining-
turnier vor. (K3) 

Ich bereite ein Pferd unter 
Anleitung mit Gymnastik-
übungen optimal auf die 
einzelnen Reining-Elemente 
vor. (K3) 

g5.6 Ich beschreibe die speziellen 
Anforderungen an die Grund-
gangarten im Reining. (K2) 

  

g5.7 Ich beschreibe die Anfor-
derungen an die Bodenbe-
schaffenheit und -qualität für 
die Disziplin Reining. (K2) 

Ich beurteile die Bodenbe-
schaffenheit und -qualität 
und passe das Tempo der 
einzelnen Reining-Übungen 
entsprechend an. (K3) 

Ich erkenne unter Anleitung 
die Bodenbeschaffenheit und 
-qualität und passe das 
Tempo der einzelnen 
Reining-Übungen an. K3 

g5.8  Ich reite einen offiziell vorge-
gebenen Reiningparcours mit 
einem betriebseigenen Pferd. 
(K3) 

 

g5.9 Ich beschreibe die Anforde-
rungen an ein Pferd für die 
Disziplin Reining und die 
Merkmale (Exterieur und 
Interieur). (K2) 

Ich beurteile ein Pferd im 
Hinblick auf seine Eignung 
für die Disziplin Reining 
anhand der wichtigen 
Merkmale (Exterieur und 
Interieur). (K3) 

 

 
 

Handlungskompetenz g6: Kundinnen und Kunden im Westernreiten unterrichten 
Sie unterrichten Kundinnen und Kunden in der Reittechnik Westernreiten auf der Stufe der Grundaus-
bildung. Sie leiten sie zum sicheren Reiten an (Reitanlage, Gelände, Strassenverkehr). 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

g6.1 Ich erkläre den Aufbau und 
die Lernschritte in der Aus-
bildung von Kundinnen und 
Kunden am und auf dem 
Pferd bis zur Stufe der abge-
schlossenen Grundausbil-
dung des Reiters und erstelle 
dazu einen individuellen 
Ausbildungsplan. (K2)  

Ich erstelle für die Kundin 
oder den Kunden einen in-
dividuellen Ausbildungsplan 
aufgrund des aktuellen Aus-
bildungsstandes und des 
vereinbarten Ausbildungs-
ziels. (K5) 

 

g6.2 Ich erstelle Lektionenpläne 
für Unterrichtseinheiten am 
und auf dem Pferd bis zur 
Stufe der abgeschlossenen 
Grundausbildung des Reiters 
(Grundlagen der Reittechnik, 
Hufschlagfiguren, Sitz und 
Hilfengebung). (K4) 

Ich plane Lektionen und 
unterrichte Kundinnen und 
Kunden am und auf dem 
Pferd individuell oder in 
Gruppen im gesicherten 
Umfeld bis zur Stufe der ab-
geschlossenen Grundaus-
bildung (Grundlagen der 
Reittechnik, Hufschlagfi-
guren, Sitz und Hilfenge-
bung) und werte die Lektio-
nen systematisch aus. (K5) 

Ich unterrichte unter An-
leitung Kundinnen und 
Kunden anhand von 
Lektionenplänen am und auf 
dem Pferd bis zur Stufe der 
abgeschlossenen Grund-
ausbildung und werte die 
Lektionen aus. (K5) 

g6.3 Ich beschreibe Übungen zur 
Stärkung und Förderung der 
koordinativen und kognitiven 

Ich fördere beim Unterrichten 
die koordinativen und 
kognitiven Fähigkeiten der 

Ich fördere unter Anleitung 
beim Unterrichten die koor-
dinativen und kognitiven 
Fähigkeiten der Kundinnen 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
Fähigkeiten der Kundinnen 
und Kunden. (K2) 

Kundinnen und Kunden 
durch gezielte Übungen. (K5) 

und Kunden durch gezielte 
Übungen. (K5) 

g6.4 Ich beschreibe Übungen für 
die Kundinnen und Kunden 
zur Förderung des Ver-
trauens, des Gleichgewichts, 
der Losgelassenheit und für 
das Eingehen in die Be-
wegung des Pferdes. (K2) 

Ich vermittle und fördere im 
Unterricht mit entsprechen-
den Übungen das Vertrauen, 
das Gleichgewicht, die Los-
gelassenheit und das Ein-
gehen in die Bewegung für 
die Kundinnen und Kunden. 
(K5) 

Ich vermittle und fördere im 
Unterricht unter Anleitung 
das Vertrauen, das Gleich-
gewicht, die Losgelassenheit 
und das Eingehen in die Be-
wegung mit entsprechenden 
Übungen für die Kundinnen 
und Kunden. (K5) 

g6.5 Ich beschreibe die Be-
deutung der Abwechslung 
und Methodenvielfalt beim 
Unterrichten und erkläre ver-
schiedene Methoden. (K2) 

Ich gestalte den Unterricht 
abwechslungsreich und 
wende dazu verschiedene 
Methoden an. (K5) 

Ich gestalte unter Anleitung 
den Unterricht abwechs-
lungsreich und wende ver-
schiedene Methoden an. 
(K5) 

g6.6 Ich erkläre die Begriffe Mo-
tivation, Emotionalität, Auf-
merksamkeit und Konzen-
tration sowie Möglichkeiten 
und Massnahmen zu deren 
Beeinflussung (Kontrolle, 
Erhaltung, Förderung) beim 
Unterrichten. (K2) 

Ich plane und ergreife beim 
Unterrichten ausgewählte 
Massnahmen zur Erhaltung 
und Förderung der 
Motivation, Aufmerksamkeit 
und Konzentration oder 
Kontrolle (Emotionalität, 
Angst). (K5) 

Ich plane und ergreife unter 
Anleitung beim Unterrichten 
ausgewählte Massnahmen 
zur Erhaltung und Förderung 
der Motivation, Aufmerk-
samkeit und Konzentration 
oder Kontrolle (Emotionalität, 
Angst). (K5) 

g6.7 Ich beschreibe Einflüsse der 
Umwelt (z.B. Lärm, Tempe-
ratur, Licht, Witterung) auf 
den Unterricht, deren Folgen 
(z.B. Motivation, Konzen-
tration) und Möglichkeiten 
darauf zu reagieren (z.B. 
Unterbruch, Pausen). (K2) 

Ich erkenne Faktoren und 
Einflüsse, die den Unterricht 
beeinträchtigen (z.B. Lärm, 
Temperatur, Licht, Witterung) 
und ergreife die notwendigen 
Massnahmen zur Sicher-
stellung guter Lernbedin-
gungen und zur Gewähr-
leistung der Sicherheit. (K5) 

Ich erkenne Faktoren und 
Einflüsse, die den Unterricht 
beeinträchtigen (z.B. Lärm, 
Temperatur, Licht) und er-
greife unter Anleitung die 
notwendigen Massnahmen 
zur Sicherstellung guter 
Lernbedingungen und zur 
Gewährleistung der 
Sicherheit. (K4) 

g6.8 Ich plane Sitzschulungs-
unterricht an der Longe und 
erkläre gezielte Übungen zur 
Verbesserung der Sitz-
fehler.(K3) 

Ich führe mit einem fortge-
schrittenen Reiter Sitz-
schulungsunterricht an der 
Longe durch, erkenne Sitz-
fehler und korrigiere diese 
mit gezielten Übungen. (K5) 

Ich führe unter Anleitung mit 
einem/r Lernenden Sitz-
schulungsunterricht an der 
Longe durch, erkenne Sitz-
fehler und korrigiere diese 
mit gezielten Übungen. (K5) 

g6.9 Ich beschreibe die Huf-
schlagfiguren und die 
Kommandosprache, um 
Gruppen von Kundinnen und 
Kunden in der Reitbahn, im 
öffentlichen Verkehr und im 
Gelände anweisen zu 
können. (K2) 

Ich benutze die Kommando-
sprache um Gruppen von 
Kundinnen und Kunden in 
der Reitbahn und bei 
Ausritten anzuweisen. (K3) 

Ich benutze unter Anleitung 
die Kommandosprache beim 
Unterrichten von Gruppen. 
(K3) 

g6.10 Ich beschreibe den Zweck 
des Reitens in Formationen, 
die Bildung der Formationen, 
und erkläre die Vor- und 
Nachteile verschiedener 
Formationen. (K2).  

Ich bilde ausgewählte 
Formationen und leite das 
Reiten in diesen 
Formationen. (K5) 

Ich bilde unter Anleitung 
ausgewählte Formationen 
und leite das Reiten in 
diesen Formationen. (K5) 

g6.11 Ich plane einen Gruppen-
ausritt, definiere Lernziele für 
die Kunden und Pferde, teile 
die Kunden aufgrund des 
Ausbildungsstandes von 

Ich plane einen Gruppenaus-
ritt, baue Lernziele für 
Kunden und Pferde ein, teile 
die Kunden aufgrund des 
Ausbildungsstandes von 
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Reiter und Pferden und der 
Sicherheit in Pferdegruppen 
ein. (K3) 

Reiter und Pferd in Pferde-
gruppen ein sowie leite den 
geplanten Gruppenausritt, 
unterrichte die Kunden und 
gewährleiste die Sicherheit 
von Pferd und Kunden. (K5) 

g.12  Ich erkläre Kundinnen und 
Kunden die Reitbahnregeln, 
die Verhaltensregeln für das 
Reiten im Gelände und die 
Wichtigkeit dieser Regeln. 
(K3) 

 

 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Pferdefachfrau / Pferdefachmann EFZ 

Erlassversion vom 16.10.2013 20131016_d_BiPla_Pferdefachperson-EFZ Seite 64 / 101 

4.14 Handlungskompetenzen der Fachrichtung Gangpferdereiten 
Handlungskompetenzbereich h: Anwenden und Unterrichten der Reittechnik Gangpferdereiten 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann EFZ der Fachrichtung Gangpferdereiten fördern und 
trainieren Pferde in allen Disziplinen ihrer Fachrichtung und stellen sie in diesen Disziplinen auf 
Turnieren vor. Sie unterrichten Kundinnen und Kunden in der Reittechnik Gangpferdereiten. 

 

Handlungskompetenz h1:. Gangarten alternativ fördern und vorstellen 
Sie fördern und trainieren Gangpferde mit alternativen Methoden in den verschiedenen Gangarten. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

h1.1 Ich beschreibe unterschied-
liche alternative Ausbildungs- 
und Trainingsmöglichkeiten 
der Gangarten und erkläre 
die verschiedenen Verwen-
dungszwecke. (K2) 

  

h1.2 Ich beschreibe den Ablauf 
und die entsprechende Aus-
rüstung um ein Pferd auf 
einer geeigneten Anlage 
freilaufen zu lassen. (K3) 

Ich rüste ein Pferd dem Trai-
ningszweck entsprechend 
aus und lasse es auf einer 
geeigneten Anlage freilaufen. 
(K3) 

Ich rüste unter Anleitung ein 
Pferd dem Trainingszweck 
entsprechend aus und lasse 
es auf einer geeigneten 
Anlage freilaufen. (K3) 

h1.3 Ich erkläre die Kriterien zur 
Beurteilung der Gangver-
teilung eines freilaufenden 
Pferdes aufgrund dessen 
Gebäudes sowie mögliche 
Tendenzen. (K2) 

Ich beurteile an einem frei-
laufenden Pferd und auf-
grund dessen Gebäude mög-
liche Tendenzen der Gang-
verteilung und erkläre diese. 
(K3). 

Ich beurteile unter Anleitung 
an einem freilaufenden Pferd 
und aufgrund dessen Ge-
bäude mögliche Tendenzen 
der Gangverteilung und 
erkläre diese. (K3) 

h1.4 Ich erkläre die Wirkungs-
weise der rassenspezifischen 
Hilfsmittel (z.B. Hilfszügel, 
Hufglocken, Ballenboots). Ich 
beschreibe die positiven und 
die negativen Auswirkungen 
auf Takt, Haltung, Gangquali-
tät und Gangverteilung. (K2)  

Ich setze bei der Gangarten-
ausbildung in der täglichen 
Arbeit nach Anweisung ge-
eignete rassenspezifische 
Hilfsmittel (z.B. Hilfszügel, 
Hufglocken, Ballenboots) zur 
Förderung der Gangvertei-
lung ein. (K3) 

Ich setze bei der Gangarten-
ausbildung unter Anleitung in 
der Arbeit mit dem Pferd aus-
gewählte rassenspezifische 
Hilfsmittel (z.B. Hilfszügel, 
Hufglocken, Ballenboots) zur 
Förderung der Gangvertei-
lung ein. (K3) 

h1.5 Ich erkläre den Unterschied 
zwischen festgehaltener oder 
losgelassener Energie des 
Pferdes und die Erkennungs-
merkmale und beschreibe 
Übungen um das Pferde 
positiv zu beeinflussen. (K2) 

Ich erkenne beim Arbeiten 
mit dem Pferd die Merkmale 
festgehaltener oder losge-
lassener Energie des 
Pferdes und beeinflusse das 
Pferd mit entsprechenden 
Übungen positiv. (K3) 

Ich erkenne beim Arbeiten 
mit dem Pferd unter Anlei-
tung die Merkmale festge-
haltener oder losgelassener 
Energie des Pferdes und 
beeinflusse das Pferd mit 
entsprechenden Übungen 
positiv. (K3) 

h1.6 Ich beschreibe Fehler in den 
Gangarten, in der Haltung 
oder im momentanen Ener-
giezustand des Pferdes und 
erkläre die zu ergreifenden 
Massnahmen. (K2) 

Ich erkenne beim Arbeiten 
mit dem Pferd Fehler in den 
Gangarten, in der Haltung 
oder im momentanen Ener-
giezustand des Pferdes und 
ergreife entsprechende 
Massnahmen. (K3) 

Ich erkenne beim Arbeiten 
mit dem Pferd unter Anlei-
tung Fehler in den Gang-
arten, in der Haltung oder im 
momentanen Energiezustand 
des Pferdes und ergreife ent-
sprechende Massnahmen. 
(K3) 

h1.7 Ich beschreibe Übungen an 
der Longe, um Pferde in den 
geeigneten Gangarten und 
Tempi zu lösen und zu 
gymnastizieren. (K2) 

Ich löse und gymnastiziere 
Pferde an der Longe in den 
geeigneten Gangarten und 
Tempi. (K3) 

Ich löse und gymnastiziere 
Pferde an der Longe unter 
Anleitung in den geeigneten 
Gangarten und Tempi. (K3) 
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h1.8 Ich beschreibe lösende und 

versammelnde Lektionen am 
Langzügel für das Pferd 
und/oder den Reitschüler. 
(K2) 

Ich nutze die Arbeit am Lang-
zügel, um das Pferd 
und/oder den Reitschüler in 
lösende und versammelnde 
Lektionen einzuführen. (K3) 

Ich nutze die Arbeit am Lang-
zügel unter Anleitung, um 
das Pferd und/oder den Reit-
schüler in lösende und ver-
sammelnde Lektionen 
einzuführen. (K3) 

h1.9 Ich beschreibe, wie ich ein 
Pferd an der Doppellonge 
oder mit Fahren vom Boden 
aus gymnastiziere. (K2) 

Ich gymnastiziere ein Pferd 
mit der Arbeit an der Doppel-
longe, bzw. mit dem Fahren 
vom Boden aus. (K3) 

Ich gymnastiziere ein Pferd 
unter Anleitung an der 
Doppellonge oder mit Fahren 
vom Boden aus. (K3) 

h1.10 Ich beschreibe die Aus-
rüstung des Handpferdes 
zum Mitführen. (K2) 

Ich rüste ein Handpferd für 
das Mitführen aus. (K3) 

Ich rüste unter Anleitung ein 
Handpferd für das Mitführen 
aus. (K3) 

h1.11 Ich beschreibe das Vorgehen 
und die verschiedenen Posi-
tionen zum Führen eines 
Handpferdes. Ich erkläre wie 
besondere Situationen (z.B. 
Hindernisse, Engpässe, 
Stillstehen, Rückwärtstreten) 
bewältigt werden. (K2) 

Ich führe ein Handpferd im 
Gelände oder auf dem 
Reitplatz in verschiedenen 
Positionen mit, richte mich 
mit dem Reitpferd immer auf 
das Handpferd aus und be-
wältige die auftretenden 
Situationen (z.B. Hinder-
nisse, Engpässe, Stillstehen, 
Rückwärtstreten). (K3) 

Ich führe unter Anleitung ein 
Handpferd im Gelände oder 
auf dem Reitplatz in 
verschiedenen Positionen mit 
und bewältige mit ihm die 
auftretenden Situationen 
(z.B. Hindernisse, Engpässe, 
Stillstehen, Rückwärtstreten). 
(K3) 

 

Handlungskompetenz h2: Pferde gezielt in der Grundausbildung fördern und trainieren 
Sie arbeiten Gangpferde unter Einsatz der für diese Reittechnik spezifischen Sitzformen und Hilfen-
gebungen.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
h2.1 Ich beschreibe die Fachaus-

drücke und Definitionen der 
gangpferdespezifischen 
Fachsprache. (K2) 

Ich drücke mich im Arbeitsall-
tag in der gangpferdespezifi-
schen Fachsprache aus. (K3) 

 

h2.2 Ich zähle die Ausrüstung für 
Reiter und Pferd und die 
Hilfsmittel für das Gang-
pferdereiten auf und erkläre 
deren Anwendungszweck. 
(K2) 

Ich wähle die geeignete Aus-
rüstung, rüste das Pferd für 
die Arbeit aus und passe die 
Ausrüstung an. (K3) 

Ich wähle unter Anleitung die 
geeignete Ausrüstung, für 
den jeweiligen Verwenduns-
zweck aus, rüste das Pferd 
für die Arbeit damit aus und 
passe die Ausrüstung und 
evtl. Hilfsmittel an. (K3) 

h2.3 Ich beschreibe die Huf-
schlagfiguren für das Gang-
pferdereiten, zeichne sie auf 
und erkläre die 
Reitbahnregeln. (K2) 

Ich reite auf der Reitbahn die 
Hufschlagfiguren des Gang-
pferdereitens und halte dabei 
die Reitbahnregeln ein. (K3) 

Ich reite unter Anleitung die 
Hufschlagfiguren des Gang-
pferdereitens und halte dabei 
die Reitbahnregeln ein. (K3) 

h2.4 Ich beschreibe die verschie-
denen Sitzformen und die 
Hilfengebung für lösende und 
versammelnde Übungen, die 
zur Gymnastizierung des 
Gangpferdes verwendet 
werden. (K2)  

Ich reite Gangpferde in den 
geeigneten Sitzformen und 
setze die angepasste 
Hilfengebung ein. (K3) 

Ich reite Gangpferde unter 
Anleitung in den lösenden 
und versammelnden 
Übungen in den geeigneten 
Sitzformen und setzte die 
angepasste Hilfengebung 
ein. (K3) 

h2.5 Ich erkläre den Sinn und die 
Einsatzbereiche des Signal-
reitens und zähle die für das 
Signalreiten geeigneten 

Ich reite Gangpferde beim 
Signalreiten in den geeigne-
ten Sitzformen und mit 
angepasster Hilfengebung 

Ich reite Gangpferde beim 
Signalreiten unter Anleitung 
in den geeigneten Sitz-for-
men und mit angepasster 
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Sitzformen und Hilfen mit 
zwei- und einhändiger Zügel-
führung auf. (K2).  

mit zwei- und einhändiger 
Zügelführung. (K3) 

Hilfengebung mit zwei- und 
einhändiger Zügelführung. 
(K3) 

h2.6 Ich erkläre das Zusammen-
wirken der Hilfen anhand 
eines Piktogramms auf der 
Stufe der Grundausbildung. 
(K2) 

  

h2.7 Ich erkläre die Skala der 
Ausbildung beim Gang-
pferdereiten und beschreibe 
die einzelnen Etappenziele. 
(K2) 

Ich arbeite Pferde anhand 
der Ausbildungsskala zur Er-
reichung der dem individue-
llen Ausbildungsstand ent-
sprechenden Etappenziele. 
(K3) 

 

h2.8 Ich erkläre die den verschie-
denen Situationen ange-
passte Sitzform für 
Gangpferde. (K2) 

Ich reite Gangpferde in den 
jeweiligen Situationen in den 
entsprechenden Sitzformen. 
(K3)  

 

h2.9 Ich erkläre welche Elemente 
bei der Ausbildung eines 
Gangpferdes berücksichtigt 
werden (z.B. Alter, Trainings-
zustand, Gangveranlagung) 
und das Vorgehen zur 
Ausbildung. (K2) 

  

h2.10 Ich erkläre das Geschick-
lichkeitsreiten und erstelle 
Parcourspläne für das Ge-
schicklichkeitsreiten in der 
täglichen Arbeit. (K2) 

Ich erstelle Parcourspläne für 
das Geschicklichkeitsreiten, 
stelle diese auf und nutze 
deren Möglichkeiten in der 
täglichen Arbeit der Pferde. 
(K3) 

Ich erstelle unter Anleitung 
Parcourspläne für das Ge-
schicklichkeitsreiten, stelle 
diese auf und nutze deren 
Möglichkeiten in der Arbeit 
der Pferde. (K3) 

h2.11 Ich beschreibe die Entwick-
lungsgeschichte des Gang-
pferdereitens, nenne heraus-
ragende Persönlichkeiten 
und erkläre deren Beitrag zur 
Entwicklung der Gangperde-
reiterei der verschiedenen 
Rassen. (K2) 

  

h2.12 Ich zähle die Ausbildungs-
reglemente der verschiede-
nen Gangpferderassen auf 
und beschreibe die Vorgaben 
der Gangpferderasse meines 
Lehrbetriebes. (K2) 

Ich informiere Kundinnen und 
Kunden über das jeweilige 
Ausbildungsreglement der 
auf dem Lehrbetrieb vertre-
tenen Gangpferderasse. (K3) 

 

 
 

Handlungskompetenz h3: Gangarten unter dem Sattel fördern und vorstellen 
Sie arbeiten Gangpferde unter dem Sattel in gangspezifischen Übungen mit dem Ziel Gangartenreinheit.  

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
h3.1 Ich beschreibe die Gang-

arten des Gangpferdes 
anhand der Takte, Fuss- und 
Phasenfolgen, Diagramme, 
Gangverteilungsschemen, 
Gangmasse und Tempi 

Ich erkenne bei Gangpferden 
die verschiedenen Gang-
arten, erkläre dem Kunden 
diese aufgrund der Takte, 
Fuss- und Phasenfolgen, 
Gangverteilungsschemen, 
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sowie der häufigen Fehler. 
(K2) 

Gangmasse und Tempi und 
beschreibe die festgestellten 
Fehler. (K3) 

h3.2 Ich beschreibe die rassen-
spezifischen Töltvarianten 
der Gangpferde und erkläre 
deren Verwendungszweck. 
(K2) 

  

h3.3 Ich beschreibe die verschie-
denen Zäumungen und Ge-
bisse für das Gangpferde-
reiten sowie erkläre deren 
Wirkung und Verwendungs-
zwecke. (K2) 

Ich setze bei der Arbeit von 
Gangpferden die zweck-
mässige Zäumung und ge-
eigneten Gebisse ein. (K3) 

Ich setze bei der Arbeit von 
Gangpferden unter Anleitung 
die zweckmässige Zäumung 
und geeigneten Gebisse ein. 
(K3) 

h3.4 Ich beschreibe den flexiblen 
Grundsitz im Tölt und 
Rennpass. (K2) 

Ich reite Gangpferde im Tölt 
im flexiblen Grundsitz. (K3) 

Ich reite Gangpferde unter 
Anleitung im Tölt im flexiblen 
Grundsitz. (K3)  

h3.5 Ich zähle die verschiedenen 
Gangpferdesättel auf und be-
schreibe deren Eigenschaf-
ten und Einsatzgebiete. (K2) 

Ich setze bei der Arbeit von 
Gangpferde den zweck-
mässigen Sattel ein (z.B. 
Rasse, Disziplin). (K4) 

 

h3.6 Ich beschreibe je nach Gang-
veranlagung positive und ne-
gative Boden- und Platzver-
hältnisse und erläutere deren 
Bedeutung für die tägliche 
Arbeit. (K2) 

Ich beurteile die Boden- und 
Platzverhältnisse und ent-
scheide aufgrund der Gang-
veranlagung der zu arbei-
tenden Gangpferde über die 
Arbeitsweise mit dem Pferd 
(K3) 

 

h3.7 Ich beschreibe die Möglich-
keiten, mit Hufbeschlag die 
Gangveranlagung zu beein-
flussen, erkläre die Wirkung 
von Schutzmaterialien im 
Hufbereich und wie diese 
befestigt werden. (K2)  

Ich beurteile die Notwendig-
keit des Einsatzes von 
Schutzmaterialien im 
Hufbereich und befestige 
diese. (K3) 

Ich beurteile unter Anleitung 
den Hufbeschlag in Bezug 
auf die Gangverteilung des 
Pferdes, die Notwendigkeit 
des Einsatzes von Schutz-
materialien im Hufbereich 
und befestige diese. (K3) 

h3.8 Ich erkläre wie ein Gangpferd 
in den rassenspezifischen 
Gangarten in den ent-
sprechenden Übergängen 
und Tempi geritten wird. 

Ich reite ein Gangpferd in 
den rassenspezifischen 
Gangarten in den ent-
sprechenden Übergängen 
und Tempi. (K3) 

Ich reite ein Gangpferd unter 
Anleitung in den rassenspe-
zifischen Gangarten in den 
entsprechenden Übergängen 
und Tempi. (K3) 

h3.9 Ich beschreibe lösende, ver-
sammelnde und rassenspezi-
fische Übungen unter Be-
rücksichtigung der Gangrein-
heit und erkläre deren An-
wendung. (K2)  

Ich nutze bei der Arbeit von 
Gangpferden ausgewählte 
lösende, versammelnde und 
rassenspezifische Übungen 
unter Berücksichtigung der 
Gangreinheit. (K3) 

Ich nutze unter Anleitung bei 
der Arbeit von Gangpferden 
ausgewählte lösende, ver-
sammelnde und rassenspezi-
fische Übungen unter Be-
rücksichtigung der Gangrein-
heit. (K3) 

h3.10 Ich zähle Takt- und Haltungs-
fehler auf, erkläre deren Ur-
sachen und beschreibe die 
entsprechende Massnah-
men. (K2) 

Ich erkenne bei der Arbeit 
von Gangpferden Takt- und 
Haltungsfehler sofort, be-
stimme deren Ursachen und 
ergreife nach Anweisung die 
entsprechenden Korrektur-
massnahmen. (K3)  

Ich erkenne bei der Arbeit 
von Gangpferden unter 
Anleitung Takt- und Hal-
tungsfehler, bestimme deren 
Ursachen und ergreife unter 
Anleitung die entsprechen-
den Korrekturmassnahmen. 
(K3) 
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h3.11 Ich erkläre wie ein Gangpferd 

mit Rennpassveranlagung 
aus dem Galopp in Renn-
pass gebracht wird. (K2) 

Ich reite ein Gangpferd mit 
Rennpassveranlagung im 
Galopp und lege es aus dem 
Galopp in den Rennpass. 
(K3) 

Ich reite unter Anleitung ein 
Gangpferd mit Rennpass-
veranlagung im Galopp und 
lege es aus dem Galopp in 
den Rennpass. (K3) 

h3.12 Ich zähle die aktuellen Sport-
reglemente der verschiede-
nen Gangpferderassen auf 
und beschreibe die Vorgaben 
für die Gangpferderasse 
meines Lehrbetriebes. (K2) 

  

 
 

Handlungskompetenz h4: Pferde gezielt fördern und trainieren 
Sie fördern den Konditionszustand, festigen und korrigieren durch Arbeit das Vertrauen und Gleichge-
wicht der fachspezifischen Gangarten durch gezieltes Training im Gelände und auf entsprechenden 
Reitplätzen. Sie gewöhnen die Pferde an vielfältige Umwelteinflüsse und erstellen zu diesem Zweck 
entsprechende Trainingspläne.  

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

h4.1 Ich erkläre wie beim Gelän-
dereiten das Gelände zur 
Förderung oder Korrektur 
von Takt und Haltung in der 
jeweiligen Gangart genutzt 
werden kann. (K2) 

Ich nutze beim Geländereiten 
das Gelände zur gezielten 
Förderung oder Korrektur 
von Takt und Haltung in den 
verschiedenen Gangarten. 
(K3) 

 

h4.2 Ich beschreibe die Anforde-
rungen an den Ausbildungs-
stand eines Pferdes, damit 
es gefahrlos alleine und in 
der Gruppe an allen Positio-
nen und in verschiedenen 
Tempi beim Geländereiten 
geritten werden kann. (K2) 

Ich arbeite mit dem Pferd 
soweit dass es gefahrlos 
alleine und in der Gruppe an 
allen Positionen in ver-
schiedenen Tempi beim 
Geländereiten eingesetzt 
werden kann. (K3) 

 

h4.3 Ich beschreibe die Merkmale 
und Symptome, die ein Pferd 
in der aeroben oder 
anaeroben Phase zeigt und 
erkläre die entsprechenden 
Massnahmen. (K2) 

  

h4.4 Ich beschreibe wie ein Frei-
zeitpferd mit verschiedenen 
Umwelteinflüssen auf öffent-
lichen Verkehrswegen und 
im Gelände sowie mit Be-
gegnungen mit Mensch, Tier 
und verschiedenen Fahr-
zeugen vertraut gemacht 
wird. (K2)  

Ich mache Freizeitpferde 
durch gezielte Übungen mit 
den Gegebenheiten und Ge-
fahren auf Strassen, Wegen, 
in Wohngebieten und im 
Wald sowie mit Begegnun-
gen mit Mensch, Tier und 
verschiedene Fahrzeugen 
vertraut und nutze Boden-
arbeit für allfällige 
Korrekturen. (K3) 

 

h4.5 Ich erkläre die Bedeutung 
eines abwechslungsreichen 
und mit Einfühlungsvermö-
gen gestalteten Trainings für 
eine ausgeglichene Psyche 
des Pferdes. (K2) 

Ich erhalte und fördere eine 
ausgeglichene Psyche des 
Pferdes indem ich das Trai-
ning abwechslungsreich und 
mit viel Einfühlungsvermögen 
gestalte. (K2) 
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h4.6 Ich beschreibe die verschie-

denen Trainingspläne (Mo-
nats-, Wochen- und Stunden-
trainingsplan) und die zu be-
rücksichtigenden Faktoren 
(Gangverteilung, Verwen-
dungszweck). (K2)  

Ich erstelle Monats-, Wo-
chen- und Stundentrai-
ningspläne entsprechend der 
Gangverteilung und dem 
Verwendungszweck und 
trainiere die Pferde nach 
diesen Plänen. (K3) 

 

h4.7 Ich beschreibe mögliches 
Fehlverhalten oder plötzlich 
auftretende Ausbildungs-
mängel bei Pferden und die 
entsprechenden Massnah-
men zu deren Korrektur. (K2) 

Ich erkenne während der 
Trainingsarbeit mögliches 
Fehlverhalten oder Ausbil-
dungsmängel der mir anver-
trauten Pferde sofort und 
korrigiere diese nach Wei-
sung der zuständigen 
Person. (K3) 

 

h4.8 Ich beschreibe das Vorgehen 
und die Kriterien für die Aus-
wertung eines Trainings bzw. 
Trainingsplans, die bei der 
Trainingsarbeit auftretenden 
Mängel (z.B. Stagnationen, 
Rückschritte) und ihre Ur-
sachen sowie Massnahmen 
zur Behebung der Mängel. 
(K2) 

Ich beurteile während der 
Trainingsarbeit die Entwick-
lung des Pferdes (z.B. Fort-
schritte, Stagnationen, Rück-
schritte, andere Mängel), 
analysiere die Ursachen und 
behebe die festgestellten 
Mängel durch angepasste 
Trainingsarbeit. (K4) 

 

h4.9  Ich werte durchgeführte Trai-
nings systematisch aus und 
entscheide über notwendige 
Anpassungen des Trainings-
plans und Massnahmen zur 
weiterführenden Arbeit. (K4) 

 

 
 

Handlungskompetenz h5: Kundinnen und Kunden im Gangpferdereiten unterrichten. 
Sie unterrichten Kundinnen und Kunden in der Reittechnik Gangpferdereiten auf der Stufe der 
Grundausbildung und Gangreiten. Sie leiten sie zum sicheren Reiten (Reitanlage, Gelände, 
Strassenverkehr). 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 

h5.1 Ich erkläre den Aufbau und 
die Lernschritte in der Ausbil-
dung von Kundinnen und 
Kunden am und auf dem 
Pferd bis zur Stufe der abge-
schlossenen Grundausbil-
dung des Reiters und erstelle 
dazu einen individuellen 
Ausbildungsplan. (K2)  

Ich erstelle für die Kundin 
oder den Kunden einen in-
dividuellen Ausbildungsplan 
aufgrund des aktuellen Aus-
bildungsstandes und des 
vereinbarten Ausbildungs-
ziels. (K5) 

 

h5.2 Ich erstelle Lektionenpläne 
für Unterrichtseinheiten am 
und auf dem Pferd bis zur 
Stufe der abgeschlossenen 
Grundausbildung des Reiters 
(Grundlagen der Reittechnik, 
Hufschlagfiguren, Sitz und 
Hilfengebung). (K4) 

Ich plane Lektionen und 
unterrichte Kundinnen und 
Kunden am und auf dem 
Pferd individuell oder in 
Gruppen im gesicherten 
Umfeld bis zur Stufe der ab-
geschlossenen Grundaus-
bildung (Grundlagen der 
Reittechnik, Hufschlagfi-

Ich unterrichte unter Anlei-
tung Kundinnen und Kunden 
anhand von Lektionenplänen 
am und auf dem Pferd bis 
zur Stufe der abgeschlosse-
nen Grundausbildung unter 
Berücksichtigung der Gang-
verteilung nach dem Prinzip 
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guren, Sitz und Hilfenge-
bung) und werte die Lektio-
nen systematisch aus. (K5) 

Korrekturmassnahmen und 
werte die Lektionen aus. (K5) 

h5.3 Ich beschreibe Spiele mit 
oder um das Pferd für den 
Kinderunterricht und das 
Vorgehen für die Planung 
und Durchführung von stu-
fengerechten Reiterspielen 
(z.B. Gymkhana). (K2) 

Ich baue Spiele mit oder um 
das Pferd in den Unterricht 
für Kinder ein (Abwechslung 
für Reiter und Pferde) und 
erstelle stufengerechte 
Reiterspiele. (K3) 

 

h5.4 Ich beschreibe Übungen für 
die Kundinnen und Kunden 
zur Förderung des Ver-
trauens, des Gleichgewichts, 
der Losgelassenheit und das 
Eingehen auf die Bewegung 
des Pferdes. (K2) 

Ich vermittle und fördere im 
Unterricht mit entsprechen-
den Übungen für die Kun-
dinnen und Kunden das Ver-
trauen, das Gleichgewicht, 
die Losgelassenheit und das 
Eingehen in die Bewegung 
des Pferdes. (K4) 

Ich vermittle und fördere im 
Unterricht das Vertrauen, das 
Gleichgewicht, die Losge-
lassenheit und das Eingehen 
in die Bewegung mit ent-
sprechenden Übungen an 
der Longe. (K4) 

h5.5 Ich beschreibe die beim 
Gangreiten auf Stufe der 
Grundausbildung auftreten-
den Fehler bei Takt, Haltung 
und Tempo sowie erkläre mit 
welchen Massnahmen diese 
korrigiert werden. (K2) 

Ich erkenne beim Unterrich-
ten Gangreiten auf der Stufe 
der Grundausbildung Fehler 
bei Takt, Haltung und Tempo 
sowie korrigiere diese durch 
entsprechende Mass-
nahmen. (K4) 

Ich erkenne unter Anleitung 
beim Unterrichten Gangrei-
ten auf der Stufe der Grund-
ausbildung Fehler bei Takt, 
Haltung und Tempo sowie 
korrigiere diese durch ge-
zielte Massnahmen. (K4) 

h5.6 Ich beschreibe die Hilfen-
gebung und deren Wirkung 
anhand praktischer 
Beispiele. (K2) 

Ich erkläre und übermittle die 
Hilfengebung im Unterricht, 
überprüfe die Ausführung 
durch die Reiter, gebe eine 
Rückinformation und die An-
weisungen zur Korrektur. 
(K4) 

Ich erkläre und übermittle 
unter Anleitung die Hilfen-
gebung im Unterricht, über-
prüfe die Ausführung durch 
die Reiter, geben eine Rück-
information und die Anwei-
sungen zur Korrektur. (K4) 

h5.7 Ich beschreibe Übungen zur 
Stärkung und Förderung der 
koordinativen und kognitiven 
Fähigkeiten der Kundinnen 
und Kunden. (K2) 

Ich fördere beim Unterrichten 
die koordinativen und kogniti-
ven Fähigkeiten der Kundin-
nen und Kunden durch ge-
zielte Übungen. (K5) 

Ich fördere unter Anleitung 
beim Unterrichten die koordi-
nativen und kognitiven Fähig-
keiten der Kundinnen und 
Kunden durch gezielte 
Übungen. (K5) 

h5.8 Ich beschreibe die Be-
deutung der Abwechslung 
und Methodenvielfalt beim 
Unterrichten und erkläre ver-
schiedene Methoden. (K2) 

Ich gestalte den Unterricht 
abwechslungsreich und 
wende dazu verschiedene 
Methoden an. (K5) 

 

h5.9 Ich erkläre die Begriffe Mo-
tivation, Emotionalität, Auf-
merksamkeit und Konzen-
tration sowie Möglichkeiten 
und Massnahmen zu deren 
Beeinflussung (Kontrolle, 
Erhaltung, Förderung) beim 
Unterrichten. (K2) 

Ich plane und ergreife beim 
Unterrichten ausgewählte 
Massnahmen zur Erhaltung 
und Förderung der 
Motivation, Aufmerksamkeit 
und Konzentration oder 
Kontrolle (Emotionalität, 
Angst). (K5) 

 

h5.10 Ich beschreibe Einflüsse der 
Umwelt (z.B. Lärm, Tempe-
ratur, Licht, Witterung) auf 
den Unterricht, deren Folgen 
(z.B. Motivation, Konzen-
tration) und Möglichkeiten 

Ich erkenne Faktoren und 
Einflüsse, die den Unterricht 
beeinträchtigen (z.B. Lärm, 
Temperatur, Licht, Witterung) 
und ergreife die notwendigen 
Massnahmen zur Sicher-
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
darauf zu reagieren (z.B. 
Unterbruch, Pausen). (K2) 

stellung guter Lernbedin-
gungen und zur Gewähr-
leistung der Sicherheit. (K5) 
 

h5.11 Ich plane Sitzschulungsun-
terricht an der Longe und er-
kläre gezielte Übungen zur 
Verbesserung der Sitz-
fehler.(K3) 

Ich führe mit einem fortge-
schrittenen Reiter Sitz-
schulungsunterricht an der 
Longe durch, erkenne Sitz-
fehler und korrigiere diese 
mit gezielten Übungen. (K5) 

Ich führe unter Anleitung mit 
einem/r Lernenden Sitz-
schulungsunterricht an der 
Longe durch, erkenne Sitz-
fehler und korrigiere diese 
mit gezielten Übungen. (K5) 

h5.12 Ich beschreibe die Aus-
rüstung für Ausritte für Reiter 
und Pferd für verschiedene 
Verwendungszwecke sowie 
zähle Materialien und Hilfs-
mittel (z.B. Hilfszügel) um die 
Sicherheit auf Ausritten zu 
erhören. (K2) 

Ich wähle für Ausritte die 
zweckmässige Ausrüstung 
für Reiter und Pferd, passe 
diese dem entsprechenden 
Verwendungszwecke an und 
setze dabei Hilfsmittel situa-
tionsgerecht ein, um die 
Sicherheit zu erhöhen. (K4) 

 

h5.13 Ich beschreibe die Kriterien 
(z.B. Pferdecharakteren, 
Reiterniveau) nach denen 
eine Reitergruppe richtig 
eingeteilt wird. (K2) 

Ich teile eine Reitergruppe 
nach Pferdecharakteren, 
Ausbildungsstand und 
Reiterniveau richtig ein. (K4) 

 

h5.14 Ich beschreibe die Reitbahn-
regeln, die Hufschlagfiguren 
und die Kommandosprache, 
um Gruppen von Kundinnen 
und Kunden in der Reitbahn, 
im öffentlichen Verkehr und 
im Gelände anweisen zu 
können. (K2) 

Ich benutze die Kommando-
sprache, um Gruppen von 
Kundinnen und Kunden in 
der Reitbahn und bei Aus-
ritten anzuweisen und erkläre 
die Reitbahnregeln, die Ver-
haltensregeln für das Reiten 
im Gelände und die Wich-
tigkeit dieser Regeln (K3) 

Ich benutze unter Anleitung 
die Kommandosprache beim 
Unterrichten in der Reitbahn 
und im Gelände. (K3) 

h5.15 Ich beschreibe den Zweck 
des Reitens in Formationen, 
die Bildung der Formationen, 
und erkläre die Vor- und 
Nachteile verschiedener 
Formationen. (K2).  

Ich bilde ausgewählte 
Formationen und leite das 
Reiten in diesen 
Formationen. (K5) 

Ich bilde unter Anleitung 
ausgewählte Formationen 
und leite das Reiten in 
diesen Formationen. (K5) 

h5.16 Ich plane einen Gruppenaus-
ritt, definiere Lernziele für die 
Kunden und Pferde, teile die 
Kunden aufgrund des Aus-
bildungsstandes von Reiter 
und Pferden und der Sicher-
heit in Pferdegruppen ein. 
(K3) 

Ich plane einen Gruppenaus-
ritt, baue Lernziele für Kun-
dinnen und Kunden und Pfer-
de ein, teile die Kunden auf-
grund des Ausbildungsstan-
des von Reiter und Pferd in 
Pferdegruppen ein sowie 
leite den geplanten Gruppen-
ausritt, unterrichte die Kun-
dinnen und Kunden und 
gewährleiste die Sicherheit 
von Pferd und Mensch. (K5) 
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4.15 Handlungskompetenzen der Fachrichtung Pferderennsport 
Handlungskompetenzbereich i:  
Einsetzen von Pferden und Beraten von Kundinnen und Kunden im Pferderennsport 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann EFZ der Fachrichtung Pferderennsport fördern und 
trainieren Pferde für den Rennsport, setzen sie in Rennen ein und beraten Kundinnen und Kunden im 
Bereich Pferderennsport. 

 

Handlungskompetenz i1: Pferde gezielt fördern  
Sie fördern den Konditionszustand, das Vertrauen und das Gleichgewicht der Pferde durch gezieltes 
Training.  

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i1.1 Ich zähle die fachspezifische 

Ausrüstung für Pferd und Rei-
ter der Disziplin entsprechend 
auf und erkläre deren Verwen-
dungszweck. (K2) 

Ich wähle die fachgerechte 
Ausrüstung der jeweiligen 
Disziplin aus, passe sie an 
und begründe den Entscheid. 
(K3) 

 

i1.2 Ich beschreibe die Materialien 
und Hilfsmittel, die Kriterien für 
deren Auswahl (Pferd, Einsatz) 
und die Auswirkungen. (K2) 

Ich wähle in der täglichen 
Arbeit die geeigneten 
Materialien und Hilfsmittel 
und setze diese ein. (K3) 

 

i1.3 Ich beschreibe die Grundzüge 
eines folgerichtigen Trainings-
aufbaus und -erhalts und er-
kläre die dazugehörigen Mass-
nahmen. (K2)  

Ich ergreife in der täglichen 
Trainingsarbeit die Mass-
nahmen zum Trainings-
aufbau und -erhalt nach 
betrieblichen Vorgaben. (K3)  

 

i1.4 Ich beschreibe die ver-
schiedenen fachspezifischen 
Sitzformen. (K2). 

Ich bestimme für den fest-
gelegten Einsatz die geeig-
neten Sitzformen und trai-
niere die Pferde in diesen 
Sitzformen. (K4)  

 

i1.5 Ich beschreibe die Symptome 
anhand derer ich erkenne, ob 
sich ein Pferd in der aeroben 
oder anaeroben Phase 
befindet. (K2) 

Ich erkenne, ob sich ein 
Pferd in der aeroben oder 
anaeroben Phase befindet 
und leite die entsprechenden 
Massnahmen ein. (K3)  

Ich erkenne unter Anleitung 
an einem fremden Pferd, ob 
es sich in der aeroben oder 
anaeroben Phase befindet 
und leite die entsprechenden 
Massnahmen ein. (K3) 

i1.6 Ich beschreibe die Elemente 
eines Trainingsplans, die zu 
berücksichtigenden Einfluss-
faktoren (Ausbildungsstand 
des Pferdes, Arbeitsplatz, zu 
fördernde Eigenschaften) und 
erkläre dessen Umsetzung. 
(K2) 

Ich erstelle für jedes Pferd 
einen individuellen Trainings-
plan und führe das Training 
in der täglichen Arbeit ge-
mäss Plan durch. (K4) 

 

i1.7 Ich beschreibe das Vorgehen 
und die Kriterien für die Aus-
wertung eines Trainings bzw. 
Trainingsplans, die bei der 
Trainingsarbeit auftretenden 
Mängel (z.B. Stagnationen, 
Rückschritte) und ihre Ursa-
chen sowie Massnahmen zur 
Behebung der Mängel. (K2) 

Ich beurteile während der 
Trainingsarbeit die Entwickl-
ung des Pferdes (z.B. Fort-
schritte, Stagnationen, Rück-
schritte, andere Mängel), 
analysiere die Ursachen und 
behebe die festgestellten 
Mängel durch angepasste 
Trainingsarbeit. (K4)  

 

i1.8 Ich beschreibe mögliches 
Fehlverhalten oder Ausbil-
dungsmängel bei Rennpferden 

Ich erkenne während der 
Trainingsarbeit mögliches 
Fehlverhalten oder Ausbil-
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
und die entsprechenden Mass-
nahmen zu deren Korrektur. 
(K2)  

dungsmängel der mir anver-
trauten Rennpferde und 
korrigiere diese nach 
Weisung der zuständigen 
Person. (K3) 

i1.9 Ich beschreibe verschiedene 
Trainingsformen und 
Methoden sowie erkläre die 
Vor- und Nachteile der 
einzelnen Lektionen und 
Übungen. (K2)  

Ich werte durchgeführte 
Trainings systematisch aus 
und bespreche mit der zu-
ständigen Person notwen-
dige Anpassungen des 
Trainingsplans und Mass-
nahmen zur weiterführenden 
Arbeit. (K4)  

 

 

Handlungskompetenz i2: Rennpferde gezielt trainieren 
Sie fördern die Leistungsfähigkeit der Rennpferde durch individuelle Trainingseinheiten nach Vorgaben 
des Trainingsplans. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i2.1 Ich beschreibe die im Betrieb 

verfügbare Ausrüstung (Ge-
schirr, Sattel, Zäume, Tren-
sen, Schutz, Hilfsmittel) der 
Rennpferde für die Trainings- 
und Renneinsätze. (K2) 

Ich rüste ein Rennpferd für 
das Training der Disziplin 
entsprechend nach Vorga-
ben des Betriebes fachge-
recht und vollständig aus. 
(K3) 

 

i2.2 Ich beschreibe verschiedene 
Ausrüstungsmodelle (Sättel, 
Geschirre, Zäume, Trensen) 
der Rennpferde für die Trai-
nings- und Renneinsätze 
(Trabreiten, Trabfahren, 
Galopp) sowie erkläre die 
Unterschiede, Vor- und 
Nachteile der Modelle. (K2) 

Ich rüste ein Rennpferd nach 
Anweisung der verantwort-
lichen Person mit den zur 
Verfügung gestellten Gegen-
ständen fachgerecht und 
vollständig für das Rennen 
aus. (K3) 

Ich rüste unter Anleitung ein 
Rennpferd für das Rennen 
aus und übernehme die 
Verantwortung für die fach-
gerechte Ausführung. (K3) 

i2.3 Ich zähle die im Lehrbetrieb 
verfügbaren spezifischen 
Hilfsmittel für Rennpferde 
auf, bezeichne sie und 
erkläre deren Wirkung. (K2) 

Ich setze die im Lehrbetrieb 
verfügbaren spezifischen 
Hilfsmittel für Rennpferde bei 
Trainings oder im Rennen 
fachgerecht ein. (K3) 

Ich setze unter Anleitung 
verschiedene spezifische 
Hilfsmittel für Rennpferde in 
den Trainings oder für das 
Rennen ein. (K3) 

i2.4  Ich trainiere ein Rennpferd 
im Gelände und auf der 
Bahn in verschiedenen 
Geschwindigkeiten. (K3) 

 

i2.5  Ich trainiere Rennpferde in 
der Gruppe neben- und 
hintereinander in allen Ge-
schwindigkeiten. Ich analy-
siere dabei laufend die 
momentane Situation und 
passe mein Verhalten ent-
sprechend an. (K3) 

 

i2.6  Ich arbeite die Pferde im 
Lehrbetrieb individuell unter 
dem Sattel oder am Sulky in 
Renngeschwindigkeit nach 
Vorgaben des Trainings-
plans. (K4) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i2.7 Ich beschreibe die Grund-

sätze und verschiedenen 
Formen des Intervalltrainings 
und erkläre dessen Zweck. 
(K2) 

Ich wende bei der täglichen 
Arbeit nach Vorgabe die 
Grundsätze und die verschie-
denen Formen des Intervall-
trainings an. (K3) 

 

i2.8 Ich beschreibe die aus der 
Atmung des Pferdes in ver-
schiedenen Situationen (vor, 
während und nach der 
Arbeit) abzuleitenden 
Aussagen. (K2) 

Ich erkenne und beurteile 
während und nach der Arbeit 
Veränderungen im Zustand, 
im Verhalten und in den 
Atemgeräuschen des 
Pferdes und interpretiere sie. 
(K4) 

Ich erkenne und beurteile 
während und nach der Arbeit 
unter Anleitung Veränderun-
gen im Zustand, im Verhalten 
und in den Atemgeräuschen 
und interpretiere sie. (K4)  

i2.9 Ich beschreibe die häufigsten 
Untugenden der Pferde im 
Training oder im Rennen 
sowie Massnahmen zu deren 
Korrektur. (K2) 

Ich erkenne Untugenden im 
Training oder im Rennen und 
reagiere darauf fachgerecht 
durch ein angepasstes 
Verhalten. (K4) 

 

i2.10 Ich beschreibe verschiedene 
Arten von Ausgleichsarbeit 
für ein Rennpferd. (K2) 

Ich führe mit Rennpferden 
die verschiedenen Arten von 
Ausgleichsarbeit aus. (K3) 

 

i2.11  Ich wirke nach Vorgaben des 
Trainers bei der Haltung, Er-
ziehung und Grundausbil-
dung von Jungpferden mit 
und erledige nach Anwei-
sung einzelne Phasen 
selbständig. (K3)  

 

i2.12 Ich beschreibe die unter-
schiedlichen und im Trab-
rennsport gängigen Hufbe-
schläge nach Renndiszipli-
nen und erkläre deren Aus-
wirkung auf die Gangart. 1 
(K2) 

  

i2.13 Ich beschreibe die Grund-
züge eines Ausbildungsplans 
über Hürden oder Jagd-
sprünge bis zum Rennein-
satz. 2 (K2) 

Ich erstelle einen Ausbil-
dungsplan und trainiere 
Rennpferde über Hürden 
oder Jagdsprünge bis zum 
Renneinsatz. 2 (K3) 

 

i2.14  Ich gymnasitiziere die Renn-
pferde über leichte Hinder-
nisse und fördere Gleichge-
wicht und Losgelassenheit. 
2(K3) 

Ich gymnastisiere unter An-
leitung die Rennpferde über 
leichte Hindernisse und 
fördere Gleichgewicht und 
Losgelassenheit. 2 (K3) 

i2.15  Ich erkenne das Verhalten 
des Pferdes beim Springen 
und analysiere die dabei 
auftretenden Gefahren und 
korrigiere Fehlverhalten nach 
Weisung der zuständigen 
Person. 2 (K4) 

 

i2.16  Ich reite ein Rennpferd 
seinem Ausbildungsstand 
entsprechend im Training 
über Hindernisse. 2 (K3) 

Ich reite ein Rennpferd unter 
Anleitung in der Gruppe über 
Hindernisse. 2 (K3) 

1 Leistungsziel bezieht sich auf Lehrbetriebe mit Trabrennpferden 
2 Leistungsziel bezieht sich auf Lehrbetriebe mit Vollblüter 
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Handlungskompetenz i3: Rennpferde in Rennen einsetzen. 
Sie setzen Rennpferde in Trab- oder Galopprennen nach entsprechenden Reglementen fachgerecht, 
tiergerecht und sicher ein.  

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i3.1 Ich erkläre das Vorgehen für 

die Präsentation des 
Pferdes im Führring und die 
Auswirkung dieser Präsen-
tation. (K2) 

Ich präsentiere das mir an-
vertraute Pferd fachgerecht 
und sicher im Führring. (K3) 

 

i3.2 Ich beschreibe die Kriterien 
zur Beurteilung des 
Trainingszustandes des 
Rennpferdes und den Nutzen 
dieser Beurteilung. (K2) 

Ich beurteile den Trainings-
zustand des Rennpferdes 
nach anerkannten Kriterien. 
(K3) 

 

i3.3 Ich beschreibe wie und wo 
ich vor dem Rennen die ver-
schiedenen Informationen 
zur Einschätzung der Kon-
kurrenz beschaffe und wie 
ich diese Informationen 
nutze. (K2) 

Ich lege aufgrund meiner 
Einschätzung der Kon-
kurrenz die geeignete Taktik 
fest. (K3) 

Ich schätze unter Anleitung 
anhand verschiedener 
Informationen die Kon-
kurrenz ein und lege die 
geeignete Taktik fest. (K3) 

i3.4 Ich beschreibe den Einfluss 
der Art des Rennens, des 
Pferdes, der äusseren Um-
stände wie Bahnverhältnisse 
zur Festlegung meiner 
Renntaktik. (K2) 

Ich lege aufgrund der Art des 
Rennens, meines Pferdes 
und der äusseren Umstände 
meine Taktik fest und halte 
mich im Rennen daran. (K3) 

Ich lege unter Anleitung auf-
grund der Art des Rennens, 
meines Pferdes und der 
äusseren Umstände meine 
Taktik fest und halte mich im 
Rennen daran. (K3) 

i3.5 Ich beschreibe die Anforde-
rungen an das Tenue und die 
Ausrüstung für Rennreiter 
oder Trabrennfahrer. (K2) 

Ich kleide mich für ein 
Rennen ein und verfüge 
über eine vollständige und 
sichere Ausrüstung als 
Rennreiter oder Trabfahrer. 
(K3) 

 

i3.6 Ich beschreibe die indivi-
duellen Bedürfnisse des 
Pferdes in der Aufwärm-
phase und erkläre die Be-
deutung diese individuell zu 
berücksichtigen. (K2) 

Ich gehe in der Aufwärm-
phase individuell auf die 
Bedürfnisse und Besonder-
heiten des mir anvertrauten 
Pferdes ein und gewähr-
leiste so eine optimale Vor-
bereitung für das Rennen. 
(K3) 

 

i3.7 Ich beschreibe die Regeln 
für das Verhalten auf der 
Rennbahn vor und während 
dem Rennen. (K3) 

Ich halte mich auf der Renn-
bahn an die Verhaltensre-
geln und vermeide, andere 
Konkurrenten zu behindern 
oder zu gefährden. (K3) 

 

i3.8 Ich erkläre die unterschied-
lichen Startprozeduren mit 
ihren Vor- und Nachteilen. 
(K3) 

  

i3.9 

 

Ich teile die Pace  des 
Rennens richtig ein und 
nehme während des 
Rennens taktische 
Änderungen vor. (K3) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i3.10 Ich beschreibe mögliche 

Gangartfehler des Pferdes 
am Start oder während des 
Rennens und erkläre die 
möglichen Korrekturen. 1 

(K3) 

Ich erkenne Gangartfehler 
des Pferdes am Start oder 
während des Rennens und 
korrigiere diese, ohne dabei 
einen anderen Konkurrenten 
zu behindern. 1 (K3) 

 

i3.11 Ich erkläre die verschiedenen 
Möglichkeiten, die zu einer 
Gangartdisqualifikation 
führen. 1 (K3) 

Ich verhalte mich nach einer 
Gangartdisqualifikation regle-
mentskonform. 1 (K3) 

 

i3.12 Ich erkläre wie ich die 
Rennpferde während des 
Rennens und in der 
Endphase wirkungsvoll 
unterstützen kann. (K2) 

Ich unterstütze die mir an-
vertrauten Rennpferde wäh-
rend des Rennens und in 
der Endphase wirkungsvoll. 
(K3) 

 

i3.13 
 

Ich handle gegenüber dem 
wettenden Publikum verant-
wortungsvoll. (K3) 

  

i3.14 Ich beschreibe Massnahmen 
für eine gesunde Ernährung, 
um mein Körpergewicht sta-
bil zu halten und erkläre 
Massnahmen zur Erhaltung 
und Förderung meiner kör-
perlichen Leistungsfähigkeit. 
(K2) 

Ich halte mein Körpergewicht 
durch eine angepasste und 
gesunde Ernährung stabil 
und erhalte und fördere ge-
zielt meine körperliche 
Leistungsfähigkeit.(K3) 

 

1 Leistungsziel bezieht sich auf Lehrbetriebe mit Trabrennpferden 
2 Leistungsziel bezieht sich auf Lehrbetriebe mit Vollblüter 
 
 
 
 

Handlungskompetenz i4: Geschichte des Rennsports erklären 
Sie erklären die Entwicklung des Pferderennsports, seine aktuelle Bedeutung und Organisation (national 
und international).  

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i4.1 Ich beschreibe die Aus-

schreibungen für Galopp- 
und Trabrennen und erkläre 
die Grundsätze. (K2) 

Ich beurteile die Pferde des 
Lehrbetriebes aufgrund von 
Ausschreibungen für Galopp- 
und Trabrennen, ordne die 
Pferde den Leistungskatego-
rien zu und lege für jedes 
Pferd die richtigen Rennen 
fest. (K3) 

 

i4.2 Ich berechne aufgrund der 
erzielten Resultate eines 
Pferdes die aktuelle und 
totale Gewinnsumme. (K3) 

  

i4.3 Ich berechne aufgrund der 
Ausschreibungen für Galopp-
rennen und der Form eines 
Pferdes das richtige zu 
tragende Gewicht.(K3) 

  

i4.4 Ich beschreibe die Anforde-
rungen für die Abgabe einer 
Nennung. (K2) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i4.5 Ich erkläre das System zur 

Eliminierung überzähliger 
Pferde in Galopp- und 
Trabrennen. (K2) 

  

i4.6 Ich erkläre die Struktur der 
Rennreglemente und zähle 
alle für Trabrennfahrer oder 
Rennreiter wichtigen Kapitel 
und Paragraphen auf. (K2) 

  

i4.7 Ich beantworte mit Hilfe des 
Rennreglements und anhand 
des Stichwortverzeichnisses 
in nützlicher Frist Reglement-
fragen. (K2) 

  

i4.8 Ich beschreibe die im Renn-
reglement festgelegten Vor-
gaben für das Verhalten in 
allen Situationen. (K2) 

Ich verhalte mich am Renn-
tag nach den Vorgaben des 
Rennreglements. (K3) 

 

i4.9 Ich beschreibe die häufigsten 
Vorfälle und Verstösse ge-
gen das Rennreglement, er-
kläre die Folgen und zähle 
die entsprechenden Sank-
tionen gemäss Sanktionen-
katalog auf. (K2) 

 Ich beurteile unter Anleitung 
eine Situation in einem 
Rennen und erkläre das 
Verfahren gemäss 
Rennreglement und 
Sanktionenkatalog. (K3) 

i4.10 Ich erläutere die Weisungen 
zum Schutz der Pferde, Vor-
schriften zum Wohlbefinden 
der Pferde im Rennsport und 
die Verhaltensregeln zum 
respektvollen Umgang mit 
dem Pferd. (K2) 

Ich halte mich in der tägli-
chen Arbeit an die Ver-
haltensregeln zum respekt-
vollen Umgang mit dem 
Pferd. (K3) 

 

i4.11 Ich beschreibe die aktuelle 
Organisation des Rennsports 
in der Schweiz und erkläre 
die Aufgaben und Kompeten-
zen der einzelnen Verbände. 
(K2) 

  

i4.12 Ich nenne die für einen 
Renntag benötigten Funk-
tionäre und erkläre deren 
Aufgaben und erkläre deren 
Tätigkeitsbereiche und 
Kompetenzen. (K2) 

  

i4.13 Ich beschreibe die aktuelle 
Organisation des internatio-
nalen Rennsportes und zähle 
die wichtigsten internatio-
nalen Rennen auf. (K2) 

  

i4.15 Ich beschreibe die verschie-
denen Wettsysteme und  
-möglichkeiten für Pferde-
rennen in Europa. (K2) 

  

i4.16 Ich zähle verschiedene Mög-
lichkeiten zur Finanzierung 
von Pferderennen auf. (K1) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i4.17 Ich erläutere die Verbindung 

des Rennsportes mit den 
Wettsystemen und deren Be-
deutung für den Rennsport. 
(K2) 

  

i4.18 Ich erkläre abweichende 
Bestimmungen und die 
massgeblichen Unterschiede 
im Reglement der benach-
barten Rennsportländer. (K2) 

  

i4.19 Ich erkläre den Ursprung, die 
Eigenheiten und die Bedeu-
tung der wichtigsten Rennen 
in der Schweiz und in den 
wichtigsten Rennsport-
ländern. (K2) 

  

i4.20 Ich zähle die verschiedenen 
Pferderennbahnen in der 
Schweiz auf und erläutere 
deren Eigenheiten. (K2) 

  

i4.21 Ich zähle die klassischen 
Rennen in der Schweiz auf. 
(K1) 

  

i4.22 Ich beschreibe den Inhalt 
eines Auktionskatalog und 
dessen Gestaltung und 
erkläre die Angaben. (K2). 

  

i4.23 Ich schildere den Beitrag 
herausragender Persönlich-
keiten an der Entwicklung 
des Pferderennsports. (K2) 

  

i4.24 Ich zähle die wichtigsten 
nationalen und internatio-
nalen Fachpublikationen und 
Rennzeitungen auf. (K1) 

  

i4.25 Ich beschreibe die histori-
sche Entwicklung des 
Rennsitzes von den An-
fängen des Rennsportes bis 
heute und erkläre die 
verschiedenen Reitstile.2 

(K2) 

  

1 Leistungsziel bezieht sich auf Lehrbetriebe mit Trabrennpferden 
2 Leistungsziel bezieht sich auf Lehrbetriebe mit Vollblüter 
 

Handlungskompetenz i5: Zucht von Rennpferden beschreiben 
Sie erklären den Ursprung, die Entwicklung und Bedeutung der Zucht von Rennpferden. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i5.1 Ich nenne die wichtigsten 

Zuchtländer und beschreibe 
deren Eigenheiten. (K2) 

  

i5.2 Ich erkläre den Werdegang 
und den heutigen Stellen-
wert der Rennpferdezucht in 
der Schweiz. (K2) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i5.3 Ich nenne die wesentlichen 

Vererbereinflüsse der wich-
tigsten Zuchtlinien. (K1) 

  

i5.4 Ich lese ein Pedigree und 
leite daraus mögliche Cha-
raktereigenschaften ab. (K3) 

  

i5.5 Ich nenne die drei Ur-
hengste, welche die heutige 
Vollblutrasse begründet 
haben und zähle die Rasse 
der Stammmütter auf. 2 (K1) 

  

i5.6 Ich zähle Spezialrassen wie 
AQPS oder Angloaraber auf. 
2 (K1) 

  

i5.7 Ich zähle die wichtigsten 
alten und aktuellen Blutlinien 
des Trabers auf und nenne 
die wichtigsten Vererber. 1 

(K1) 

  

1 Leistungsziel bezieht sich auf Lehrbetriebe mit Trabrennpferden 
2 Leistungsziel bezieht sich auf Lehrbetriebe mit Vollblüter 
 

Handlungskompetenz i6: Kundinnen und Kunden im Pferderennsport beraten 
Sie betreuen und beraten Kundinnen und Kunden durch eine fachspezifische Rennanalyse. 

 
Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i6.1 Ich beschreibe die Fachaus-

drücke für die Rennanalyse 
und erkläre das Vorgehen 
und die Kriterien zur takti-
schen Analyse eines 
Rennens. (K2) 

  

i6.2 Ich erkläre die Funktions-
weise der unterschiedlichen 
Taktiken. (K2)  

  

i6.3 Ich erkläre den Zusammen-
hang von Distanz, Boden-
beschaffenheit und Pace. 
(K2) 

  

i6.4  Ich beurteile Takt und 
Geschwindigkeit sicher und 
erkenne die optimale Pace 
eines Pferdes. (K4) 

 

i6.5 Ich erkenne die bestmög-
liche Renndistanz aufgrund 
der Abstammung und der 
Art des Pferdes. (K2) 

  

i6.6  Ich analysiere meine 
Rennen und erkenne 
taktische Verbesserungs-
möglichkeiten. (K4) 

Ich analysiere unter Anlei-
tung Beispiele verschiede-
ner Rennen und entwickle 
daraus mögliche taktische 
Verbesserungen. (K4) 

i6.7  Ich analysiere nach dem 
Rennen die Zweckmässigkeit 
der angewandten Taktik. 
(K5) 

 

i6.8  Ich mache aufgrund der Renn-
analyse Vorschläge zur Ver-
besserung der Reitweise. (K3) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
i6.9  Ich beurteile die Leistung 

eines Pferdes aus meinem 
Lehrbetrieb, analysiere sie 
und kommuniziere das Erg-
ebnis der Analyse einem 
Kunden in der gängigen 
Fachsprache. (K4) 

 

i6.10 Ich beschreibe die mögliche 
Ursache und den Zusam-
menhang, weshalb ein Pferd 
im Rennen nicht die erwar-
tete Leistung erbringen 
konnte. (K2) 

Ich vergleiche das erreichte 
Resultat des Pferdes in 
einem Rennen mit dessen 
aktueller Leistungsfähigkeit 
und erkenne daraus, ob es 
gemäss seinen Möglichkei-
ten eingesetzt wurde. (K4) 

 

i6.11 Ich erkenne in der Rennana-
lyse die Situation in der ein 
Pferd den entscheidenden 
Vorteil errungen hat. (K4)  

  

i6.13  Ich beurteile, ob die Leistung 
eines Pferdes seinem Ent-
wicklungsstand entspricht 
und ob eine Leistungsstei-
gerung erwartet werden 
kann. (K4) 

 

i6.13  Ich erfrage im Gespräch die 
Erwartungen des Besitzers 
an sein Pferd und erkläre ihm 
allfällige Unterschiede zu den 
Möglichkeiten des Pferdes. 
(K4)  

1 Leistungsziel bezieht sich auf Lehrbetriebe mit Trabrennpferden 
2 Leistungsziel bezieht sich auf Lehrbetriebe mit Vollblüter 
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4.16 Handlungskompetenzen der Fachrichtung Gespannfahren 
Handlungskompetenzbereich j:  
Anwenden und Unterrichten Gespannfahren sowie Einsetzen von Arbeitspferden 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann EFZ der Fachrichtung Gespannfahren fördern und trai-
nieren Pferde im Gespannfahren und für Arbeitseinsätze. Sie erbringen mit Fahr- und Arbeitspferden 
Dienstleistungen in verschiedenen Einsatzbereichen sowie unterrichten Kundinnen und Kunden im 
Gespannfahren. 

 

Handlungskompetenz j1: Fahrpferde gezielt fördern und trainieren 
Sie fördern durch Bodenarbeit und gezieltes Training den Konditionszustand, das Vertrauen und 
Gleichgewicht der Pferde und gewöhnen Fahrpferde an Umwelteinflüsse im Gelände und im Verkehr. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j1.1 Ich erläutere die Folgen der 

typischen Verhaltenseigen-
schaften von Pferden für das 
Gespannfahren oder Arbeits-
einsätze. (K2) 

  

j1.2 Ich beschreibe mit welchen 
Übungen Pferde durch Bo-
denschule und Longieren für 
den Einsatz als Fahr- oder 
Arbeitspferde gezielt geför-
dert werden können. (K2) 

Ich fördere nach Vorgabe 
des Vorgesetzten Fahr- oder 
Arbeitspferde durch Boden-
schule oder Longierarbeit. 
(K3) 

Ich fördere unter Anleitung 
Fahr- oder Arbeitspferde 
durch Bodenschule oder 
Longierarbeit. (K3) 

j1.3 Ich beschreibe das systema-
tische Vorgehen beim prä-
ventiven Angewöhnen von 
ausgebildeten Fahrpferden 
an die Umwelteinflüsse. (K2) 

Ich gewöhne ausgebildete 
Fahrpferde nach Vorgaben 
an diverse Umwelteinflüsse 
wie z.B. Lärm und Verkehr, 
Fahren im Konvoi, Gelände, 
Wasserdurchfahrten, Boden-
hindernisse, Fahrkegel oder 
Marathonhindernisse. (K3) 

Ich gewöhne ausgebildete 
Fahrpferde unter Aufsicht an 
diverse Umwelteinflüsse wie 
z.B. Lärm und Verkehr, 
Fahren im Konvoi, Gelände, 
Wasserdurchfahrten, Boden-
hindernisse, Fahrkegel oder 
Marathonhindernisse. (K3) 

 

Handlungskompetenz j2: Fahrpferde für den Einsatz vorbereiten 
Sie prüfen die Einsatztauglichkeit der Pferde, bestimmen die dem Einsatz des Gespannes entspre-
chende Ausrüstung (Beschirrung, Wagen), beurteilen deren Zustand und passen die Geschirre den 
Pferden an. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j2.1 Ich beschreibe die Gefahren 

und Risiken des Gespann-
fahrens, die zu treffenden 
Massnahmen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit und 
ersten Hilfe. (K2)  

Ich beurteile vor jeder Fahrt 
mit dem Gespann die effek-
tiven Gefahren und Risiken 
sowie treffe die notwendigen 
Massnahmen zur Gewähr-
leistung der Sicherheit und 
ersten Hilfe. (K3) 

Ich beurteile unter Anlei-
tung die Gefahren und Risi-
ken des Gespannfahrens 
sowie treffe die notwendi-
gen Massnahmen zur Ge-
währleistung der Sicherheit 
und ersten Hilfe. (K3) 

j2.2 Ich beschreibe die Anforde-
rungen an ein Fahrpferd (z.B. 
Gesundheit, Kraft, Ausdauer, 
Gangmasse und Exterieur) 
unter Berücksichtigung des 
Verwendungszwecks. (K2)  

Ich beurteile die Tauglichkeit 
und den Zustand der Pferde 
vor dem Einsatz. (K3) 

Ich beurteile unter An-
leitung die Tauglichkeit und 
den Zustand der Pferde vor 
dem Einsatz (Gesundheit, 
Kraft, Ausdauer, Gang-
masse und Exterieur). (K3) 

j2.3 Ich beschreibe die wichtigsten 
Geschirrarten und Geschirre, 
deren Einzelteile und Funk-
tionen. Ich ordne die ge-
bräuchlichsten Geschirre nach 

Ich wähle die für den vorge-
sehenen Einsatz geeignete 
Beschirrung unter Berück-
sichtigung der relevanten 

Ich wähle unter Anleitung 
die für den vorgesehenen 
Einsatz geeignete 
Beschirrung unter 
Berücksichtigung der 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
Einsatzgebiet und erkläre 
welche Kutschen und 
Kleidungen dazu passen.(K2) 

Faktoren (z.B. Wagen, Ge-
lände, Pferd). (K3). 

relevanten Faktoren (z.B. 
Wagen, Gelände, Pferd). 
(K3)  

j2.4  Ich beurteile vor jedem Ein-
satz den Zustand der ausge-
wählten Geschirre auf 
Sauberkeit, Komfort sowie 
Sicherheit und ergreife falls 
nötig Massnahmen. (K3) 

Ich beurteile unter An-
leitung vor dem Einsatz den 
Zustand der ausgewählten 
Geschirre auf Sauberkeit, 
Komfort sowie Sicherheit 
und ergreife falls nötig 
Massnahmen. (K3) 

j2.5 Ich erläutere die einzelnen 
Schritte und den sicheren 
Ablauf beim Auf- und 
Abschirren der Pferde. (K2) 

  

11.2.6 Ich nenne die Kriterien zur 
Beurteilung der Anpassung 
des Geschirrs und erkläre die 
Notwendigkeit dieser 
Anpassung. (K2) 

Ich lege den Pferden die Ge-
schirre auf und passe jedem 
Pferd sein Geschirr indivi-
duell an. Dabei berücksich-
tige ich die Anforderungen an 
Komfort, Sicherheit und 
Leistung. (K3) 

Ich lege den Pferden unter 
Anleitung die Geschirre auf 
und passe jedem Pferd 
sein Geschirr individuell an. 
Ich berücksichtige dabei die 
Anforderungen an Komfort, 
Sicherheit und Leistung. 
(K3) 

 

Handlungskompetenz j3: Gespanne ein- und zweispännig führen 
Sie führen dafür ausgebildete Fahrpferde im städtischen und ländlichen Umfeld ein- und zweispännig 
tiergerecht, sicher und unter Einhaltung der Verkehrsregeln. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j3.1 Ich zähle die wichtigsten 

Wagenarten auf, benenne 
die Einzelteile mit Funktionen 
und ordne die Wagen dem 
Einsatzgebiet zu. (K2) 

Ich wähle für den Einsatz 
beim Gespannfahren unter 
Berücksichtigung der Pferde 
und dem Verwendungszweck 
den geeigneten Wagen aus. 
(K3) 

Ich wähle unter Anleitung für 
den Einsatz beim Gespann-
fahren unter Berücksichti-
gung der Pferde und dem 
Verwendungszweck den 
geeigneten Wagen. (K3) 

j3.2 Ich beschreibe und unter-
scheide die Ausrüstung des 
Wagens nach Einsatzgebiet. 
Ich berücksichtige dabei die 
Anforderungen an Qualität, 
Sicherheit und Verkehrs-
vorschriften. (K2) 

Ich beurteile vor jedem Ein-
satz den Zustand des ausge-
wählten Wagens in Bezug 
auf Ausrüstung, Sicherheit, 
Komfort und Sauberkeit und 
ergreife falls nötig Mass-
nahmen. (K4) 

 

j3.3 Ich beschreibe Hilfsmittel für 
die Anspannung (z.B. Steck-
waage, Hemmschuh, Kritzer, 
Ritzkette) und erkläre deren 
Einsatz und Wirkung. (K2) 

Ich wähle je nach Einsatz die 
zweckmässigen Hilfsmittel 
für die Anspannung aus und 
setze sie gezielt ein. (K3) 

Ich wähle unter Anleitung je 
nach Einsatz die zweck-
mässigen Hilfsmittel für die 
Anspannung aus und setze 
sie gezielt ein. (K3) 

j3.4 Ich erkläre die einzelnen 
Schritte und sicheren Ablauf 
beim Ein- und Ausspannen 
der Pferde (ein- und zwei-
spännig). (K2) 

Ich spanne Pferde unter 
Berücksichtigung des 
sicheren Ablaufs ein und aus 
(ein- und zweispännig). (K3) 

Ich spanne die Pferde unter 
Aufsicht an und aus und be-
rücksichtige dabei den 
sicheren Ablauf (ein- und 
zweispännig). (K3) 

j3.5 Ich benenne die gebräuch-
lichen Gebisse und Gebiss-
teile und erkläre deren Ein-
satz und Wirkung auf das 
Pferd. (K2) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j3.6 Ich erkläre die Kriterien für 

die Auswahl der geeigneten 
Gebissarten unter Berück-
sichtigung der Pferde, des 
verwendeten Wagens und 
der Geschirre. (K2) 

Ich wähle die verschiedenen 
Gebisse unter Berücksichti-
gung des Pferdes (Breite der 
Maulspalte, Temperament) 
individuell aus und stelle sie 
passend ein (Höhe, 
Kinnkette). (K4) 

Ich wähle unter Anleitung die 
verschiedenen Gebisse und 
Kandaren unter Berücksich-
tigung des Pferdes (Breite 
der Maulspalte, Tempera-
ment) und Stils individuell 
aus und stelle sie passend 
ein (Höhe, Kinnkette). (K4) 

j3.7 Ich beschreibe die verschie-
denen Leinenarten mit ihren 
Einsatzgebieten und Einstel-
lungsmöglichkeiten sowie die 
Kriterien für die Wahl der 
Einstellungen. (K2) 

Ich nutze die Achenbach-
leine, ziehe sie ein, beurteile 
die Leineneinstellung und 
passe sie entsprechend an 
(z.B. Stellungs- und Zug-
ausgleich). (K3) 

Ich rüste ein Gespann unter 
Anleitung mit der Achen-
bachleine aus, ziehe sie ein, 
beurteile die Einstellung und 
passe sie entsprechend an 
(z.B. Stellungs- und Zugs-
ausgleich) (K3) 

j3.8 Ich beschreibe die Grund-
regeln der Fahrlehre nach 
Achenbach und erläutere die 
Unterschiede zu anderen 
Fahrweisen. (K2) 

  

j3.9 Ich erläutere die verschiede-
nen Handgriffe und Haltun-
gen der Fahrlehre nach 
Achenbach (Grund-, Ge-
brauchs- und Dressur-
haltung) und unterscheide 
deren Anwendung. (K2) 

Ich führe Gespanne ein- und 
zweispännig unter 
Anwendung der Fahrlehre 
nach Achenbach sicher und 
tiergerecht (Anfahren, 
Gangart, Übergänge, 
Wenden, Anhalten, rückwärts 
Richten, Gespann abstellen 
und sichern). (K3) 

 

j3.10 Ich erläutere die in der 
Schweiz geltenden Vorschrif-
ten für das Gespannfahren 
im Strassenverkehr und die 
spezifischen Vorgaben für 
das Fahren auf Wald- und 
Güterstrassen sowie im 
Gelände. (K2) 

Ich halte mich beim Fahren 
auf öffentlichen Verkehrs-
wegen an die Vorschriften 
des Strassenverkehrsge-
setzes und wende beim 
Fahren auf Wald- und 
Güterstrassen im Gelände 
die spezifischen Verhaltens- 
und Sicherheitsregeln an. 
(K3) 
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Handlungskompetenz j4:  
Pferde für Arbeitseinsätze auswählen und für den Einsatz vorbereiten 
Sie wählen die Pferde für den vorgesehenen Einsatz gezielt aus, rüsten sie zweckmässig aus und 
ergreifen die notwendigen Massnahmen zur Erhaltung ihrer Gesundheit. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j4.1 Ich zähle die Arbeiten auf, für 

die Arbeitspferde im Kom-
munalbereich, in der Land-
wirtschaft, in der Holzernte 
und im Tourismus eingesetzt 
werden und erläutere den 
ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Nutzen (K2). 

  

j4.2 Ich erkläre die Anforder-
ungen an Fahr- und Arbeits-
pferde für die Arbeiten in den 
verschiedenen Einsatzge-
bieten und beschreibe die 
Rassen, die sich für diese 
Einsätze eignen. (K2) 

  

j4.3 Ich beschreibe die bei der 
Zugarbeit mit Pferden auf-
tretenden Kräfte (z.B. Ge-
wicht, Trägheit, Reibung), die 
davon ausgehenden Gefah-
ren, Risiken und die Sicher-
heitsregeln. (K2) 

  

j4.4 Ich beschreibe die organi-
satorischen Voraussetzun-
gen für einen tiergerechten, 
sicheren, wirtschaftlichen 
und ökologischen Einsatz 
von Arbeitspferden. (K2) 

Ich bereite Arbeitseinsätze 
nach Vorgaben des Vorge-
setzten und in Zusammen-
arbeit mit den Kunden gezielt 
vor. (K3) 

Ich bereite unter Anleitung 
Einsätze von Arbeitspferden 
in den Bereichen Kommunal-
arbeiten, Landwirtschaft, 
Holzernte und Tourismus 
vor. (K3) 

j4.5 Ich beschreibe die für 
Zugarbeiten zweckmässige 
persönliche Ausrüstung des 
Fuhrmanns (z.B. Kleidung, 
Schutzausrüstung, Kom-
munikationsmittel). (K2)  

Ich rüste mich für die vorge-
sehene Zugarbeit zweck-
mässig aus (z.B. Kleidung, 
Schutzausrüstung, 
Kommunikationsmittel). (K3)  

Ich wähle unter Anleitung die 
für die verschiedenen Zugar-
beiten angepasste persön-
liche Ausrüstung (z.B. Klei-
dung, Schutzausrüstung, 
Kommunikationsmittel). (K3) 

j4.6 Ich beschreibe die für die 
gebräuchlichen Arbeiten wie 
Transport und Bodenzug ge-
eignete Grundausrüstung der 
Pferde (z.B. Beschirrung, 
Leinenart, Schutzmittel). (K2) 

  

j4.7 Ich erkläre Möglichkeiten, 
Nutzen, Wirkung und Ge-
fahren des Zugausgleichs 
(mechanisch, Leinenver-
schnallung), der Arbeitsauf-
zäumung und der verschie-
denen Leinenarten (Leitseil, 
Kreuzleine). (K2) 

Ich prüfe vor jedem Arbeits-
einsatz Massnahmen wie 
Zugausgleich und Arbeits-
aufzäumung und setze aus-
gewählte Hilfsmittel tierge-
recht und sicher ein. (K3) 

Ich setze unter Anleitung den 
mechanischen und dressur-
mässigen Zugausgleich und 
die Aufzäumung bei Zugar-
beiten gezielt, sicher und 
tiergerecht ein. (K3) 

j4.8 Ich erkläre die Unterschiede 
zwischen dem Führen an der 
Leine oder am Kopf und 

Ich entscheide je nach vorge-
sehener Arbeit über das 
Führen der Pferde am Kopf 

Ich führe Pferde für ausge-
wählte Arbeiten unter An-
leitung am Kopf oder an der 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
beschreibe die Vor- und 
Nachteile für die ver-
schiedenen Einsätze. (K2) 

oder an der Leine, wähle die 
geeignete Leinenart und 
rüste die Pferde aus. (K3) 

Leine fachgerecht und 
sicher. (K3) 

j4.9 Ich zähle die für Arbeitsein-
sätze spezifische Ausrüstung 
auf und erkläre deren Be-
deutung, Wirkung, Einsatz 
und Risiken (z.B. Beschlag, 
Gleitschutz, Regendecken 
und andere Schutzmittel). 
(K2) 

Ich statte Arbeitspferde für 
den Einsatz bei Transport- 
und Zugarbeiten mit der 
Grundausrüstung aus und 
stelle je nach Einsatz die ge-
eignete Spezialausrüstung 
und die notwendigen Schutz-
mittel bereit. (K3) 

Ich bereite Arbeitspferde 
unter Anleitung für Zugar-
beiten vor (Grundaus-
rüstung) und setze unter 
Anleitung die spezifische 
Ausrüstung und Hilfsmittel für 
Zugarbeiten gezielt, sicher 
und tiergerecht ein. (K3) 

j4.10 Ich erkläre den Nutzen, die 
Einsatzmöglichkeiten, die 
Gefahren und Risiken beim 
Einsatz eines Vorwagens für 
Zugsarbeiten. (K2) 

 Ich führe unter Anleitung ein 
Gespann am Vorwagen unter 
einfachen Verhältnissen in 
sicherer Umgebung. (K3) 

 
 

Handlungskompetenz j5: Pferde für Zug- und Transportarbeiten einsetzen 
Sie führen mit ausgebildeten Arbeitspferden Zugarbeiten und Materialtransporte im Kommunalbereich, 
in der Landwirtschaft, im Wald und in Naturschutzflächen tiergerecht, sicher und bodenschonend aus. 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j5.1 Ich zähle die für Transport-

abeiten mit Pferden zu be-
rücksichtigenden Bedingun-
gen (z.B. Routenprofil, 
Distanz, Strassenbelag, 
Gefälle, Witterung und ande-
re Umwelteinflüsse) auf und 
erkläre deren Bedeutung. 
(K2) 

  

j5.2 Ich beschreibe die Risiken, 
spezifischen Sicherheits-
regeln sowie notwendigen 
Vorgaben und das Vorgehen 
zur Vorbereitung eines Ein-
satzes von Pferden für 
Transportarbeiten bei variab-
len Umwelteinflüssen. (K2) 

Ich bereite das Gespann für 
Transportarbeiten aufgrund 
der Vorgaben für den Einsatz 
vor. (K4) 

 

j5.3 Ich zähle die für Transporte 
mit Pferden geeigneten 
Transportmittel und Einsatz-
gebiete auf und beschreibe 
die Anforderungen bezüglich 
Qualität, Komfort, Sicherheit 
und Ausrüstung. (K2) 

Ich führe mit geeigneten 
Transportmitteln und geeig-
neter Ausrüstung Transporte 
mit Arbeitspferden nach Vor-
gaben im städtischen, land-
wirtschaftlichen und forst-
lichen Umfeld fachgerecht, 
rationell, sicher, tiergerecht 
und umweltschonend aus. 
(K3) 

Ich führe unter Anleitung mit 
dafür geeigneten Transport-
mitteln Transporte mit Ar-
beitspferden nach Vorgaben 
sicher und tiergerecht aus. 
(K3) 

j5.4 Ich zähle die für den Einsatz 
von Pferden für landwirt-
schaftliche Arbeiten zu be-
achtenden Einsatzbeding-
ungen (z.B. Gelände, Boden, 
Witterung und andere Um-
welteinflüsse) auf und erkläre 
deren Bedeutung. (K2) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j5.5 Ich beschreibe die Vorteile 

und Grenzen des Einsatzes 
von Pferden für landwirt-
schaftliche Arbeiten im Ver-
gleich zu anderen Zug-
mitteln (Leistung, Wirtschaft-
lichkeit, Bodenschutz usw.). 
(K2) 

  

j5.6 Ich beschreibe die für land-
wirtschaftliche Arbeiten ein-
gesetzten üblichen Arbeits-
mittel mit den Einsatzge-
bieten, Gefahren und not-
wendigen Sicherheitsmass-
nahmen. (K2) 

Ich führe einfache landwirt-
schaftliche Arbeiten (Boden-
zug, Transporte) mit dafür 
ausgebildeten Pferden und 
geeigneter Ausrüstung 
fachgerecht, wirtschaftlich, 
sicher, umweltschonend und 
tiergerecht aus. (K3) 

Ich führe unter Anleitung 
landwirtschaftliche Arbeiten 
im Bodenzug und Transporte 
mit dafür ausgebildeten 
Pferden und geeigneter 
Ausrüstung fachgerecht und 
sicher aus. (K3) 

j5.7 Ich beschreibe die Beson-
derheiten, Anforderungen, 
Risiken und Gefahren beim 
Einsatz von Arbeitspferden 
für den Zug von Maschinen 
mit Wellenantrieb im Unter-
schied zu Transportarbeiten 
und Bodenzug (z.B. Kraft 
und Ausdauer der Pferde, 
Lärm, Bremsen, Ablenkung 
des Fuhrmanns durch die 
Maschine, Sicherung des 
Gespanns). (K2) 

  

j5.8 Ich beschreibe die Ge-
fahren, Risiken und Sicher-
heitsregeln für die Waldarbeit 
und die spezifischen Regeln 
für das Holzrücken. (K2) 

  

j5.9 Ich beschreibe die Vorteile 
und Grenzen des Rückens 
mit Pferden im Vergleich zu 
anderen Rückemitteln. (K2) 

  

j5.10 Ich beschreibe die für das 
Holzrücken relevanten Ei-
genschaften der Holzarten 
(z.B. Gewicht, Form, Gleit-
fähigkeit) und erkläre deren 
praktische Bedeutung. (K2) 

  

j5.11 Ich zähle die für Rückear-
beiten mit Pferden zu berück-
sichtigenden Einsatzbe-
dingungen (z.B. Gelände, 
Witterung, Boden, Distanzen, 
Maschinenlärm) auf und 
erkläre deren Auswirkung auf 
die Rückearbeiten. (K2) 

  

j5.12 Ich beschreibe die notwen-
digen Vorgaben und das Vor-
gehen für die Vorbereitung 
eines Einsatzes von Pferden 
bei Rückearbeiten. (K2) 
 

Ich bereite das Pferd und 
mich selber für den Einsatz 
im Holzschlag aufgrund der 
Schlagorganisation und den 
Vorgaben vor. (K4) 

Ich bereite unter Anleitung 
den Einsatz im Holzschlag 
aufgrund der Schlagorgani-
sation und den Vorgaben 
vor. (K4) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j5.13 Ich beschreibe die für Rücke-

arbeiten zweckmässigen 
Arbeits- und Hilfsmittel (z.B. 
Werkzeuge, Ketten, Um-
lenkrollen) und erkläre deren 
Einsatz und Nutzen. (K2) 

Ich führe leichte Rückear-
beiten nach Vorgaben 
fachgerecht, rationell, sicher, 
gesundheitsschonend, tier-
gerecht und bodenschonend 
aus und setze geeignete 
Hilfsmittel gezielt ein. (K4). 

Ich führe unter Anleitung 
leichte Rückearbeiten 
fachgerecht, sicher, tierge-
recht und bodenschonend 
aus und setze geeignete und 
arbeitserleichternde 
Hilfsmittel ein. (K4). 

 

Handlungskompetenz j6: Pferde für Personentransporte im Tourismus einsetzen 
Sie führen mit ausgebildeten Pferden Personentransporte tiergerecht und sicher aus. Sie betreuen die 
Kundinnen und Kunden und vermitteln diesen während der Fahrt allgemeine Informationen (z.B. über 
die Region, Wirtschaft, Landschaft, Kultur, Geographie). 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j6.1 Ich beschreibe die Beson-

derheiten sowie den wirt-
schaftlichen, ökologischen 
und gesellschaftlichen 
Nutzen des Einsatzes von 
Pferden im Tourismus. (K2) 

  

j6.2 Ich beschreibe die Anfor-
derungen an die Transport-
mittel für Personentransporte 
(z.B. Ausrüstung, Qualität, 
Komfort, Sicherheit). (K2) 

Ich kontrolliere die Transport-
mittel für Personentransporte 
vor Gebrauch auf die Sicher-
eit, die Ausrüstung und den 
Komfort. (K3) 

 

j6.3 Ich beschreibe die notwen-
digen Vorgaben und das Vor-
gehen für die Vorbereitung 
eines Einsatzes von Ge-
spannen im Tourismus. (K2) 

Ich bereite das Gespann für 
Fahrten mit Gästen aufgrund 
der Vorgaben vor (z.B. Aus-
rüstung, Verpflegung für die 
Kunden, Schmuck der 
Kutsche und Pferde). (K4) 

 

j6.4 Ich erkläre Gefahren bei 
Gesellschaftsfahrten aus der 
Sicht des Kutschers (z.B. 
Aufmerksamkeit für Pferde 
trotz Ablenkung durch 
Gäste). (K2) 

  

j6.5 Ich beschreibe die Möglich-
keiten der Information der 
Kunden bei Gesellschafts-
fahrten und zähle die zu 
nutzenden Informations-
quellen auf (z.B. 
Verkehrsbüro). (K2) 

Ich verhalte mich während 
der Fahrt kundenfreundlich, 
gehe auf Kundenwünsche 
ein und vermittle den Fahr-
gästen Informationen zur 
Region (z.B. Landschaft, 
Kultur, Wirtschaft). (K4) 

 

j6.6  Ich führe Kutschen- und Ge-
sellschaftsfahrten mit dafür 
ausgebildeten Pferden und 
geeigneter Ausrüstung 
fachgerecht, sicher, tierge-
recht und umweltschonend 
aus. (K3) 

Ich führe unter Anleitung 
Kutschen- und Gesellschafts 
fahrten im Tourismus mit 
dafür ausgebildeten Pferden 
und geeigneter Ausrüstung 
fachgerecht, sicher und 
tiergerecht aus. (K3) 
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Handlungskompetenz j7:  Pferde in Zucht-, Sport-, Arbeits- und Freizeitprüfungen einsetzen 
Sie bereiten Fahr- oder Arbeitspferde für den Einsatz in Zucht-, Sport-, Freizeit- oder Arbeitsprüfungen 
vor. Sie setzen Pferde in diesen Prüfungen und Disziplinen nach den Vorgaben der entsprechenden 
Reglemente selber ein 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j7.1 Ich beschreibe die Anforde-

rungen an Fahrpferde unter 
Berücksichtigung der Prüfun-
gen (z.B. Zucht, Sport, Frei-
zeit) und Disziplinen. (K2) 

  

j7.2 Ich erläutere die wichtigsten 
Punkte zu den geltenden 
Reglemente. (K2) 

Ich wende die geltenden 
Reglemente fachgerecht an 
und finde die jeweils für eine 
Prüfung relevanten Informa-
tionen effizient. (K3) 

 

j7.3 Ich zähle unter Berücksich-
tigung der Fahrprüfungen 
und -disziplinen die verschie-
denen Ausrüstungsgegen-
stände auf und erkläre den 
Verwendungszweck. (K2) 

Ich bereite Gespanne für den 
Einsatz in ausgewählten 
Prüfungen mit den jeweiligen 
Ausrüstungsgegenständen 
fachgerecht vor. (K3) 

 

j7.4 Ich beschreibe Hufschlag-
figuren, erkläre dressurfahr-
technische Fachausdrücke 
und beschreibe lösende und 
versammelnde Übungen. Ich 
erkläre einfache Korrektur-
massnahmen am Gespann. 
(K2) 

Ich arbeite die Pferde ein- 
und zweispännig nach der 
Skala der Ausbildung und 
baue dabei lösende und ver-
sammelnde Übungen und 
Hufschlagfiguren ange-
messen in die Lektionen ein. 
Ich übernehme in Absprache 
mit dem Vorgesetzten ein-
fache Korrekturmassnah-
men. (K4) 

Ich arbeite die Pferde unter 
Anleitung ein und zwei-
spännig nach der Skala der 
Ausbildung und baue lösen-
de und versammelnde 
Übungen und Hufschlag-
figuren sinnvoll und ange-
messen in die Lektionen ein. 
Falls nötig übernehme ich 
einfache Korrekturmass-
nahmen am Gespann. (K4) 

j7.5 Ich beschreibe die Lektionen 
der Stufe der 
Grundausbildung und 
erläutere wie sie gefahren 
werden. (K2) 

Ich wende die Lektionen der 
Stufe der Grundausbildung in 
der Vorbereitung auf Fahr-
prüfungen oder an Fahr-
prüfungen an. (K3) 

Ich wende die Lektionen der 
Stufe der Grundausbildung in 
der Vorbereitung auf Fahr-
prüfungen unter Anleitung an 
(K3) 

j7.6 Ich erläutere die wichtigsten 
Anforderungen welche an 
Marathonhindernisse und  
-strecken gestellt werden. 
(K2) 

Ich fahre ein- und zwei-
spännig einfache Marathon-
hindernisse und -strecken in 
den geforderten Gangarten. 
(K3) 

Ich wähle in einem ausge-
flaggten einfachen Hindernis 
unter Anleitung die Linien-
varianten und beurteile die 
Schwierigkeiten. (K3) 

j7.7 Icherläutere die wichtigsten 
Anforderungen an einen 
Hindernisparcours oder 
einzelne Übungen (z.B. 
Schlangenlinie). (K2) 

Ich stelle einfache Übungen 
(z.B. Hindernisparcours, 
Schlangenlinie) auf und fahre 
sie ein und zweispännig. (K3) 

Ich stelle einfache Übungen 
(z.B. Hindernisparcours, 
Schlangenlinie) unter An-
leitung auf und fahren sie 
ein- und zweispännig. (K3) 

 



Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Pferdefachfrau / Pferdefachmann EFZ 

Erlassversion vom 16.10.2013 20131016_d_BiPla_Pferdefachperson-EFZ Seite 89 / 101 

 

Handlungskompetenz j8: Kundinnen und Kunden im Gespannfahren unterrichten 
Sie führen Kundinnen und Kunden in das Gespannfahren ein und bilden diese auf dem Gespann indi-
viduell bis zur Stufe der Grundausbildung aus (Fahrtechnik, Einspannen, Fahren im Strassenverkehr, 
Ausspannen, Wartung der Ausrüstung, Sicherheit, Verkehrsregeln). 

 

Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j8.1 Ich erkläre den Aufbau und 

die Lernschritte in der Aus-
bildung von Fahranfängern 
bis zum Abschluss der Aus-
bildung auf dem Gespann. 
(K2) 

Ich erstelle für die Ausbil-
dung von Fahranfängern 
einen stufengerechten Aus-
bildungsplan und dokumen-
tiere das Ergebnis nach 
betrieblichen Vorgaben. (K4) 

Ich erstelle unter Anleitung 
einen Ausbildungsplan 
(Lernschritte, Lektionen-
blöcke) für die Ausbildung im 
Gespannfahren. (K3) 

j8.2 Ich beschreibe das systema-
tische Vorgehen, die einzel-
nen Schritte und einzu-
setzenden Hilfsmittel, um 
Fahranfängern die Grund-
lagen der Fahrtechnik zu 
vermitteln. (K2) 

Ich bereite aufgrund des 
Ausbildungsplans die 
Lektionen für die Einführung 
der Fahranfänger in die Fahr-
technik vor und stelle die not-
wendigen Hilfsmittel bereit. 
(K3) 

Ich bereite unter Anleitung 
ausgewählte Lektionen für 
die Einführung der Fahran-
fänger in die Grundlagen der 
Fahrtechnik vor und stelle die 
notwendigen Hilfsmittel 
bereit. (K3) 

j8.3 Ich beschreibe das Vorgehen 
und die einzelnen Lern-
schritte um Fahranfänger 
gezielt zum selbständigen 
Führen eines Gespanns 
auszubilden. (K2) 

Ich bereite aufgrund des 
Ausbildungsplans die Unter-
richtssequenzen für die Aus-
bildung der Fahranfänger auf 
dem Gespann vor und stelle 
die notwendigen Hilfsmittel 
bereit. (K3) 

Ich bereite unter Anleitung 
ausgewählte Lektionen für 
die Ausbildung der Fahran-
fänger auf dem Gespann vor 
und stelle die notwendigen 
Hilfsmittel bereit. (K3) 

j8.4 Ich beschreibe die Ge-
schichte der Fahrkultur und 
die heute in der Schweiz 
angewendete Fahrlehre nach 
Achenbach und erkläre 
deren Vorteile. (K2) 

Ich informiere Fahranfänger 
über die Geschichte der 
Fahrkultur und die heute in 
der Schweiz angewendete 
Fahrlehre nach Achenbach. 
(K3) 

 

j8.5 Ich beschreibe aktuelle 
Trends und Neuerungen in 
der Herstellung von Ge-
schirren (Materialien) mit 
ihren Vor- und Nachteilen für 
den Einsatz beim Gespann-
fahren. (K2) 

Ich instruiere Fahranfänger 
über die Bezeichnung der 
Geschirre, Geschirrarten und 
-teile mit deren Funktionen 
und die Anforderungen an 
Geschirre (z.B. Qualität, 
Material). (K3) 

 

j8.6 Ich beschreibe aktuelle 
Trends und Neuerungen in 
der Herstellung der Wagen 
und deren Ausrüstung sowie 
erkläre deren Vor- und Nach-
teile für einen sicheren und 
tiergerechten Einsatz. (K2) 

Ich informiere Fahranfänger 
über die auf dem Markt ver-
fügbaren Wagenmodelle, de-
ren Einsatzgebiete und Ei-
genschaften sowie die Anfor-
derungen an die Ausrüstung 
(Qualität, Sicherheit,) für 
einen sicheren und tierge-
rechten Einsatz. (K3) 

 

j8.7  Ich instruiere Fahranfänger 
über die Ausrüstung (z.B. 
Kopfbedeckung, Hand-
schuhe, Bockdecke) beim 
Gespannfahren und über 
Sicherheits- und Verhaltens-
regeln (Beifahrer, öffentliche 
Strassen, Verhalten im Ge-
lände). (K3) 
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Nr. Leistungsziele BFS Leistungsziele Betrieb Leistungsziele üK 
j8.8 Ich erkläre die Funktions-

weise, den Nutzen und den 
Einsatz des Fahrlehrgerätes. 
(K2) 

Ich vermittle Fahranfängern 
am Fahrlehrgerät die Grund-
technik der Leinenhaltung 
und des Einsatzes der Hilfen 
(Stimme, Peitsche). (K3) 

Ich vermittle Fahranfängern 
am Fahrlehrgerät unter An-
leitung die Grundtechnik der 
Leinenhaltung und des Ein-
satzes der Hilfen. (K3) 

j8.9  Ich instruiere Fahranfänger 
über Gefahren und Risiken, 
die Sicherheitsregeln beim 
Gespannfahren, das Verhal-
ten bei Unfällen und die Aus-
rüstung (z.B. Notfallapothe-
ke, Kommunikationsmittel, 
Routenplan). (K3)  

 

j8.10  Ich instruiere Fahranfänger, 
wie Pferde auf das Gespann-
fahren vorbereitet werden 
(Aufschirren und Aufzäumen, 
Anpassen der Geschirre und 
Kopfstücke). (K3) 

Ich wende beim Unterrichten 
von Fahranfängern unter An-
leitung die elementaren 
methodisch-didaktischen und 
pädagogischen Grundsätze 
stufengerecht an. (K3) 

j8.11  Ich instruiere Fahranfänger 
wie aufgeschirrte Pferde ein- 
und zwei spännig fachge-
recht und sicher an- und 
ausgespannt werden. (K3) 

Ich instruiere Fahranfänger 
unter Anleitung wie aufge-
schirrte Pferde ein- und zwei-
spännig fachgerecht und 
sicher an- und ausgespannt 
werden. (K3) 

j8.12  Ich führe Fahranfänger auf 
einem gesicherten Fahrplatz 
oder -gelände in das Führen 
des Gespanns ein (z.B. An-
fahren, Leinenhaltung, 
Wenden, Anhalten). (K3) 

Ich führe Fahranfänger unter 
Aufsicht auf einem gesicher-
ten Fahrplatz in das Führen 
des Gespanns ein (z.B. An-
fahren, Leinenhaltung, 
Wenden, Anhalten). (K3) 

j8.13  Ich vermittle Fahranfängern 
das fachgerechte und 
sichere Gespannfahren im 
Strassenverkehr und im 
Gelände. (K3) 

Ich instruiere Fahranfänger 
unter Anleitung im fachge-
rechten und sicheren Führen 
des Gespanns im Strassen-
verkehr und Gelände. (K3)  

j8.14  Ich erteile Fahranfängern mit 
einem ausgebildeten Ge-
spann weiterführenden Un-
terricht bis auf Stufe der 
Grundausbildung. Dabei be-
urteile ich in regelmässigen 
Abständen die Fortschritte 
und greife wenn nötig 
korrigierend ein. (K4) 

Ich erteile Fahranfängern 
unter Anleitung mit einem 
ausgebildeten Gespann 
weiterführenden Unterricht 
bis auf Stufe der Grundaus-
bildung. Dabei beurteile ich 
die Fortschritte und greife 
wenn nötig korrigierend ein. 
(K4) 

j8.15 Ich beschreibe das Vor-
gehen, um Fahranfänger 
über die Leder- und Wagen-
pflege instruieren (K2) 

Ich instruiere Fahranfänger in 
Pflege und Unterhalt der 
Ausrüstung (Geschirr und 
Wagen) sowie die rege-
lmässige Kontrolle der Aus-
rüstung (Zweck, Häufigkeit, 
Kriterien). (K3) 

 

j8.16 Ich beschreibe die auf dem 
Markt verfügbaren Aus- und 
Weiterbildungsangebote für 
Fahranfänger und fortge-
schrittene Fahrer. (K2) 

Ich informiere Fahranfänger 
stufengerecht über aktuelle 
Aus- und Weiterbildungs-
angebote (Fahrbrevet, Fahr-
lizenz, Kurse). (K3) 
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Der vorliegende Bildungsplan tritt am 1. Januar 2014 in Kraft.  

 

Luzern, 31. Oktober 2013 

 

Verein OdA Pferdeberufe 

 

Der Präsident Der Vizepräsident 

sig. Patrick Rüegg sig. Frank Derek 
Patrick Rüegg Frank Derek 

 

 

 

Dieser Bildungsplan wird durch das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI 
nach Art. 8, Absatz 1, der Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung für 
Pferdefachfrau und Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom  
4. November 2013 genehmigt.  

 

Bern, 4. November 2013 

 

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI 

 

Der Leiter Abteilung berufliche Grundbildung und höhere Berufsbildung 

sig. Jean Pascal Lüthi 
Jean Pascal Lüthi 
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Anhang1 
Verzeichnis der Instrumente zur Förderung der Qualität der beruflichen 
Grundbildung  

Dokumente Bezugsquelle 

Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung 
Pferdefachfrau und Pferdefachmann mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) vom 4. November 2013 

 

 

 

Elektronisch  
Staatssekretariat für Bildung, 
Forschung und Innovation SBFI 

(www.sbfi.admin.ch/bvz/berufe) 

Printversion  
Bundesamt für Bauten und Logistik 

(www.bundespublikationen.admin.ch)  

Bildungsplan zur Verordnung des SBFI über die 
berufliche Grundbildung Pferdefachfrau und 
Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis 
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Lerndokumentation  OdA Pferdeberufe; www.pferdeberufe.ch 

Bildungsbericht (berufsneutrale Ausgabe) [Vorlage SDBB | CSFO, info@sdbb.ch/www.sdbb.ch/ 

Ausführungsbestimmungen zum 
Qualifikationsverfahren (inkl. Notenblatt und ggf. 
Kompetenznachweise Lernorte Betrieb/üK) 

OdA Pferdeberufe; www.pferdeberufe.ch 

Ausbildungsprogramm für die Bildung in beruflicher 
Praxis    

OdA Pferdeberufe; www.pferdeberufe.ch 

Lehrplan für die Berufsfachschule OdA Pferdeberufe; www.pferdeberufe.ch 

Ausbildungsprogramm für die überbetrieblichen Kurse OdA Pferdeberufe; www.pferdeberufe.ch 

Dokumentation betriebliche Grundbildung Vorlage SDBB | CSFO, info@sdbb.ch/ 
www.sdbb.ch>Produkte>Berufsbildung 

Mindestanforderungen der Infrastruktur für 
Ausbildungsbetriebe in den Pferdeberufen OdA Pferdeberufe; www.pferdeberufe.ch 

Organisationsreglement Kommission Berufsentwicklung 
und Qualität Pferdeberufe OdA Pferdeberufe; www.pferdeberufe.ch 

Organisationsreglement  für die überbetrieblichen Kurse OdA Pferdeberufe; www.pferdeberufe.ch 
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Anhang 2: Glossar 
Teil 1: Begriffe aus dem Bereich Berufsbildung 
(*siehe Lexikon der Berufsbildung (2011), dritte, überarbeitete Auflage, SDDB Verlag, Bern, www.lex.berufsbildung.ch) 

Berufsbildungsverantwortliche* 
Der Sammelbegriff Berufsbildungsverantwortliche schliesst alle Fachleute ein, die den Lernenden während 
der beruflichen Grundbildung einen praktischen oder schulischen Bildungsteil vermitteln: Berufsbildner/in in 
Lehrbetrieben, Berufsbildner/in in üK, Lehrkraft für schulische Bildung, Prüfungsexpertin. 

Bildungsbericht* 
Im Bildungsbericht wird die periodisch stattfindende Überprüfung des Lernerfolgs im Lehrbetrieb festgehal-
ten. Diese findet in Form eines strukturierten Gesprächs zwischen Berufsbildner/in und lernender Person 
statt.  

Bildungsplan 
Der Bildungsplan ist Teil der BiVo und beinhaltet neben den berufspädagogischen Grundlagen, das 
Qualifikationsprofil sowie die in Handlungskompetenzbereiche gruppierten Handlungskompetenzen mit den 
Leistungszielen je Lernort. Verantwortlich für die Inhalte des Bildungsplans ist die nationale OdA. Der 
Bildungsplan wird von der OdA erlassen und vom SBFI genehmigt. 

Europäischer Qualifikationsrahmen (EQR) 
Der Europäische Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR) hat zum Ziel, berufliche Qualifika-
tionen und Kompetenzen in Europa vergleichbar zu machen. Um die nationalen Qualifikationen mit dem 
EQR zu verbinden und dadurch mit den Qualifikationen von anderen Staaten vergleichen zu können, 
entwickeln verschiedene Staaten nationale Qualifikationsrahmen (NQR).  

Handlungskompetenz (HK) 
Handlungskompetenz zeigt sich in der erfolgreichen Bewältigung einer beruflichen Handlungssituation. Dazu 
setzt eine kompetente Berufsfachperson selbstorganisiert eine situationsspezifische Kombination von 
Kenntnissen, Fertigkeiten und Haltungen ein. In der Ausbildung erwerben die Lernenden die erforderlichen 
Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen zur jeweiligen Handlungskompetenz.  

Handlungskompetenzbereich (HKB) 
Berufliche Handlungen, d.h. Tätigkeiten, welche ähnliche Kompetenzen einfordern oder zu einem ähnlichen 
Arbeitsprozess gehören, sind in Handlungskompetenzbereiche gruppiert.  

Kommission für Berufsentwicklung und Qualität (Kommission B&Q) 
Jede Verordnung über die berufliche Grundbildung definiert in Abschnitt 10 die Schweizerische Kommission 
für Berufsentwicklung und Qualität für den jeweiligen Beruf oder das entsprechende Berufsfeld. 

Die Kommission B&Q ist ein verbundpartnerschaftlich zusammengesetztes, strategisches Organ mit 
Aufsichtsfunktion und ein Zukunft gerichtetes Qualitätsgremium nach Art. 8 BBG2.  

Lehrbetrieb* 
Der Lehrbetrieb ist im dualen Berufsbildungssystem ein Produktions- oder Dienstleistungsunternehmen, in 
dem die Bildung in beruflicher Praxis stattfindet. Die Unternehmen brauchen eine Bildungsbewilligung der 
kantonalen Aufsichtsbehörde. 

Leistungsziele (LZ) 
Die Leistungsziele konkretisieren die Handlungskompetenz und gehen auf die aktuellen Bedürfnisse der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung ein. Die Leistungsziele sind bezüglich der Lernort-
kooperation aufeinander abgestimmt. Sie sind für Lehrbetrieb, Berufsfachschule und üK meistens unter-

                                                

 

 

 
2 SR 412.10 
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schiedlich, die Formulierung kann auch gleichlautend sein (z.B. bei der Arbeitssicherheit, beim Gesund-
heitsschutz oder bei handwerklichen Tätigkeiten).  

Lerndokumentation* 
Die Lerndokumentation ist ein Instrument zur Förderung der Qualität der Bildung in beruflicher Praxis. Die 
lernende Person hält darin selbständig alle wesentlichen Arbeiten im Zusammenhang mit den zu 
erwerbenden Handlungskompetenzen fest. Die Berufsbildnerin oder der Berufsbildner ersieht aus der 
Lerndokumentation den Bildungsverlauf und das persönliche Engagement der lernenden Person.  

Lernende Person* 
Als lernende Person gilt, wer die obligatorische Schulzeit beendet hat und auf Grund eines Lehrvertrags 
einen Beruf erlernt, der in einer Bildungsverordnung geregelt ist. 

Lernorte* 
Die Stärke der dualen beruflichen Grundbildung ist der enge Bezug zur Arbeitswelt. Dieser widerspiegelt sich 
in der Zusammenarbeit der drei Lernorte untereinander, die gemeinsam die gesamte berufliche 
Grundbildung vermitteln: der Lehrbetrieb, die Berufsfachschule und die überbetrieblichen Kurse. 

Nationaler Qualifikationsrahmen der Schweiz (NQR-CH) 
Der nationale Qualifikationsrahmen der Schweiz (NQR-CH) dient im Inland als Orientierungshilfe des 
Schweizer Berufsbildungssystems und im Ausland als Instrument für dessen Positionierung. Mit dem Ziel, 
das Berufsbildungssystem der Schweiz (in Verbindung mit dem EQR) national und international transparent 
und vergleichbar zu machen, orientiert er sich an den Kompetenzen, über die eine Person mit einem 
bestimmten Abschluss verfügt.  

Organisation der Arbeitswelt (OdA) * 
«Organisationen der Arbeitswelt» ist ein Sammelbegriff für Trägerschaften. Diese können Sozialpartner, 
Berufsverbände und Branchenorganisationen sowie andere Organisationen und Anbieter der Berufsbildung 
sein. Die für einen Beruf zuständige OdA definiert die Bildungsinhalte im Bildungsplan, organisiert die 
berufliche Grundbildung und bildet die Trägerschaft für die überbetrieblichen Kurse.  

Qualifikationsbereiche* 
Grundsätzlich werden drei Qualifikationsbereiche in der Bildungsverordnung festgelegt: praktische Arbeit, 
Berufskenntnisse und Allgemeinbildung.  

 Qualifikationsbereich Praktische Arbeit: Für diesen existieren zwei Formen: die individuelle 
praktische Arbeit (IPA) und die vorgegebene praktische Arbeit (VPA). 

 Qualifikationsbereich Berufskenntnisse: Die Berufskenntnisprüfung bildet den 
theoretischen/schulischen Teil der Abschlussprüfung. Die lernende Person wird schriftlich oder 
schriftlich und mündlich geprüft. In begründeten Fällen kann die Allgemeinbildung zusammen mit 
den Berufskenntnissen vermittelt und geprüft werden. 

 Qualifikationsbereich Allgemeinbildung: Der Qualifikationsbereich richtet sich nach der 
Verordnung des SBFI vom 27. April 2006  über die Mindestvorschriften für die Allgemeinbildung in 
der beruflichen Grundbildung.  

Qualifikationsprofil 
Das Qualifikationsprofil beschreibt die Handlungskompetenzen, über die eine lernende Person am Ende der 
Ausbildung verfügen muss. Das Qualifikationsprofil wird aus dem Tätigkeitsprofil entwickelt und dient als 
Grundlage für die Erarbeitung des Bildungsplans. 

Qualifikationsverfahren (QV) * 
Qualifikationsverfahren ist der Oberbegriff für alle Verfahren, mit denen festgestellt wird, ob eine Person über 
die in der jeweiligen Bildungsverordnung festgelegten Handlungskompetenzen verfügt.  

Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) 
Zusammen mit den Verbundpartnern (OdA, Kantone) ist das SBFI zuständig für die Qualitätssicherung und 
Weiterentwicklung des Berufsbildungssystems. Es sorgt für Vergleichbarkeit und Transparenz der Angebote 
im gesamtschweizerischen Rahmen. 
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Unterricht in den Berufskenntnissen 
Im Unterricht in den Berufskenntnissen der Berufsfachschule erwirbt die lernende Person berufsspezifische 
Qualifikationen. Die Ziele und Anforderungen sind im Bildungsplan festgehalten. Die 6 
Semesterzeugnisnoten für den Unterricht in den Berufskenntnissen fliessen als Erfahrungsnote in die 
Gesamtnote des Qualifikationsverfahrens ein. 

Überbetriebliche Kurse (üK)* 
In den üK wird ergänzend zur Bildung in Betrieb und Berufsfachschule der Erwerb grundlegender praktischer 
Fertigkeiten vermittelt. 

Verbundpartnerschaft* 
Berufsbildung ist eine gemeinsame Aufgabe von Bund, Kantonen und OdA. Gemeinsam setzen sich die drei 
Partner für eine qualitativ hoch stehende Berufsbildung ein und streben ein ausreichendes Lehrstellen-
angebot an. 

Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung (Bildungsverordnung; BiVo) 
Die BiVo eines Berufes regelt insbesondere Gegenstand und Dauer der beruflichen Grundbildung, die Ziele 
und Anforderungen der Bildung in beruflicher Praxis und der schulischen Bildung, den Umfang der 
Bildungsinhalte und die Anteile der Lernorte sowie die Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel. Die OdA 
stellt dem SBFI in der Regel Antrag auf Erlass einer BiVo und erarbeitet diese gemeinsam mit Bund und 
Kantonen. Das Inkrafttreten einer BiVo wird verbundpartnerschaftlich bestimmt, Erlassinstanz ist das SBFI.  

Vorgegebene praktische Arbeit (VPA)* 
Die vorgegebene praktische Arbeit ist die Alternative zur individuellen praktischen Arbeit. Sie wird während 
der ganzen Prüfungszeit von zwei Expert/innen beaufsichtigt. Es gelten für alle Lernenden die Prüfungs-
positionen und die Prüfungsdauer, die im Bildungsplan festgelegt sind. 

Ziele und Anforderungen der beruflichen Grundbildung 
Die Ziele und Anforderungen an die berufliche Grundbildung sind in der BiVo und im Bildungsplan 
festgehalten. Im Bildungsplan sind sie in Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und 
Leistungsziele für die drei Lernorte Betrieb, Berufsfachschule und üK gegliedert. 

Teil 2: Begriffe aus dem Bereich Pferdeberufe 

Bodenschule 
Umfasst alle Lektionen der Grunderziehung und Ausbildung eines Pferdes an der Hand. Die 
Bodenschule dient dem Aufbau des gegenseitigen Vertrauens und der Kommunikation (Stimme, 
Hilfen) und der Angewöhnung (z.B. an Ausrüstung) als gezielte Vorbereitung für die nachfolgende 
Arbeit unter dem Sattel oder am Wagen. 

Concours Complet (CC) 
Disziplin des Pferdesports (klassische Reitweise). Eine CC-Prüfung besteht aus den 
Teilprüfungen Dressur, Cross (Geländeritt) und Springen. 

Freilongieren 
Das Pferd ist ein Herdentier. In der Gemeinschaft verständigen sich die Pferde sich vorwiegend 
durch Körpersprache. Beim Freilongieren nutzt der Mensch dieses natürliche Verhalten indem er 
im Round Pen über die Körpersprache mit dem freilaufenden Pferd in Kommunikation tritt und 
auf das Pferd einwirkt. 

Freispringen 
Unter Freispringen versteht man das Springenlassen eines Pferdes ohne dass ein Reiter auf ihm 
sitzt. Das Freispringen wird in der Reithalle oder auf dem Reitplatz durchgeführt. 

Horsemanship 
1. Bezeichnung für die Fähigkeit, mit einem Pferd angemessen und fair umzugehen. 
2. Western-Disziplin: In dieser Disziplin wird der Reiter nach Sitz und feiner Hilfengebung 
bewertet. Sein Sitz soll korrekt und seine Hilfen präzis, aber kaum sichtbar sein. Das Pattern 
(Muster, das geritten werden muss) wird vom Richter bestimmt und dauert ca. 30 Sekunden. Die 
Vorstellung soll kontrolliert und harmonisch wirken.  
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Reining 
Reining bedeutet, ein Pferd nicht nur zu lenken, sondern auch jede seiner Bewegungen zu 
kontrollieren. Ein gutes Reiningpferd soll sich willig führen lassen und ohne Widerstand zu 
kontrollieren sein. Minimale Hilfen  maximale Kontrolle. 
Westernreitdisziplin: Reining (to rein = zügeln) ist eine schnelle Dressurprüfung im Galopp, die 
seit 2001 FEI-Disziplin ist. Es werden fliegende Galoppwechsel, Spins (360°-Wendungen auf 
dem inneren Hinterbein), Rollbacks (180°-Wendungen), Sliding Stops (Gleiten auf der 
Hinterhand) und Back (Rückwärtsrichten) verlangt.  

Trail Horse 
Westernreitdisziplin: Trail ist eine Gehorsamkeitsprüfung mit sechs verschiedenen Hindernissen, 
wovon drei vorgeschrieben sind: Das Durchreiten eines Tors, Rückwärtstreten und das 
Übertreten von vier Stangen im Schritt, Jog oder Lope. Zu den Wahlhindernissen können eine 
Brücke, das Tragen eines Gegenstandes oder ein Ground Tying (Pferd stehen lassen ohne 
anzubinden) gehören. Das ideale Trailpferd geht ruhig, aber aufmerksam; es überwindet die 
Hindernisse ohne zu zögern und bleibt gleichmässig in jeder Gangart. 
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Anhang 3:  
Weitere Erläuterungen zu den Handlungskompetenzen 
Die Dimensionen der Handlungskompetenzen lassen sich in einzelne berufsspezifische Elemente unter-
teilen. Dazu gehören: 

1. Fachkompetenzen (FK) 
Die Fachkompetenzen umfassen:  

 die Kenntnisse der berufsspezifischen Ausdrücke (Fachsprache), Qualitätsstandards, Elemente 
und Systeme und deren Bedeutung für die beruflichen Arbeitssituationen;  

 die Kenntnisse der berufsspezifischen Methoden und Verfahren, Arbeitsmittel und Materialien 
und deren sachgemässe Verwendung; 

 Kenntnisse der Gefahren und Risiken und der daraus resultierenden Vorsichts- und Schutzmass-
nahmen und Vorkehrungen sowie das Bewusstsein der Verantwortung und Haftung. 

2. Methodenkompetenzen (MK) 
Die Methodenkompetenzen ermöglichen der Pferdefachfrau und dem Pferdefachmann EFZ mit eidgenös-
sischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) eine geordnete und geplante Arbeitsweise, einen sinnvollen Einsatz der 
Hilfsmittel, das zielgerichtete, durchdachte Bewältigen vielfältiger beruflicher Situationen und das Lösen 
von Problemen. 

2.1 Arbeitstechniken und Problemlösen 
Geeignete Arbeitstechniken helfen, berufliche und persönliche Aufgaben optimal zu lösen. Die Pferde-
fachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) planen ihre Arbeiten und 
Aufgaben, setzen dazu passende Methoden und Hilfsmittel gezielt ein, um Ordnung zu halten, 
Arbeitszeiten einzuteilen, Abläufe einzuhalten und die Arbeitssicherheit zu gewährleisten. Sie arbeiten 
zielorientiert, sicher, systematisch und effizient, halten die vorgegebenen Arbeitsschritte und Abläufe ein, 
kontrollieren ihre Arbeitsschritte und überprüfen ihre Arbeitsresultate. 

2.2 Prozessorientiertes, vernetztes Denken und Handeln 
Wirtschaftliche Abläufe können nicht isoliert betrachtet werden, weil sie die Umwelt wesentlich beeinflus-
sen und von ihr beeinflusst werden. Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) verstehen ihre Arbeit als Teil der gesamten Dienstleistung des Betriebes, sie sind 
sich der Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Umwelt, auf die Kundinnen und Kunden und Lieferanten, auf 
die Pferde und auf den Erfolg des Unternehmens bewusst und arbeiten mit ihren Arbeitskollegen Hand in 
Hand. 

2.3 Informations- und Kommunikationsstrategien 
Der Informationsfluss hat in einem Dienstleistungsunternehmen der Pferdebranche grosse Bedeutung und 
wird immer wichtiger. Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis (EFZ) sind sich dieser Tatsache bewusst und halten sich an die vom Betrieb vorgegebenen 
Informationswege und helfen mit, den Informationsfluss im Interesse des Unternehmens zu gewährleisten. 
Sie beschaffen sich selbstständig Informationen und nutzen diese im Interesse des Betriebes und des 
eigenen Lernens. Pferdefachleute nutzen den aktuellen Medien, Informations- und 
Kommunikationstechnologien effizient um sich Informationen zu beschaffen und sie weiterzuvermitteln. 

2.4 Qualitätsorientiertes Denken und Handeln 
Die Qualität der Dienstleistungen sind für Dienstleistungsunternehmen der Pferdebranche entscheidende 
Erfolgsfaktoren. Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis 
(EFZ) tragen zum Unternehmenserfolg bei indem sie die betrieblichen Qualitätsstandards und  

ziele einhalten. 

2.5 Lernstrategien 
Zur Steigerung des Lernerfolges und des lebenslangen Lernens stehen verschiedene Strategien zur 
Verfügung. Da Lernstile individuell verschieden sind, reflektieren die Pferdefachfrau und der Pferdefach-
mann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) ihr Lernverhalten und passen es unterschiedlichen 
Aufgaben und Problemstellungen situativ an. Sie finden und verwenden effiziente Lernstrategien, welche 
ihnen beim Lernen Freude, Erfolg und Zufriedenheit bereiten und damit ihre Fähigkeiten für das lebens-
lange und selbständige Lernen stärken.  
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2.6 Beratungsmethoden 
In Dienstleistungsunternehmen der Pferdebranche stehen die Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt. Ihre 
Ansprüche sind geprägt von individuellen Erwartungen, vielfältigen wirtschaftlichen und sozialen 
Einflüssen. Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
erkennen die Bedürfnisse und Wünsche der Kundinnen und Kunden, nehmen sie ernst und tragen im 
Rahmen ihrer Handlungskompetenzen und Zuständigkeiten zur Kundenzufriedenheit bei. 

2.7 Ökologisches Verhalten 
Unternehmen der Pferdebranche unterliegen vielfältigen ökologischen Vorgaben. Die Pferdefachfrau und 
der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) sind sich der begrenzten Verfügbarkeit 
der natürlichen Ressourcen und der ökologischen Auswirkungen ihrer Arbeit bewusst. Im Umgang mit 
Pferden verhalten sie sich artgerecht und halten die Tierschutzmassnahmen ein. Sie tragen durch ihr 
Verhalten tatkräftig zum Schutz von Natur und Umwelt bei. Sie pflegen einen sparsamen Umgang mit 
Rohstoffen, Wasser und Energie und entsorgen Abfälle nach betrieblichen Vorgaben, erkennen dabei 
Verbesserungspotenziale und setzten sie um.  
 

3. Sozialkompetenzen  
Die Sozialkompetenzen ermöglichen der Pferdefachfrau und dem Pferdefachmann EFZ mit 
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), zwischenmenschliche Beziehungen zu gestalten und 
Herausforderungen in Kommunikations- und Teamsituationen sicher zu bewältigen.  

3.1 Kommunikationsfähigkeit 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) pflegen bei 
ihrer Tätigkeit viele Kontakte mit Mitmenschen. Sie sind gesprächsbereit, und halten sich im Umgang mit 
Vorgesetzen, Mitarbeitenden und Kundinnen bzw. Kunden an die Regeln der Kommunikation. Sie 
beachten die Schweigepflicht und verhalten sich den Umständen gemäss diskret. Sie finden die richtigen 
Kommunikationsmöglichkeiten im Stress oder in anderen unvorhergesehenen Situationen.  

3.2 Zusammenarbeit und Teamfähigkeit 
Berufliche und persönliche Aufgaben können allein oder in einer Gruppe gelöst werden. Von Fall zu Fall 
muss entschieden werden, ob für die Lösung des Problems die Einzelperson oder das Team geeigneter 
ist. Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) sind fähig, 
im Team zu arbeiten, halten sich an die vorgegebenen Regeln und sind bereit, bei Meinungsver-
schiedenheiten auch andere Standpunkte gelten zu lassen. Sie sind pünktlich, ehrlich, zuverlässig und 
hilfsbereit. 

3.3 Konfliktfähigkeit und Respekt 
Im beruflichen Alltag der Pferdefachfrau und des Pferdefachmanns mit eidgenössischem Fähigkeits-
zeugnis (EFZ), wo sich Menschen mit unterschiedlichen Auffassungen und Wertvorstellungen begegnen, 
kommt es hin und wieder zu Konfliktsituationen. Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit 
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) reagieren in solchen Fällen ruhig und überlegt. Sie stellen sich 
der Auseinandersetzung, achten die Persönlichkeit der Gesprächspartner, akzeptieren andere 
Standpunkte, diskutieren sachbezogen und tragen damit zu konstruktiven Lösungen bei. 

3.4 Kundenorientiertes Denken und Handeln 
Die Befriedigung der individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Kundinnen bzw. Kunden steht bei 
Dienstleistungsbetrieben im Vordergrund. Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössi-
schem Fähigkeitszeugnis (EFZ) richten sich nach den Interessen der Kundinnen bzw. Kunden und tragen 
durch professionelles Auftreten und kompetentes Handeln dazu bei, die Wünsche der Kundinnen bzw. 
Kunden zu deren Zufriedenheit zu erfüllen. 
 

4. Selbstkompetenzen  
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann EFZ mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) stärken 
sie ihre Persönlichkeit und sind bereit, an ihrer eigenen Entwicklung zu arbeiten. 

4.1 Eigenverantwortliches, selbstständiges Handeln 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) sind im 
Unternehmen mitverantwortlich für die betrieblichen Abläufe sowie die Auftragsausführung nach Vorgaben 
bezüglich Qualität und Sicherheit. Sie treffen in eigener Verantwortung Entscheide und handeln 
gewissenhaft. Sie zeichnen sich durch effizientes und sauberes Arbeiten aus. Im Spannungsfeld von 
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Natur, Wirtschaft und Gesellschaft streben sie bei ihrer Arbeit ein Gleichgewicht von ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Interessen an. 

4.2 Belastbarkeit 
Die Wahrnehmung der beruflichen Aufgaben stellt hohe Anforderungen und ist mit körperlichen und 
geistigen Anstrengungen verbunden. Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem 
Fähigkeitszeugnis (EFZ) sind körperlich robust, ausdauernd, wetterfest und mental stark. Sie können mit 
den körperlichen und psychischen Belastungen umgehen, indem sie die ihnen zugewiesenen Aufgaben 
ruhig und überlegt angehen. In kritischen Situationen bewahren sie den Überblick. 

4.3 Umgangsformen 
Die Pferdefachfrau und der Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) 
pflegen bei ihrer Tätigkeit Kontakte mit Kundinnen und Kunden., Diese haben bestimmte 
Erwartungen an das Verhalten und die Umgangsformen ihrer Kontaktperson. Die Pferdefachfrau 
und der Pferdefachmann passen ihre Sprache und ihr Verhalten der jeweiligen Situation, den 
Bedürfnissen und dem Zustand der Gesprächspartner an, sind zuvorkommend, pünktlich, 
ordentlich und zuverlässig. 

4.4 Lebenslanges Lernen 
Anpassungen an die wechselnden Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden und des Entwicklungen des 
Marktes sind in der Pferdebrache sind entscheidende Erfolgsfaktoren. Die Pferdefachfrau und der 
Pferdefachmann mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) sind sich dessen bewusst und bereit, 
laufend neue Kenntnisse und Fertigkeiten zu erwerben und sich auf lebenslanges Lernen einzustellen. 
Sie stellen sich Herausforderungen, und sind offen für Neuerungen indem sie den Wandel kreativ 
mitgestalten. Sie stärken dadurch ihre Persönlichkeit und ihre Markfähigkeit. 
 


