Berufsreiter aktuell
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Selbstständiges Anleiten
und Organisieren des
Schulbetriebes:
ein wichtiger Baustein in
der Ausbildung mit der
Fachrichtung Pferde
haltung und Service.

PFERDEWIRT FACHRICHTUNG HALTUNG UND SERVICE

Der Kunde ist König!

Fast 1000 junge Menschen machen jährlich ihren Berufsabschluss als Pferdewirte, mehr als die Hälfte
von ihnen mit der Fachrichtung „Pferdehaltung und Service“. Ein Beruf mit vielen Zukunftsperspektiven,
wenn man einen vielseitigen Ausbildungsbetrieb findet. So wie die Reitschule Birkenhof in Ostwestfalen

S

chau mal, diesen Riemen hier nennt
man Kehlriemen, und der wird sozusagen als eine Art Sicherheitsriemen
unter der Kehle des Pferdes verschnallt.“
Sofia, 21 Jahre alt und Auszubildende mit
der Fachrichtung Pferdehaltung und Service, ist in ihrem Element: Sie lächelt ihre
Reitschülerin an, während sie erklärt und
demonstriert, wofür der Kehlriemen an der
Trense gedacht ist und was damit gemacht
wird. Ihre Schülerin nickt eifrig, greift dann
nach dem Kehlriemen und schließt ihn.
„Richtig so?“, fragt sie und erhält ein Lob
von Sofia. „Gut gemacht!“
Diese und ähnliche Szenen spielen sich auf
der Reitschule Birkenhof am Rande von
Gütersloh täglich ab, doch Sofia vermittelt
glaubhaft den Eindruck, dass sie Freude
daran hat, immer dieselben Dinge zu er-
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Reiten ist
wichtig, steht
aber nicht im
Vordergrund.

klären und damit jungen Reitern wichtiges
Rüstzeug für dem Umgang mit Pferden auf
den Weg zu geben. „Ich mag es, mit Tieren
zu arbeiten und ich habe Spaß daran,
Menschen etwas beizubringen“, fasst die
sympathische junge Frau ihre Motivation
zusammen.
Mit Tieren zu arbeiten und Lust haben Wissen zu vermitteln – das sind schon mal zwei
wesentliche Voraussetzungen, wenn man
sich entscheidet, den Beruf des Pferdewirts
zu erlernen. Auf den ersten Blick scheint allerdings die allgemeine Berufsbezeichnung
vorzugeben, dass es im Wesentlichen ums
Reiten geht. „Das stimmt auch“, bestätigt
Hans-Ulrich Heitmann, Pferdewirtschaftsmeister und Betreiber des Birkenhofs – und
schränkt seine Bestätigung sofort ein: „Viele
verbinden mit der Berufsbezeichnung Pfer-

„Man muss sich in jeden
Kunden neu einfühlen, um
guten Service zu bieten.“

Sofia Horenkamp

Praktische Erläuterungen direkt während des
Unterrichts – für Sophia ist das Alltagsgeschäft.

Training für den Berufsalltag:
Ausbilder Heitmann „spielt“ den
kritischen Kunden.

dewirt den klassischen Bereiter, also jemanden, der eigentlich von morgens bis abends
im Sattel sitzt und Pferde einreitet, ausbildet
und korrigiert.“ Im korrekten Fachjargon
heißen diese Berufsreiter „Pferdewirt mit
der Fachrichtung klassische Reitausbildung“. Ihr Schwerpunkt liegt beim Reiten,
sie müssen meist auch Turnierprofis sein
und andere, sportlich ambitionierte Kunden
in der Turnier-Präsentation ihrer Pferde
unterstützen. Rund 200 junge Menschen
machen durchschnittlich pro Jahr ihren
Berufsabschluss als Pferdewirte mit dieser
Fachrichtung – mindestens dreimal soviele
sind es mittlerweile in der Fachrichtung
Pferdehaltung und Service.
Schon seit vielen Jahren allerdings haben
sich die Anforderungen an Berufsreiter
massiv verändert. Längst geht es vielen
Kunden von heute nicht mehr um eine
Turnier-und leistungsorientierte professionelle Betreuung, sondern um eine sehr
viel breiter gefächerte Anleitung und
Orientierung: Wie

Trecker fahren, Ernte
einbringen, Boden
bewirtschaften: In diese
Bereiche bekam Sofia bei einer
Fortbildung Einblick.

lange sollte mein Pferd täglich auf der Weide stehen, wie gelingt es mir, es stressfrei zu
verladen, wer kann mir helfen, dass mein
Pferd die Angst vor Pfützen verliert, welche
alternativen Heilmethoden versprechen
Abhilfe bei Steifheit oder stumpfem Fell?
Fragen über Fragen, die sich die Hobbyreiter von heute stellen – und die sie am
liebsten nicht vom Stallkollegen, sondern
von einem kompetenten Profi beantwortet
haben möchten.
VERLAGERTE SCHWERPUNKTE
Die gesamte Pferdelandschaft hat auf diese
Bedürfnisse reagiert: Sport- und Turnierbetriebe haben Teile umstrukturiert und
bieten nun einerseits Intensivberitt an,
andererseits „nur“ Boxenvermietung oder
Offenstallhaltung für diejenigen Pferdebesitzer, die gern alles in Eigenregie machen
möchten. Pensions-betriebe, in denen
sportliche Aspekte kaum noch eine Rolle
spielen, haben sich ausgebreitet – und mit
ihnen aber auch das Problem, dass eben
auch der Hobbypferde-halter nicht alles
allein machen kann. Er braucht Unterstützung beim Sattel-

kauf, bei Fragen zum Umgang, bei Problemen im Sattel. Er möchte ernst genommen
werden in seinen Bedürfnissen und nicht
belächelt werden, weil er im Leben kein
S-Springen gewinnen wird.
Die Anpassung der Pferdewirt-Ausbildung
an die Bedürfnisse der Pferdehalter im
Jahr 2010 spiegelt wider, wie sehr sich die
Schwerpunkte verlagert haben: Zwar wird
der reine „Berufsreiter“ weiterhin gebraucht
und auf dem Markt gibt es reichlich Stellen
– aber der Allround-Profi ist, das beweisen
auch die Zahlen der Berufsabschlüsse, weit
mehr gefragt.
Denn Allround-Profis werden allerorten gebraucht – in hunderten Schulbetrieben und
Reitvereinen, in tausenden Pensions- und
Ferienreiterhöfen, die es bundesweit gibt.
Hans-Ulrich Heitmann setzt sich dafür ein,
dass dieses erst seit sechs Jahren existierende „runderneuerte“ Berufsbild des Pferdewirtes mit der Fachrichtung Pferdehaltung
und Service mit Leben gefüllt wird – und
dass gut geschulte, wertvolle und gefragte
Arbeitskräfte in den Markt entlassen werden können. Nicht die „kleinen Bereiter“,
sondern kompetente Pferdeprofis.
Dafür war ihm quasi kein Weg zu steinig,
keine Anstrengung zu kräftezehrend –
denn Heitmann durfte Pferdewirte mit
der Fachrichtung Pferdehaltung und
Service zunächst nicht ausbilden. Er selbst
hatte sich seinerzeit für eine klassische
Bereiterlehre entschieden, war bei Major
a.D. Paul Stecken in Münster in der
Lehre, dann als Bereiter bei Georges
Theodorescu, dem Vater der heutigen Dressurbundestrainerin Monica
Theodorescu. Auch als Heitmann dann
den Betrieb seiner Eltern übernahm
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Wissen transportieren: Sofia zeigt ihrer Lehrlingskollegin Sina (erstes Lehrjahr),
worauf sie beim Fertigmachen der Schulpferde besonders achten muss.

und den Turniersport mehr oder weniger
an den Nagel hängte, bildete er weiterhin
„nur“ Pferdewirte mit der Fachrichtung
klassische Reitausbildung aus. Das lag
nicht daran, dass er nicht anders gekonnt
hätte – sein Betrieb mit Schulpferden,
Ferienbetrieb und Pensionspferdehaltung
bietet eigentlich schon lange den idealen
„Nährboden“ für die neuen Pferdewirte –
aber Heitmann durfte nicht, weil er „nur“

AUSBILDUNGSBETRIEB

Das sollte der
Betrieb bieten
Die Anerkennung als Ausbildungsbetrieb erfolgt in jedem Bundesland über
die so genannte „zuständige Stelle“,
das sind meist die jeweiligen Landwirtschaftskammern. Ein Betrieb, der
Lehrlinge in der Fachrichtung Pferdehaltung und Service ausbilden will,
muss gewissen Mindestanforderungen
gerecht werden, die festgehalten sind
in der „Verordnung über die Eignung
der Ausbildungsstätte für die Berufsausbildung zum Pferdewirt“. Dazu
gehört:
◆ kontinuierliche Anleitung muss
gewährleistet sein
◆ Pferdebestand mindestens 20
◆ Regelmäßiger Kundenkontakt
◆ Einrichtungen zur Kundenberatung
und -betreuung
◆ ganzjährig nutzbare Auslaufplätze,
Reit- oder Fahrplätze sowie Flächen
zur Weidehaltung
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Tägliche Theoriestunde für die Feriengäste: Sofia lernt auf diese
Weise das freie Sprechen und vertieft ihr Wissen.

Meister und damit ausbildungsberechtigt
für den Schwerpunkt Reiten war.
Dass sich immer dort, wo ein Wille ist,
auch ein Weg findet, bewies der heute
61-Jährige tatkräftig: Er drückte kurzerhand
noch einmal die Schulbank und machte
im Sommer 2014, mit 59 Jahren, seine
zweite Meisterprüfung. „Ein halbes Jahr
lang war das für alle sehr anstrengend, aber
es hat sich gelohnt“, strahlt der zweifache
Meister. Damit waren die Weichen gestellt,
sofort schritt der findige Pferdemann zur
Tat und suchte die erste Auszubildende
mit der „Allround“-Fachrichtung. Sie hat
ihre Berufsprüfung übrigens kürzlich mit
Auszeichnung bestanden.

Sofia ist aktuell im dritten Lehrjahr, zwei
weitere junge Frauen absolvieren ihre
Ausbildung ebenfalls bei Heitmann, rund
20 Bewerbungen trudeln jährlich ein. „Ich
versuche, in der Ausbildung jede Situation
herzustellen, mit der die Pferdewirte später
konfrontiert sein könnten“, fasst Heitmann
seine Ansprüche an die Ausbildung zusammen. Es gibt tägliche Planungsgespräche,
Heitmann sorgt dafür, dass jeder Auszubildende seinem Kenntnis- und Wissensstand
entsprechend Aufgaben erhält, die er selbst
organisieren und Herausforderungen, die
er selbstständig meistern muss. Besonders
wichtig ist Heitmann die Schulung zu
gutem Service. „Dazu gehören guter Um-

Generationen-Betrieb: Hans-Ulrich Heitmann
(2.v.l.) übernahm mit seiner Frau Doris (li.) den
1968 gegründeten Betrieb von seinen Eltern,
demnächst soll Tochter Caroline Knorr (re.) in
deren Fußstapfen treten.

Schnupperwochen: Cedric (re.) und Julia finden in einem zweiwöchigen Praktikum
heraus, ob ihre Idee vom Alltag eines Pferdewirts mit der Realität übereinstimmt.

gangston und -formen und viel RundumWissen“, beschreibt der Ausbilder. Er sorgt
dafür, dass seine Auszubildenden schwierige Gespräche mit Kunden führen können,
dass sie mit Kritik zurechtkommen, dass
sie redegewandt werden und weist sie ein
in Aspekte des Betriebsmanagements – wie
plane ich die Einteilung von 26 Schulpferden? Was muss ich im Schlaf herunterbeten
können, falls sich ein Tier verletzt, falls ein
Reiter stürzt? Wie gehe ich mit Kindern
um, wie mit Jugendlichen, wie mit Erwachsenen? Warum ist gepflegtes Auftreten und
Augenkontakt wichtig? Welche Inhalte
müssen wir alle gemeinsam auf diesem Hof
vertreten und wie transportieren wir dies

Sehr beliebt bei den Kindern in der Region: die so
genannten „Purzelstunden“ für Kinder ab drei Jahren.

zum Kunden? (z.B. Benimm-Regeln auf
dem Hof oder gemeinsames Abstimmen
der Reitunterrichts-Inhalte). Es ist zu spüren, dass Heitmann, seine Tochter Caroline,
die den Betrieb demnächst übernehmen
wird, und die Angestellten an einem Strang
ziehen. „Ich fühle mich gut gerüstet für
meine Prüfung im Herbst“, strahlt Sofia, bevor sie ihre 20 Ferienkinder zum TheorieUnterricht in den Gemeinschaftsraum ruft.
Täglich eine Stunde Theorieunterricht – das
schult das freie Reden und so ist es kein
Wunder, dass Sofia bei ihrer Zwischenprüfung in diesem Teilbereich (siehe Kasten
rechts: das wird geprüft) besonders gut
abgeschnitten hat …
Kerstin Niemann

Ein regelmäßiges Feedback über die eigene Entwicklung während der Ausbildung – inklusive
Tipps, wie es noch besser geht! – ist auf dem Birkenhof selbstverständlich.

BERUFSBILDUNGSGESETZ

Pferdehaltung
und Service – das
wird geprüft
Im Jahr 2010 ist die Neuordnung
zum Beruf Pferdewirt in Kraft getreten. Seitdem gibt es nicht mehr vier
Schwerpunkte (Zucht und Haltung,
Reiten, Rennreiten, Trabrennfahren),
sondern fünf Fachrichtungen: Haltung
und Service, Klassische Reitausbildung,
Zucht, Pferderennen sowie Spezialreitweisen. Die generellen Inhalte der
Berufsausbildung sind geregelt in § 27
des Berufsbildungsgesetzes, die fachspezifischen Inhalte finden sich in der
„Verordnung über die Berufsausbildung
zum Pferdewirt“ (herunterzuladen z.B.
unter www.berufsreiter.com).
Die Abschlussprüfung Pferdehaltung
und Service besteht aus fünf Prüfungsbereichen, in denen die „berufliche
Handlungsfähigkeit“, also das praxisorientierte Arbeiten, unter Beweis
gestellt werden muss: Kundenberatung
und -ausbildung (zählt zu 20 Prozent),
Bewegen von Pferden (20), Haltung
und Versorgung von Pferden (20),
Betriebsorganisation (30), Wirtschaftsund Sozialkunde (10).
Bei besonders guter Abschlussprüfung
(Notendurchschnitt 2,0 und besser)
erhält man eine Auszeichnung (GeorgGraf-von-Lehndorff-Plakette). Im
Vorjahr, 2015, gelang dies bundesweit
insgesamt 87 Absolventen.
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