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Porträt Helen Wahlen 

1. Vorname/Familienname/Woh-

nort  

Helen Wahlen, Boll 

 

2. Wie sieht dein pferdebetriebli-

ches Umfeld aus? 

Ich bewirtschafte einen eigenen 

Landwirtschaftsbetrieb mit Pferde-

pension. In unserem Aktivstall le-

ben bis zu 20 Pferde. Zusätzlich 

verfügen wir über vier Auslaufbo-

xen. Ich selbst besitze drei Pferde, 

ein Jungpferd, ein Pony und eine 

Eselstute. 

 

3. Dein pferdeberuflicher oder pferdesportlicher Werdegang? 

Ich komme nicht aus dem Bereich der Pferdeberufe, sondern habe die Ausbildung als 

Landwirtin gemacht und Agronomie studiert. Ich befasse mich aber seit Kindesbeinen mit 

Pferden und besitze seit 20 Jahren eigene Pferde. Mit meinen Pferden bin ich nur im Frei-

zeitsport aktiv. Viel wichtiger als Turniere sind für mich Trainings, die zur Gesunderhal-

tung und Motivation der Pferde beitragen und mich persönlich weiterbringen. 

Als Mitarbeiterin des INFORAMA unterrichte ich Pferdehaltung auf Stufe EFZ und Höhere 

Berufsbildung. 

 

4. Wie bist du in Kontakt mit Pferden gekommen?  

Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Mein Grossvater hatte Pferde und hat mich schon früh 

mit dem Pferdefieber angesteckt.  

 

5. Deine Zukunftsvision: wo siehst du dich in 5-10 Jahren? 

Ich sehe mich dort, wo ich jetzt bin mit hoffentlich nicht noch mehr eigenen Pferden :) 

 

6. Was ist deine Motivation, diese Ausbildung zu absolvieren? 

Ich mache diese Ausbildung für mich selbst, da ich während der Schulzeit ursprünglich 

den Wunsch hatte, die Lehre als Pferdefachfrau zu absolvieren. Da ich dann einen ande-

ren Weg eingeschlagen habe, erfülle ich mir diesen Wunsch heute in Form dieser Ausbil-

dung. 

 

7. Was hat dir bisher am besten an der Ausbildung gefallen? Und wofür kannst du sie 

gut gebrauchen? 

Mir gefallen vor allem die praktischen Einheiten. Ich denke alles, was man lernt, kann man 

früher oder später im Leben gebrauchen. Zudem sieht man während Ausbildungen auch 

immer Dinge, die man so nicht umsetzen möchte und lernt sich selbst treu zu bleiben. 
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8. Was fasziniert dich am meisten an den Pferden? 

Pferde halten einem immer wieder den Spiegel vor Augen. Man muss als Mensch besser 

werden, damit das Pferd auch besser werden kann. Pferde sind für mich zudem wunder-

schöne und sehr liebenswürdige Tiere. 

 

9. Gibt es eine besondere Erfahrung (Erlebnis, Tipps etc.) mit Pferden, welche du an-

deren mit auf den Weg geben möchtest? 

Um mit Pferden weiterzukommen, muss man lernen sich ständig selbst zu reflektieren. 

Wichtig finde ich auch immer, sich vor Augen zu führen, dass man Pferde nicht unter 

ständigem Druck trainieren kann und ihnen Zeit geben muss. 

 


