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Porträt Janina Siegwart 

 

1. Vorname/Familienname/Wohnort  

Janina Siegwart, Schwyz 

 

2. Wie sieht dein pferdebetriebliches 

Umfeld aus? 

Wir haben einen Reitstall mit grossem 

Sandplatz und einer Halle, 33 Boxen, 

25 Pensionspferde, 8 Nachwuchs-

springpferde, grosse Weiden und ein 

wunderschönes Ausreitgebiet. 

 

3. Dein pferdeberuflicher oder pferde-

sportlicher Werdegang? 

Ich habe keine Bereiter-Lehre gemacht. Ich habe das Agronomie-Studium mit Schwerpunkt 

Pferdewissenschaften abgeschlossen. Im Anschluss habe ich eine Masterarbeit im Bereich 

Reitsportböden geschrieben. Ich habe auch immer in diesem Bereich gearbeitet. Seit 8 

Jahren arbeite ich jetzt in der Pferdeausbildung, Beritt und Coaching. 

 

4. Wie bist du in Kontakt mit Pferden gekommen?  

In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, hatte es einen Pferdetherapiestall. Die Magie, 

mit welcher die Vierbeiner uns Menschen helfen, hat mich begeistert. Später wuchs auch 

die Begeisterung für die Zusammenarbeit mit den Pferden und somit zum Sport. Im Pferde-

sport mache ich Springreiten und hauptsächlich Jungpferdeausbildung.  

 

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

Voller Liebe und Bewunderung an der Seite der Pferde zu sein. Ich arbeite momentan noch 

auswärts und würde sicher gerne in Zukunft nur noch bei den Pferden arbeiten.  

 

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

Mein Ziel ist es, immer an mir zu arbeiten, um die Pferde besser zu verstehen für eine ge-

rechte Ausbildung von Pferd und Reiter. 

 

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

gut gebrauchen? 

Die Vielseitigkeit, welche uns viele Möglichkeiten eröffnet für unsere Pferde und Kunden. 

Wir haben im Unterricht jede Sparte, auch Sparten welche ich nicht so gut kenne. Was ich 

spannend finde, ist die Diagnostizierung des Pferdes. Aus jeder Sparte kann man dann et-

was für sich rausnehmen. Zum Beispiel bereitet man die Pferde im Military ganz anders vor 

als beispielsweise im Springen oder in der Dressur und ich glaube, dass man diese Er-

kenntnisse überall wiederverwenden kann.  
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8. Was fasziniert dich am meisten an den Pferden? 

Pferde machen uns Reiter zu besseren Menschen. Die Faszination, Leidenschaft und 

Sehnsucht, die sie in uns auslösen, und wie sie mit uns zusammenarbeiten: das ist Begeis-

terung und Liebe pur! 

 

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

ren mit auf den Weg geben möchtest? 

Die Liebe und das Verständnis müssen IMMER zuerst kommen. Je mehr man die Welt mit 

Liebe betrachtet, desto schöner wird sie. 

 

10. Das ist mir noch wichtig zu sagen … 

Nie zu vergessen, welches Glück wir haben, unser Leben mit den Pferden zu teilen, und 

die Liebe, die sie uns schenken, wertzuschätzen. 


