
IFYE-AUSTAUSCH ENGLAND 

 

Hallo meine Lieben! Ich bin die Astrid und ich durfte über IFYE im Sommer 2015 drei Wochen in England 

verbringen! Da ich dort wahnsinnig viel erlebt habe, möchte ich meine Erlebnisse mit euch teilen. 

Ich war drei Wochen in England unterwegs und habe bei 3 unterschiedlichen „Familien“ gelebt. Die 

Landjugend in England heißt Young Farmers und ist ähnlich zu unserem Verein in Österreich. Nicht alle 

Mitglieder sind Landwirte, sondern einfach oft junge Menschen, die am Land leben und 

landwirtschaftliche Interessen haben.  Die Gemeinschaft in den einzelnen kleinen Clubs ist wirklich sehr 

stark. Die meisten Clubs treffen sich nämlich regelmäßig einmal die Woche. Da haben sie ihren 

wöchentlichen Young-Farmers-Abend, wo sie entweder Betriebe besichtigen, Sport gemeinsam machen 

oder einfach nur im Pub gemütlich zusammensitzen. 

 

Willkommens-Wochenende: Am ersten Wochenende wohnte ich gemeinsam mit einem 2. Mädchen aus 

Österreich und einem Mädchen aus der Schweiz bei einem Pärchen aus Warwickshire. Wir machten einen 

Ausflug nach Stratford, dem Geburtsort von William Shakespeare, und hatten viel Spaß auf einer großen 

Young-Farmers-Party am Abend.  

Nachdem wir Sonntags dann ein Einführungsseminar hatten, wo uns nochmal unser Route gezeigt wurde 

und Fragen beantwortet wurden, ging es für jeden von uns allein auf die Reise.  

 

 

 

 

 

 



1. Woche: County Norfolk 

Meine erste Woche verbrachte ich mit einem jungen Mädchen im County Norfolk. Sie wohnte allein in 

einem kleinen Haus und war für diese Woche meine Gastschwester. Becca, so hieß sie, ist in ihrem Club 

und auch auf „Landesebene“, also im County Norfolk, sehr aktiv. Deswegen durfte ich sehr viele 

unterschiedliche Sachen sehen. Hier nun einige Schmankerl aus dieser Woche: 

-) Tug of War Training: Der beliebteste Mannschaftssport der Young Farmers ist definitiv Tug of War. Tug 

ist das englische Wort für Tau – Tug of War ist also Tauziehen. Anfangs fand ich, dass das doch ein Kinder-

Wettkampf ist, zumindest bei uns zuhaus. Als ich jedoch dann selbst mittrainieren durfte, merkte ich, dass 

es wirklich harte Arbeit ist aber gleichzeitig wahnsinnig viel Spaß macht. 

-) Royal Norfolk Show: 2 Tage dieser Woche verbrachte ich mit Becca und ihren Schwestern auf der 

Norfolk Show. Diese Show kann man sich als riesiges Volksfest vorstellen. Maschinenhersteller stellen ihre 

Geräte aus, Farmer präsentieren ihr Vieh und treten in Wettkampf zueinander, Gartenfreunde stellen ihre 

Blumenarrangements aus und vieles mehr. Dresscode auf dieser Show war so wie wir uns typisch englisch 

vorstellen. Ich habe mir ein Kleid und einen Hut von meiner Gastschwester ausgeborgt und gemeinsam 

waren wir dann im englischen Look unterwegs.  Außerdem gab es vieles zu essen, zu kaufen und zu sehen. 

Wirklich toll! 

-) Ausflug zu The Norfolk Broads: Das sind Kanäle in Norfolk, wo wir uns ein Boot ausgeborgt haben und 

auf dem Boot gepicknickt haben.  

-) Badetag am Meer: Man glaubt es kaum, aber in England gibt es auch Sandstrände und an so einen sind 

wir an einem Nachmittag gefahren und haben die Sonne genossen. 

-) Competition Day: Bei den englischen Young Farmers gibt es einen großen competition day, wo alle 

Wettkämpfe an demselben Tag stattfinden. Dort habe ich wirklich viele tolle Sachen gesehen. Es gab 

Wettläufe, Hindernisparcours, Wettkochen, Cheerleading, Flower Arranging. Es wurden auch viele Dinge 

zuhause vorbereitet und dann  zur Bewertung mitgebracht – zB Torten, Yorkshire Puddings, Picknick-

Körbe, Vögelhäuser,... Ich fand es wirklich interessant in welchen Kategorien sich die Engländer so matchen. 

 

 



2. Woche: County Kent 

Die erste Hälfte meiner 2. Woche wohnte ich gemeinsam mit Kate und ihren Eltern in deren Haus.  Gleich 

am ersten Abend wurde ich sehr lieb empfangen. Gemeinsam mit einigen Mitgliedern aus Kate’s Club sind 

wir an den Strand gefahren und haben dort gemütlich zusammengesessen, einen englischen Cider 

getrunken und die typischen Fish&Chips gegessen. Da fühlte ich mich gleich sehr willkommen. An einem 

Tag habe ich mit Charlotte Kent unsicher gemacht. Wir haben in einem Cafe englisch gefrühstückt (mit 

sausages, baked beans und co.), uns die Hafenstadt Dover angesehen, waren auf einem Viehmarkt in 

Ashford und sind am Nachmittag mit einem Bekannten Grashäckseln mitgefahren.  

Die zweite Hälfte dieser Woche haben wir auf der großen Kent Show verbracht. Wie es der Zufall so will 

war nämlich genau in der Woche, in der ich in Kent war, auch hier die große Show, so wie in der Vorwoche 

in Norfolk. Nur diesmal haben wir neben dem Showground gecampt, denn Kate’s Young Farmers Club hat 

bei der Show Schafe und Stiere vorgeführt. Deswegen haben wir viel Zeit mit den Tieren verbracht. Die 

Schafe mussten zum Beispiel gebürstet, gewaschen und geföhnt werden. Das war eine ganz neue 

Erfahrung für mich und wirklich sehr spannend. Am Freitagabend gab es dann noch eine große YF-Party, 

wo wir bis in die Morgenstunden getanzt haben.  

 

 

 

 

 

 

  



3. Woche: County Hampshire 

Die letzte Woche meines Austauschs brachte mich in den County Hampshire zu Ben. Auch er organisierte 

für mich jeden Tag etwas Tolles.  

Hier einige Highlights: 

-) Im New Forest, einem Nationalpark in Hampshire, konnte ich wilde Ponys sehen und auch ein Fohlen 

dort streicheln. 

-) Ich besuchte den mystischen Steinkreis Stonehenge und die naheliegende Stadt Salisbury. 

-) Einen Tag  verbrachte ich auf einem großen Milchbetrieb, wo ich auch melken helfen durfte.  

-) In Portsmouth konnte ich den großartigen Ausblick vom Spinnaker Tower genießen und entlang der 

Küste spazieren.  

 

 

 

Nach den 3 Wochen des Austauschs reiste ich noch selbstständig nach London und konnte dort noch ein 

paar schöne sonnige Sightseeing-Tage verbringen. 

 

 

 

 

 

  



Fazit: In meinen 3 Wochen konnte ich so vieles sehen – wirklich jeden Tag gab es irgendein Programm, 

was sich meine Gastgeschwister für mich überlegt hatten. Das war absolut spitze. Ich konnte endlich, nach 

10 Jahren Englischunterricht in meiner Schulzeit, ernsthaft meine Englischkenntnisse anwenden und 

verbessern. Dabei stieß ich teilweise an meine persönlichen Grenzen, bin aber daran gewachsen. Ich habe 

nämlich gemerkt, dass es oft gar nicht so wichtig ist die richtige Zeit  oder Grammatik in den Sätzen zu 

verwenden, sondern einfach darauf los zu reden. Für die Engländer war es sehr faszinierend, dass wir in 

Österreich so gut Englisch sprechen können, denn sie selbst sprachen meist gar keine 2. Sprache flüssig.  

Natürlich gab es auch Zeiten, wo ich meine Familie und Freunde zuhause vermisste, aber in England gibt 

es wirklich überall WiFi, und so konnte ich mir immer wieder Aufmunterung und Zuspruch von zuhause 

holen und neu gestärkt die besondere Zeit am Austausch genießen.  

Ich habe mir fest vorgenommen, in unserer Landjugendumgebung das Programm IFYE zu bewerben und 

bekannter zu machen, denn diese Möglichkeit, die einem hier geboten wird – auf so einfache Weise ein 

neues Land, eine neue Kultur und neue Menschen kennen zu lernen – sollte man unbedingt nutzen, vor 

allem wenn man noch jung ist.   

 

 

 

 
 
 
Falls ihr noch Fragen zu meinem Austausch habt könnt ihr euch sehr gerne bei mir melden! 
 
Liebe Grüße 
 
Astrid Holzinger 
astridholzinger@gmx.at 
LJ Statzendorf, Bezirk Herzogenburg 
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