
 

 

Als ich in Schwechat los flog für meinen 3-wöchigen Aufenthalt in Nordirland war mir noch nicht klar, 

dass das der letzte warme und sonnige Tag für 3 Wochen sein würde. Nach 7 Stunden Reise mit 

umsteigen und langer Wartezeit am Flughafen Brüssel begann der Flieger zu sinken. Als ich nur noch 

Wolken sah und die ersten Regentropfen am Flugzeugfenster aufprallten wusste ich, es kann nicht 

mehr lange dauern bis ich in Nordirland lande. Noch kurz hatte ich im Flieger Zeit, um zu realisieren, 

dass meine Sommerkleider und kurzen Hosen (in Überzahl) wohl nicht nötig gewesen wären.  

Am Flughafen angekommen wartete schon mein erster Gastbruder auf mich, um mich schüchtern 

aber sehr herzlich in Empfang zu nehmen. Zuhause bei der Familie angekommen wurde ich sofort in 

den Arm genommen und aufs Herzlichste begrüßt. Meine Gastmutter hatte schon das Abendessen, 

Lasagne mit Salat, vorbereitet. Am selben Abend gingen wir noch mit den anderen Exchangees 

Trampolin springen, danach  ging ich relativ schnell schlafen, weil ich unbedingt am frühen Morgen 

Kühe melken wollte. Wir haben sehr viele Ausflüge mit den anderen Exchangees unternommen; wir 

waren im Titanic-Museum, in Belfast, haben die Pub-Kultur kennen gelernt, waren viel wandern und 

so weiter. Besonders genossen habe ich die tägliche Arbeit auf der Farm mit den Kühen, das Quad-

Fahren, links mit dem Auto fahren zu lernen und zahlreiche andere verrückte Sachen zu machen.  

 

Die Woche verging wie im Flug und ich kam zu meiner zweiten Familie. Nathan (mein Gastbruder) 

brachte mich zum abgemachten Treffpunkt mit Lucy. Dort angekommen waren wir kurz ratlos wie 

wir meine zwei riesigen Koffer in den kleinen Toyota Yaris von Lucy bringen werden. Mit ein wenig 

Gewalt lösten wir aber auch diese Hürde. Ich verstand mich auf Anhieb mit meiner neuen 

Gastschwester gut, jedoch war ich nicht gewöhnt, dass ich plötzlich ausschlafen sollte und nicht mehr 

jeden Morgen melken durfte. Ich fühlte mich auch bei meiner 

zweiten Gastfamilie recht wohl und wir unternahmen wieder 

einige Ausflüge. Zu meinen Highlights zählt ein Ausflug zum 

Strand. Nicht ein Strand wie man Ihn aus dem Urlaub kennt, 

sondern ein Tag am Strand mit Wind, Regen und nicht mehr als 

15 Grad Außentemperatur, und dennoch fanden es die Nordiren 

angenehm im Meer zu plantschen.  



Ein ganz besonderer Tag für mich war der 12. Juli, da gibt es in ganz Nordirland einen riesigen Umzug 

mit Dudelsackbands und einer großen Feier. Apropos Feier, die Nordiren wissen wie man feiert, der 

Will Creeks-Song übertönte auf vielen Partys den DJ und es war eine riesen Freude mittendrin unter 

den immer gut gelaunten Menschen zu sein. Einer unserer schönsten Ausflüge war zum Giant 

Causeway mit der ganzen Familie, es ist faszinierend so etwas zu sehen und es kostet auch ein wenig 

Mut über die Rope Bridge zu spazieren. 

 

Als auch die Woche mit Lucy um war, kam ich zu meiner dritten Familie. Wir hatten leider gleich zu 

Beginn ein paar Schwierigkeiten, was sich aber im Laufe der Woche etwas besserte. In der dritten 

Woche angekommen waren die anderen Exchangees und ich schon sehr gute Freunde geworden. Es 

ist wahnsinnig interessant die verschiedenen Nationen und Bräuche kennenzulernen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

In der dritten Woche besuchten wir viele landwirtschaftliche Betriebe und Landwirtschaftsmessen 

und saßen jedem Abend mit allen Exchangees und Familien gemütlich bei einem Barbeque oder 

Fernsehabend zusammen. Trotzdem sich die Stimmung mit meiner letzten Familie gebessert hatte 

wechselte ich für die letzten drei Tage meines Austausches zurück zu meiner ersten Familie, weil ich 

mich so gut mit ihnen verstand und unbedingt mehr Zeit mit ihnen verbringen wollte. Wir fuhren 

nach Dublin um uns die Stadt und vor allem die Guinessbrauerei anzusehen, gingen mit meiner 



Gastmama zum Geburtstag essen und backten gemeinsam eine Sachertorte als Geburtstagskuchen. 

Außerdem durfte ich noch eine Kälbergeburt sehen und Bootbauen mit anderen Youth Farmers 

Mitgliedern. Zum Abschied flossen Tränen, ich habe noch nie so eine nette und herzliche Familie wie 

diese getroffen und hoffe sie wieder einmal zu sehen.  

Nichts desto trotz ist es auch schön wieder nachhause zu kommen, jedoch würde ich meinen 

Austausch und neuen Freunde nicht missen wollen. 

Mein Resümee von Nordirland: In anderen Ländern muss man beweisen, dass man ein Freund ist, in 

Nordirland muss man beweisen, dass man kein Freund ist.  Es war bisher mein größtes Abenteuer 

und ich würde jedem empfehlen dieses schöne Abenteuer zu wagen. 

 


