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Auf das IFYE-Austauschprogramm bin ich durch meine beste Freundin aufmerksam geworden, sie hat 
in diesem Jahr ebenfalls an einem Austausch teilgenommen. Für England habe ich mich entschieden, 
weil ich nach meinem Studium der Agrarpädagogik Englisch unterrichten werde und deshalb mein 
Englisch noch ein bisschen verbessern wollte.  



Woche 1 (26. Juni – 3. Juli 2017) 

Familie Martin, Dorchester (County Dorset) 

Am 26. Juni ging mein Abenteuer los, von München nach Bristol. Im Gepäck hatte ich jede Menge 

Vorfreude, Neugier was in den nächsten zwei Wochen alles auf mich zukommt, aber auch ein 

bisschen Angst, wie ich aufgenommen werde. Am Flughafen wurde ich von Charlotte Harris, der 

Obfrau vom County Dorset, sehr herzlich empfangen. Mit ein paar Sightseeing-Zwischenstopps 

brachte sie mich zu sich nachhause wo Hannah und John Martin auf mich warteten. Die Martins 

waren für die nächste Woche meine Gastfamilie. Die Familie besteht aus den Eltern John und 

Charlotte und den Kindern Hannah (24), John (23), Oliver (20) und Francis (17) sie wohnen auf einer 

Farm in der Nähe von Dorchester, einer kleinen Stadt im County Dorset. 

 

Am ersten Tag meines England Austauschs fuhren Francis und Ollie mit mir nach London, da ich 

diesen Ausflug auf meine „England-To-Do-Liste“ geschrieben habe. In einem Tag habe ich so ziemlich 

alle bekannten und berühmten Orte Londons gesehen. Angefangen beim London Eye, fuhren wir mit 

der U-Bahn (Tube) quer durch London zu weiteren Sightseeing Punkten. Buckingham Palace, Big Ben, 

Trafalgar Square und Notting Hill waren unter anderem auch dabei.  

 

Die anderen Tage dieser Woche war ich jeden Tag mit einem anderen Familienmitglied unterwegs. 

Sie zeigten mir die schönsten Plätze in Dorset wie zum Beispiel das Corfe Castle, ein über 1000 Jahre 

altes Schloss, das von einem Dorf mit kleinen Pubs umgeben ist. Meine absoluten Highlights von 

Dorset waren Lulworth-Cove und Durdle Door. Das sehr berühmte Ausflugsziel für England-Touristen 

Stonehenge, war auch eines meiner Ausflugsziele. Die ganze Woche über war es regnerisch, typisch 

Englisch eben. Auch an einer Hofbesichtigung, einem sogenannten „Farmwalk“, durfte ich 

teilnehmen und konnte mir so ein kleines Bild von der englischen Landwirtschaft machen.  

 

Am Wochenende fand direkt auf der Farm der Martins eine Schaumparty in einer alten 

Maschinenhalle statt, die von der Landjugend organisiert wurde. Ich durfte bei den Vorbereitungen 

für die Party mithelfen und natürlich auch hingehen. Am Sonntagmorgen half ich noch die 

Maschinenhalle aufzuräumen und danach brachten mich Hannah und John nach Worcester, wo mich 

Andy Callwood mit seiner Frau Sarah und den Zwillingen Anna und Laura (19) abholte.  



   

Schaumparty in der Maschinenhalle der Martins Towerbridge - London Buckingham Palace - London 

   

Lulworth-Cove Durdle Door Stonehenge 



Woche 2 (3. Juli – 10. Juli) 

Familie Callwood, Cleobury Mortimer / Familie Gilder, Worcester (County 

Worcestershire) 

Aufgeregt und auch ein bisschen traurig war ich bei der Abreise von den Martins. Ich habe mich bei 

ihnen sehr wohlgefühlt und wollte deshalb nicht gehen. Ich war mir unsicher ob mich die „neue“ 

Familie auch so nett aufnimmt wie die Martins es getan haben.  

Doch meine Bedenken waren unbegründet, schon allein die Begrüßung ist so herzlich ausgefallen. 

Die Callwoods haben selber keine Farm, aber Andy ist Melker bei einer großen Farm in ihrer 

Heimatgemeinde Cleobury Mortimer . Die Mädels Anna und Laura sind ebenfalls begnadete 

Melkerinnen und helfen auf der Farm wann immer sie Zeit haben. Die erste Woche meines 

Austauschs im County Dorset war sehr von Sightseeing Touren geprägt, die zweite Woche im County 

Worcestershire durch Landwirtschaft.  

Ich bekam die Möglichkeit, mir viele Farmen anzusehen, darunter mehrere Rinderfarmen mit 600 bis 

1000 Rindern, eine Hühnerfarm mit 300.000 Hühnern und auch Versteigerungen und Ausstellungen 

durfte ich besuchen. Von der Größe der landwirtschaftlichen Betriebe in England war ich fasziniert, 

da mein Betrieb zuhause dagegen eher sehr klein strukturiert ist.  

In der Mitte der Woche brachten mich Sarah und die Mädels zu Rachel Gilder, einer Freundin der 

Familie. Rachel (26) lebt mit ihrer Schwester Alice (22) und ihren Eltern in Upon, sie bewirtschaften 

eine Farm mit Mutterkühen und Lämmeraufzucht. Rachel ist Obfrau der Landjugend in Upon und an 

diesem Wochenende organisierten sie eine große Party unter dem Namen „Wet and Wild“. Die Party 

fand auf einem Feld und im Freien statt. Trotz Regen ließen sich die Engländer nicht vom Feiern 

abbringen.  

Am 10. Juli trat ich meine Heimreise an. Der Abschied von den Callwoods in Birmingham am 

Flughafen ist nicht nur mir sehr schwer gefallen.  



   

Hühnerfarm mit 300.000 Küken 
Die Callwoods begrüßten mich sehr herzlich mit einem 

Cider. 
Die Mädels Anna (links) und Laura (rechts) mit 

ihren Kühen bei einer Ausstellung 

   
Lunch mit einigen Funktionären der 

Landjugend des County Worcestershire 
Anna und Laura sind sehr stolz auf ihre Kühe 

Ich durfte auch im Stall mithelfen und zusehen wie 
600 Kühe von Robotern gemolken werden. 



Meine Eindrücke 
Jetzt ist schon ein wenig Zeit vergangen und wenn ich so an mein Abenteuer in England zurück 

denken, fällt mir eigentlich nur eines ein: JA, ich komme wieder! 

Die Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der Menschen und auch meine Gastfamilien haben mir 

von Anfang an das Gefühl gegeben, dass ich sehr willkommen bin. Alle waren immer interessiert, wer 

ich bin und was ich so mache. Ich habe jede Menge neue Leute kennen gelernt und viele neue 

Eindrücke sammeln können. Nicht nur Dinge, die die Landwirtschaft betreffen, sondern auch Dinge, 

die mich persönlich bewegten und mich so manches Mal zum Nachdenken anregten.  

 

Auch mein Englisch hat sich deutlich verbessert. Zu Beginn habe ich viel zu viel nachgedacht ob das, 

was ich sage richtig ist und ob man versteht was ich meine. Aber bereits am zweiten Tag fiel es mir 

nicht mehr so schwer und ich konnte wirklich interessante, informative und nette Gespräche führen.  

 

Auch kulinarisch hat England einiges zu bieten. Von typisch Englischem Tee mit Keksen, Scones über 

einen traditionellen Englischen Sonntagsbraten wurde mir so ziemlich alles aufgetischt, was 

Engländer so essen. Nicht zu vergessen ist auch das Englische Frühstück 

mit Toast, Baked Beans, Sausages und Mushrooms.  

 

Durch den Landjugendaustausch konnte ich England nicht nur bereisen, 

ich konnte es erleben. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte ich meinen 

Austausch am liebsten noch um einige Wochen verlängert. Definitiv 

werde ich meine Gastfamilien in ein paar Jahren wieder besuchen. 

 

Es ist mir nicht möglich all meine Eindrücke und Erfahrungen in diesen 

Bericht einzupacken, dafür waren es einfach viel zu viele. Ich würde 

wirklich jedem Mitglied der Landjugend einen solchen Austausch 

empfehlen.  

 

Ich bin nicht nur dankbar für meine lieben 

Gastfamilien, dass ich bei und mit ihnen eine 

wunderschöne Zeit in England haben durfte, ich 

möchte mich auch bei allen anderen bedanken, die 

es mir möglich gemacht haben, an diesem 

Austausch teilzunehmen.  


