
6. OKTOBER 2021 VEDUM, SCHWEDEN

1

Ein Jahr ganz 
wo anders 

UND WARUM DAS LSH 
DOCH IRGENDWIE IN 

DER NÄHE IST 

CAMPEN 
AM GRÖßTEN SEE 

SCHWEDENS

ARBEITEN 
AUF EINEM 

BAUERNHOF

GÖTEBORG  
 ERKUNDEN VOR DEM 

SCHWEDISCHKURS

MEIN WEG NACH DEM 
ABITUR

Hallo, 
Ich heiße Tobias Mayer. Ich habe letztes Schuljahr mein Abitur gemacht und möchte Euch nun 
berichten, was ich nach meinem Abitur mache.  

Ich wohne für ein Jahr in Schweden und arbeite hier als IJFDler auf einem Bauernhof. 
Vermutlich geht es Euch genau wie mir und Ihr habt vom IJFD noch nichts davor gehört. IJFD 
bedeutet internationaler Jugendfreiwilligendienst und ist letztlich nichts anderes als ein 
freiwilliges soziales Jahr (FSJ). 
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MEINE  
FREIZEIT

Jedes zweite Wochenende 
habe ich komplett frei und 
fahre dann sehr gerne mit 
meinem Auto zu schönen 
Plätzen und campe dort. 

Außerdem habe ich hier 
einen Tennisverein gefunden 
und fahre sehr gerne 
Fahrrad. 

Auch hier habe ich gemerkt, 
wie wichtig es eigentlich ist, 
Englisch zu können 

Auf dem Bauernhof und was das LSH damit 
zu tun hat 

Hier arbeite ich zusammen mit Menschen, die entweder geistig 
oder körperlich (oder beides) eingeschränkt sind. Da ich auch 
den sozialen Zweig am LSH besucht habe, durfte ich auch dort 
schon im Rahmen einer Klassenfahrt oder bei dem Besuch der 
„Mainfränkischen Werkstätten“ Erfahrungen mit dem 
Umgang mit Menschen mit Einschränkungen machen. 

Dies hat mir den Anfang meiner Arbeit sehr erleichtert; der 
soziale Zweig ist aber natürlich trotzdem kein Muss für so ein 
Jahr. Obwohl ich jetzt gerade erst zwei Monate hier bin, kann 
ich Euch aber sagen, dass die Zeit am LSH mich sogar direkt 
darauf vorbereitet hat. Anfangen kann ich hier beim Internat, 
das mir sehr geholfen hat, selbstständig zu werden. Diese 
Selbstständigkeit ist natürlich sehr nützlich, wenn man ein 
Jahr in einem fremden Land ist, unter Leuten, die man bis 
dato nicht kannte und auch die Landessprache (noch nicht) 
beherrscht. Weitermachen kann ich bei den Gruppenarbeiten 
und Klassenausflügen, bei denen ich gelernt habe, mit anderen 
Leuten zusammenzuarbeiten und aufhören kann ich bei 
meinem Matheabitur. Ich war nämlich immer sehr schlecht in 
Mathe und wusste gar nicht, wie ich das Matheabitur bestehen 
sollte.  

Ich habe dann aber einfach angefangen mich intensiv darauf 
vorzubereiten und habe dann schlussendlich nicht mal 
unterpunktet. Dies hat mir gezeigt, was ein jeder Mensch 
kann, wenn er es nur wirklich möchte und hat mir selbst auch 
sehr viel Selbstvertrauen gegeben. 

Hier übernehme ich z.B sehr viele Fahrdienste und fahre in 
mancher Woche über 500km mit dem Auto. Die 
Straßenführung in Schweden finde ich immer noch ein wenig 
eigenartig, aber doch besser durchschaubar als so manche 
Stochastikaufgabe :-) 

Ansonsten bauen wir hier viel von unserem Essen selber an 
und versuchen sehr viel selber zu reparieren, zu bauen oder zu 
streichen. 

Ich kann wirklich jedem von Euch empfehlen sich zumindest 
mal über ein IJFD zu informieren und zu überlegen, ob das für 
den ein oder anderen von Euch nicht auch von Nutzen sein 
könnte. Ganz nebenbei besteht nämlich durch ein IJFD auch 
die Möglichkeit seinen Abiturschnitt um 0,1 anzuheben, was 
für manche Studiengänge sicher vorteilhaft sein kann. 

Mit besten Grüßen           
ein ehemaliger LSH- Schüler
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