
30 Schüler:innen vom CJB besuchen das IES Ramiro de 
Maeztu in Madrid (Spanienaustausch 2023) 
 
Endlich nach Jahren der Coronapause gehen nicht nur Klassenfahrten 
sondern auch Austauschfahrten wieder los und wir durften unsere 
spanischen Austauschpartner:innen und ihre Familien in Madrid 
kennenlernen! Es waren ganz besonders spannende und erlebnisreiche 
Tage, die wir sicherlich nie vergessen werden. Wir alle haben in dieser Zeit 
viel Neues erlebt, durften in den spanischen Alltag eintauchen und 
konnten hautnah und nicht nur aus dem Lehrbuch das tolle spanische 
Leben kennenlernen. Hier folgt nun unser Bericht über die Tage vor Ort: 
  
 
Samstag, 21.1.23 / Sonntag, 22.1.23 
 
Nachdem wir ursprünglich eigentlich am Donnerstag, 19.1. nach Spanien fliegen sollten, aber uns Iberia 
auf Grund der Streiks in Frankreich den Flug gestrichen hatte, konnten wir trotz sämtlicher 
Bemühungen nicht als geschlossene Gruppe und nicht vor Samstag und Sonntag fliegen. Das sorgte 
zunächst wir viel Enttäuschung, aber wir ließen uns die große Vorfreude auf den Austausch mit Spanien 
nicht nehmen. So ging es dann in zwei Gruppen a 15 Schüler:innen am Samstag (mit Frau Boysen) und 
am Sonntag (mit Herrn Martens) nach Madrid. Dort wurden wir sehr freudig am Flughafen von unseren 
Gastfamilien begrüßt und der Austausch konnte endlich beginnen. Bereits am Wochenende 
erkundeten manche die Stadt oder das Umland und lernten wichtige Vokabeln wie agua con/sin gas. 
;) 
 
 
Montag, 23.1.23  
 

Am Montag waren wir 30 Schüler:innen nun vereint und wurden um 
8:30 freudig am IES Ramiro de Maeztu begrüßt. Das IES Ramiro de 
Maeztu ist eine sehr renommierte öffentliche Schule, die es schon seit 
über 100 Jahren gibt. An dieser Schule haben u.a. auch der spanische 
Präsident, Pedro Sánchez, und die spanische Königin gelernt. Bei 
einer Schulbesichtigung haben wir die wunderschönen Räume 
bestaunt, wie z.B. das Büro des Direktors, das Lehrerzimmer, der 
Musiksaal und das große, ehrwürdige Theater. Nach einer kleinen 
Frühstückspause sind wir dann mit dem Bus zum Museo del Padro 

gefahren. Direkt gegenüber ist ein botanischer Garten, den wir uns noch kurz vor dem Museumsbesuch 
angeschaut haben. Das Museum ist sehr berühmt, man könnte es ein wenig mit dem Louvre in Paris 
vergleichen, denn wir haben dort auch Werke von vielen berühmten spanischen Malern gesehen (z.B. 
Velázquez, Goya, Greco und Tizian). Da wir auch eine tolle Führung hatten, war es sehr interessant und 
hat sehr viel Spaß gemacht. Um 15:10 Uhr waren wir wieder zurück an der Schule und haben den 
Nachmittag mit unseren Austauschpartner:innen verbracht.  
 
 
Dienstag, 24.1.23 
 
Am Dienstag sind wir in den Ort Alcalá de Henares gefahren. Dort haben 
wir uns die Statue von Miguel de Cervantes angeschaut, der einer der 
berühmtesten spanischen Schriftsteller war und in dieser Stadt im 16. 
Jahrhundert geboren wurde. Die spanische Lehrerin Miriam hat etwas dazu 
erzählt. 
Nach einer kleinen Pause sind wir in die alte und sehr schöne Universität 
von Alcalá de Henares gegangen. Sie ist eine der ältesten Universitäten der 
Welt und gehört zum UNESCO Weltkulturerbe. Ein sehr guter Guide der 
Universität hat uns diese gezeigt und alles anschaulich und in gut 
verständlichem Spanisch erklärt. 



Nach der Besichtigung sind wir an der Kirche und am Schloss vorbei gegangen. Unsere Führerin uns 
erzählte auch, dass die Prinzessin von Aragón, die erste der sechs Ehefrauen vom englischen König 
Henry VIII., dort geboren wurde.  
 
 
Mittwoch, 25.1.23 
 
Heute haben wir einen Ausflug nach Segovia mit den Spaniern 
unternommen. 
Wir mussten von Madrid aus ca. eine Stunde mit dem Bus nach 
Segovia fahren. Als wir angekommen sind, hat es geschneit, was 
nicht so üblich ist. Danach haben wir eine kleine Tour durch Segovia 
gemacht und die Spanier haben uns die Hauptattraktionen erklärt. Segovia ist sehr berühmt für sein 
Aquädukt, das von den Römern vor fast 2000 Jahren gebaut wurde und zum Wassertransport aus den 
Bergen jahrhundertelang genutzt wurde. Neben der historischen Altstadt ist auch das Alcázar (eine der 
bekanntesten Burgen Spanien) sehr sehenswert. Danach ging es auch schon zur Rally in gemischten 
Gruppen, bei der wir viele Fragen zur Stadt, die übrigens auch zum UNESCO Weltkulturerbe gehört, 
beantworten mussten. Insgesamt war es ein ehr schöner aber auch sehr kalter Ausflug ( -6°C bis 1°C). 
 

 
 
Donnerstag, 26.1.23 
 
Am Donnerstag hat uns zunächst die Lehrerin Cristina etwas über die Landschaft der Künste und 
Wissenschaften in Madrid, den Paseo del Prado und Buen Retiro, erklärt, die seit 2021 zum UNESCO 
Welterbe gehören und sich „Paisaje de la Luz“ nennen. Danach sind wir mit der U-Bahn zum Madrid 
Río und dem Casa de Campo gefahren, um dort eine Fahrradtour zu machen. Nachdem wir alle unsere 
Helme und Fahrräder ausgeliehen hatten, ging es dann los. Vorne ist unsere Führerin, die Lehrerin Silvia 
Fernández, gefahren. 
Zunächst sind wir im großen Park Casa de 
Campo die Berge hochgefahren. Oben 
angekommen haben wir dann eine Pause 
gemacht und die Aussicht über Madrid 
genossen. Danach sind wir die Berge wieder 
heruntergefahren, was sehr viel Spaß gemacht 
hat. Zwischendurch hat Iberia endlich auf unsere 
Anfragen nach einer Verlängerung reagiert und 
wir erhalten die Nachricht, dass sie uns 11 Plätze 



am Montag für den Rückflug anbieten. Innerhalb kürzester Zeit mussten wir uns entscheiden und zum 
Teil losen, wer noch drei Tage länger bleiben darf.  
Zum Schluss sind wir dann noch am Madrid Río langgefahren. Früher führte hier eine große Autobahn 
lang, die nun unterirdisch verläuft und dafür ist hier ein großer Fußgänger- & Fahrradweg mit viel Grün 
entstanden. Insgesamt sind wir ungefähr 20 km bei herrlichem Sonnenschein gefahren. 
 
 

Freitag, 27.1.23 
 
Heute sind wir am Anfang der Tour durch die sehr 
schöne Innenstadt Madrids gegangen. Dort hat uns 
unser Führer, der Lehrer Manuel Fernández, die 
Hauptattraktionen gezeigt und viele haben leckere 
Churros in der berühmten Chocolatería San Ginés 
gegessen. Danach ging es auch schon zum Highlight 
der Tour, und zwar dem Palacio Real. Es war eine 
schöne Führung durch das königliche Schloss, mit 
vielen Bildern und sehr großen und schicken Räumen. 
Das spanische Königspaar wohnt mittlerweile in einem 
anderen Palast etwa außerhalb von Madrid, aber das 
Schloss wird regelmäßig für Empfänge und Feiern von 

den Königen benutzt.  
 
Fiesta de despedida – Abschiedsfeier 
Am Abend haben sich alle Schüler mit Eltern in der Mensa der 
Schule versammelt. Dort haben die Lehrkräfte, eine 
Elternvertreterin und auch Emma etwas zu unserer tollen Zeit in 
Madrid gesagt. Außerdem wurden zwei Botschafterpreise an 
Spencer und Eva verliehen, die sich besonders umsichtig, 
engagiert und interessiert in der Woche gezeigt haben. Auch gab 
es noch eine Vokabel-Challenge, die Ceylan (2. Platz) und 
Friederike (1. Platz) gewonnen haben. Es war eine schöne Party. 
Dank der Organisation einiger Schüler gab es auch Geschenke 
für Frau Boysen und Herrn Martens, die alles spontan (wegen 
Iberia) umorganisieren mussten - Danke nochmals!  
 
 
Samstag, 28.1.23 (Gruppe 1) 
 
Es ging sehr schnell mit dem Einchecken voran. Auch mit dem Security Check war es schnell. Deshalb 
hatten wir auch viel Freizeit. Nachdem wir ca. um 11:20 Uhr im Flugzeug unsere Plätze hatten, haben 
wir gewartet. Nach wir die Nachricht erhalten haben, dass es Probleme mit Iberia und dem 
Gepäckeinchecken gab, mussten wir ca. 50 Minuten warten. Um 12:22 war das Flugzeug endlich in 
der Luft. Um 15:08 sind wir gelandet. 2 Stunden und 46 Minuten war der Flug lang. Nachdem wir gut 
gelandet sind, sind wir zu der Gepäckausgabe gegangen. Dort haben wir erstmal ein bisschen 
gewartet. Alle Koffer außer einer sind trotz des Chaos von Iberia gut angekommen. Nachdem wir in die 
S-Bahn eingestiegen sind, ging es auch zum Hamburger HBF. Nach kaum Wartezeit könnten wir in 
den Zug einsteigen. Um 17:52 Uhr sind wir dann in Lübeck angekommen. 
 
 

Montag, 30.1.23 (Gruppe 2) 
 
Die 10 Schüler, die noch in Madrid bleiben konnten, hatten ein sehr 
schönes Wochenende in den Gastfamilien und haben sich am 
Morgen mit Frau Boysen in der Schule getroffen. Dort haben wir 
ein Speeddating (3 Spanier:innen & 1 Deutsche:r) mit dem 
Deutschkurs von Cristina gemacht. Bei dem haben wir uns mit 
einer achten Klasse auf Deutsch und Spanisch über uns und 
unsere Länder ausgetauscht. Danach sind wir in die Sporthalle 



gegangen und haben eine Tanzstunde mit dem Kurs von Silvia 
gemacht. Auch wenn viele anfangs eher zögerlich waren, hat 
das Cha-Cha-Cha lernen sehr viel Spaß gemacht. 
Um 11:30 Uhr sind wir dann nochmals in das Zentrum von 
Madrid gefahren, haben uns den Plaza España und den Temple 
von Debod angeschaut, welcher ein Geschenk der Ägypter war. 
Danach hatten wir Freizeit und konnten zur Gran Vía gehen, wo 
es sehr viele Geschäfte gibt. Anschließend sind wir wieder 
zurück zur Schule gefahren, haben uns dort (zum Teil unter 
Tränen) von unseren Austauschpartnern verabschiedet und sind 
dann mit der Metro zum Flughafen gefahren. Um 19:40 haben 
wir dann den Flieger zurück nach Hamburg genommen, wo wir in Fahrgemeinschaften von unseren 
Eltern abgeholt wurden.  
 
Es war ein fantastischer Austausch mit vielen neuen Eindrücken, tollen Erlebnissen und langbleibenden 
Erinnerungen. Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals sehr bei der Lehrerin Inessa, die alles auf 
der spanischen Seite für uns koordiniert hat und uns dieses tolle Programm erstellt hat! Nun freuen wir 
uns schon sehr auf den Gegenbesuch der Spanier:innen vom 22. - 30. April 2023. 
 

Eva, Spencer, Friederike, Emil, Bente & BY 


