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Am 30.August begann meine Reise nach Madrid auf dem Flughafen Stuttgart, nach 
nur etwa 2,5 Stunden Flugzeit erreichten ich sicher den Flughafen Madrid - Barajas. 
Bereits hier begann meine Entdeckungstour in der spanischen Hauptstadt, der 
moderne Flughafen beeindruckte mich mit interessanter Bauweise und unglaublicher 
Größe. 
Vom Flughafen ging es mit der Metro quer durch Madrid bis zur Haltestelle Pacífico, 
wo mein Gastvater bereits auf mich wartete und mich –typisch spanisch- mit 
Küsschen links, Küsschen rechts begrüßte. Nachdem mich auch die Gastmutter in 
der Wohnung herzlich in Empfang genommen hatte, wurde mir mein Zimmer für die 
nächsten vier Wochen gezeigt.  
 
Bereits am nächsten Tag stand mein erster Arbeitstag in einer Niederlassung meines 
Ausbildungsbetriebes an. Die Niederlassung befindet sich in Arganda del Rey, eine 
Gemeinde ca. 20km südöstlich von Madrid.  Von meinen Kollegen hier wurde ich 
ebenfalls so warmherzig begrüßt, wie in der Gastfamilie. So wurde ich dann auch am 
ersten Tag zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Als wir gegen 13:15 Uhr das 
auserwählte Restaurant betraten, wirkte es noch nicht sehr belebt. Mir wurde erklärt, 
dass es für spanische Verhältnisse äußerst früh ist, bereits um 13:15 Uhr 
Mittagessen zu gehen. Nun verstand ich auch, warum im Restaurant noch sämtliche 
Lichter aus waren. 
Schon am zweiten Abend lernte ich ein echtes Highlight Madrids kennen: der 
ägyptische Tempel von Debod ist wirklich sehenswert, am angrenzenden Brunnen 
lässt sich der Sonnenuntergang mit wunderschönem Blick auf den Madrider 
Stadtwald genießen.  
An den folgenden Wochenenden machte ich mich auf, die Sehenswürdigkeiten der 
iberischen Metropole zu entdecken, Plaza Puerta del Sol mit Madrids Wahrzeichen 
dem Braunbär am Erdbeerbaum stand dabei an erster Stelle. Außerdem gibt es rund 
um Plaza Puerta del Sol unzählige Läden, die zum Shoppen einladen. Großartige 
Einkaufsmöglichkeiten bietet ebenfalls die berühmte Gran Vía, an deren Seiten sich 
Kinos, Eisdielen, Boutiquen und viele berühmte Theater säumen. Auch der Plaza 
Mayor mit den Arkadengängen und unzähligen Restaurants und Cafés ist ein Besuch 
wert.  
Selbstverständlich stand für mich auch ein Besuch des ehrwürdigen Estadio 
Santiago Bernabéu auf dem Programm. Nachdem mich ein Rundgang durch das 
Stadion mit Panoramablick, Auswechselbank, Kabinen und Pressekonferenzräume 
derart beeindruckt hatten, bemühte ich mich gleich im Anschluss daran, eine Karte 
für ein Heimspiel des Real Madrid zu bekommen. An meinem letzten Wochenende in 
der spanischen Hauptstadt bekam ich dann die Chance, Cristiano Ronaldo, Toni 
Kroos, Luka Modrić, Karim Benzema und co. live im Stadion beim Spiel gegen den 
Granada CF zu sehen. Die Atmosphäre im Stadion kurz vor dem Spiel, als die 
berühmte Hymne ¡Hala Madrid! von den knapp 80.000 Zuschauern gesungen wurde, 
war unvergesslich und sorgte wahrscheinlich nicht nur bei mir für Gänsehaut. 
Außerdem stand der Besuch des Plaza de Cibeles an, in der Mitte des 
verkehrsreichen Platzes befindet sich der Brunnen Fuente de Cibeles. Der 
Fußballclub Real Madrid feiert an dieser Stelle seine Triumphe, beispielsweise den 
Gewinn der Champions League 2014.  
Aufgewachsen in einem 2000-Seelen- Dorf im Schwarzwald, musste ich mich 
anfangs an den Stadtlärm der rund 3,2 Millionen Einwohner fassenden Metropole 



gewöhnen. Für einige Momente der Ruhe machte ich im 1,4km² großem Parque del 
Retiro einen entspannenden Spaziergang.  
Nachdem die vier Wochen wie im Flug vergingen, war ich froh, diese Erfahrung 
gemacht zu haben und möchte diese Zeit nicht missen. Neben dem leckeren Essen 
und dem tollen Wetter wird mir vor allem die spanische Gastfreundlichkeit positiv in 
Erinnerung bleiben. Ich werde immer wieder gerne in die iberische Hauptstadt 
zurückkehren.  


