
Frühling in der königlichen Hauptstadt Spaniens 

 
 
Mit dem vierten Theoriesemester ging für uns ein Traum in Erfüllung. Wir studierten und 
lebten drei Monate in Madrid! Dadurch konnten wir auch unsere Spanischkenntnisse 
vertiefen, die seit dem Abitur geschlummert hatten. Genau unser Ding!  
 
Die Europäische Wirtschaftakademie (EWA) befindet sich im Norden Madrids und ist eine 
sehr kleine Einrichtung mit nur 30 BWL-Studenten. Dennoch werden die Studierenden von 
höchst qualifizierten deutschen sowie spanischen Dozenten unterrichtet, was bedeutet, dass 
wir weder betriebs- noch volkswirtschaftliche Lerninhalte des vierten Semesters verpassten. 
Die Kooperation mit der EWA besteht bereits seit über 15 Jahren und wurde von Dozenten 
der Dualen Hochschulen Baden-Württembergs ins Leben gerufen.  
 
Ziel war es, einen praxisorientierten Studiengang der Betriebswirtschaftslehre anzubieten. Deshalb 
orientierte man sich an dem Konzept der Dualen Hochschule Baden-Württemberg; insbesondere an 
dem Studiengang BWL-Industrie. 

Demzufolge eignet sich das Auslandssemester an der EWA besonders für Studenten der Fachrichtung 
BWL-Industrie. Jedoch können auch Studenten anderer Studiengänge ein Auslandssemester an der 
EWA absolvieren. 

Die Studiengebühr beträgt für ausländische Studenten 210€. 

Da der Wechsel zwischen Theorie und Praxis an der EWA im zweiten Studienjahr fast identisch zu 
dem der DHBW Heidenheim ist, werden das dritte und vierte Theoriesemester für ein 
Auslandsaufenthalt in Madrid angeboten. 

Um das Bewerberauswahlverfahren zu bestehen, setzen die Duale Hochschule und die 
Europäische Wirtschaftsakademie gute Spanischkenntnisse der Studenten voraus. Aus diesem 
Grund und da die Studienplätze begrenzt sind, beläuft sich die Teilnehmerzahl pro Semester 
auf maximal zehn Studenten.  
Zunächst müssen Bewerbungsunterlagen beim Zulassungsausschuss für das Studium an der 
EWA Madrid eingereicht werden. Dies wird von der DHBW Moosbach koordiniert. 

 

 



Die Bewerbung sollte folgende Dokumente enthalten: 

• Bewerbungsschreiben
• Formular „Anmeldung zur Teilnahme an einem internationalen Studienprogramm“ (beim

Auslandsamt oder auf der DHBW-Homepage erhältlich
• tabellarischer Lebenslauf
• Abiturzeugnis
• Notennachweis der bisherigen Semester
• Nachweis der spanischen Sprachkenntnisse

In einer zweiten Auswahlrunde werden im Rahmen eines Gesprächs die Spanischkenntnisse 
und die Motivationsgründe der Studenten geprüft. 

Madrid mit seinen maurischen Stilelementen hat uns fasziniert. Es ist eine Metropole, die 
dennoch sehr viel persönlichen Charme versprüht. Das Entdecken von versteckten Tapas-Bars 
und verwinkelten Gassen ließ uns schnell in das spanische Leben eintauchen. Mediterranes 
Flair und laue Frühlingsabende haben wir mit unseren deutschen und spanischen 
Kommilitonen an der Plaza del Sol und der Plaza Mayor genossen. Absolute Highlights 
waren für uns ein Konzertbesuch bei Shakira und ein Spiel der spanischen Fußballmannschaft 
„Real Madrid“ im Estadio Santiago Bernabéu. 

Gerne schauen wir auf diese drei erlebnisreichen Monate zurück und können jedem Studenten 
nur empfehlen, ebenfalls ein Theoriesemester im Ausland zu absolvieren.  

Madeleine und Ann-Kathrin  
DH- Studentinnen BWL - Industrie 


