
so wurde das Maßnahmenbündel vor-
gestellt und diskutiert, welches zur 
 Unterstützung eines diversen, anti- 
rassistischen und anti-diskriminato-
rischen Lebens in der Metropole 
 geschnürt wurde. Bei einem weiteren 
Treffen wurden die Instrumente prä-
sentiert, die für die Integration von 
 Immigranten und Geflüchteten initiiert 
wurden. Zuletzt stellte ein leitender 
Mitarbeiter im Büro des Chefarchi-
tekten der Stadt verschiedenste Pro-
jekte vor, die beeindruckend zeigten, 
wie strategische Planung und „takti-
scher Urbanismus“ zu Verkehrsberuhi-
gung und Umlenkung von Verkehrs-
strömen führen können. Bei dem an-
schließenden Spaziergang konnten 
sich die Teilnehmenden ein Bild vom 
Zugewinn an Lebensqualität durch die-
se Projekte machen. 

Barcelona von innen
Stipendiatinnen und Stipendiaten der Gips-Schüle-Stiftung entdecken 
die katalanische Hauptstadt mit anderen Augen

Unter dem Titel „Europa-Seminar“ organisiert das 
dfi seit vier Jahren Studienreisen zur politischen 
Europabildung für DeutschlandstipendiatInnen 
der in Stuttgart ansässigen Gips-Schüle-Stiftung 
in die wichtigsten Partnerländer Deutschlands. 
Das Konzept sieht vor, dass den jungen Menschen 
durch das Zusammentreffen mit relevanten Ak-
teuren Einblicke in die politische, wirtschaftliche 
und soziale Realität des Ziellandes ermöglicht 
 werden, die über eine rein touristische Erkundung 
hinausgehen. 

In diesem Jahr war das Zielland Spanien mit der Haupt-
stadt der autonomen Gemeinschaft Kataloniens Barce-
lona. Die Frage der Unabhängigkeit von Spanien als 
ein zentrales Gesprächsthema war damit automatisch 
gesetzt. Hierfür konnte kein geringerer als Artur Mas 
als Gesprächspartner gewonnen werden – der Regie-
rungschef Kataloniens von 2010 bis 2016. Vertieft 
 wurde diese Frage aber auch in Gesprächen mit einer 
Professorin für Verfassungsrecht und einem Vertreter 
einer Stiftung, die sich für ein Europa der Regionen 
stark macht und hierin einen Weg für ein unabhängi-
ges Katalonien sieht.

Die für mich wichtigste Erkenntnis an  diesem 
Tag war, dass es sich lohnt, ganz genau hinzu-
schauen und sich erst dann eine Meinung zu 
bilden. Der Konflikt ist  wesentlich komplexer, 
als ich das von Deutschland aus wahrgenom-
men hatte.  
(Jonas zum Katalonien-Konflikt)

Weitere äußerst interessante Gespräche fanden mit 
VertreterInnen der Stadtverwaltung Barcelonas statt: 

Auch in Barcelona ansässige deutsche Gesprächs-
partner stießen mit Berichten über ihre Aufgaben 
und ihre Lebensläufe auf großes Interesse bei den 
Teilnehmenden. Beeindruckend war nicht nur der 
Ort des deutschen Generalkonsulats im 30. Stock-
werk der Torre Mapfre direkt am Meer, sondern 
auch die Diskussion mit Vizekonsul Patrick Heinz. 
Seine Ausführungen über Barcelona als  „Magnet 
für Talente aus aller Welt“ waren ebenso spannend 
wie seine (internationale) Sicht auf die katalanis-
tische Bewegung. Ronald Graetz, Direktor des 
 Goethe-Instituts in Barcelona, faszinierte mit den 
vielen Stationen seines beruflichen Lebenswegs, 
aber auch mit einer klaren Darstellung der Aufga-
ben der Goethe-Institute im Allgemeinen und im 
Speziellen. Zuletzt gab der CFO der Allianz Gruppe 
Spanien, Matthias Rubin-Schwarz, bereitwillig 
 Auskunft über das Portfolio der Versicherung, aber 
auch über seinen erst kürzlich erfolgten Umzug 
nach Spanien. 

Alles in allem wurde den Teilnehmenden ein ver-
tieftes Bild der aktuellen Situation der zehntgröß-
ten Stadt der Europäischen Union ermöglicht. Das 
Konzept dieses Angebots, Interesse an den europä-
ischen Partnerländern zu wecken, das über ein rein 
touristisches Angebot hinausgeht, die europäische 
Vielfalt durch Immersion kennenzulernen, sich über 
den Tellerrand des eigenen Studienfachs auszutau-
schen – all diese Ziele wurden erneut erreicht. 

Die Gips-Schüle- 
StipendiatInnen mit 
 Artur Mas, dem ehe-
maligen katalanischen 
Präsidenten    © dfi

Bäume statt Autos:   
Eine  verkehrsberuhigte 
Kreuzung  © dfi



Auch wenn ich als Physikstudent in meinem 
täglichen Uni Leben nur sehr wenig mit Bar-
celona oder dem spanischen Separations-
konflikt zu tun habe, so hat das Europa-
seminar in mir neue Motivation geweckt 
mich wieder mehr in meiner Freizeit in den 

Vor dem Gespräch im Allianz-Gebäude    © dfi

politischen Kontext einzubringen. Es hat mich 
zum Nachdenken gebracht, was Europa für 
mich ist und welche Rolle ich eigentlich in 
 Europa spiele. Ich habe jede Menge über das 
spanische politische System gelernt, aber 
auch die Kräfteverteilung in Europa besser 
verstanden. Dabei bin ich mir einmal mehr der 
Verantwortung bewusst geworden, die ich als 
junger Europäer habe: Die EU und alle Vorteile 
die wir aus diesem Bündnis ziehen können zu 
schützen, voranzubringen und zu nutzen.  
(Nico)

Blick auf die Stadt aus dem deutschen General-
konsulat (im Torre Mapfre)    © dfi

Torre Mapfre – im 30. Stockwerk ist das Deutsche 
Generalkonsulat    © Sarina Hötzel
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