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Vorwort

2010 feierte das wiedervereinigte deutschland sein zwanzigstes Jubiläum. das ist die hälfte des alters, das 
die ddr und die alte bundesrepublik erreicht haben. ein Jahr der Feierlichkeiten und gedenkfeiern also. 
dank einer subvention aus dem europafonds konnte das duitsland instituut amsterdam (dia) darüber 
hinaus ein Programm rundum das thema 65 Jahre Freiheit in europa präsentieren.

aber 2010 ist auch das Jahr der eurokrise. zum zweiten mal zeigte sich, welche zentrale Position deutsch-
land in europa einnimmt. ohne deutschland bewegt sich nichts in europa. darum hat berlin bei der suche 
nach nachhaltigen lösungen für den euro erst zögernd, später immer überzeugter die initiative  ergriffen. 
 2010 bewies deutschland erneut, dass es der motor der europäischen wirtschaft ist. Vor allem die nieder-
ländische wirtschaft konnte vom wachstumsspurt der deutschen wirtschaft stark profitieren.

die zentrale Position deutschlands, sowohl in wirtschaftlicher als auch in politischer hinsicht, macht 
deutlich, wie wichtig es für die niederlande ist, dass wir uns gut an den entwicklungen unseres nachbars 
orientieren und in die beziehungen zwischen beiden ländern auf allen ebenen investieren. einen beitrag 
hierzu konnte das dia im rahmen der 11. deutsch-niederländischen regierungskonferenz liefern. das 
dia organisierte diese konferenz im auftrag des niederländischen außenministeriums (ministerie van 
buitenlandse zaken) für 120 Vertreter aus Politik, wissenschaft und zivilgesellschaftlichen organisationen 
aus beiden ländern. zwei tage lang wurde über die herausforderungen der Parteiendemokratie diskutiert. 
angesichts dieser diskussion hielten bernard wientjes und rita süssmuth in de Volkskrant ein leidenschaft-
liches Plädoyer für die weitere intensivierung der beziehungen. während der Verleihung des de Volkskrant/
dia-scriptieprijs wies der Juryvorsitzende wientjes außerdem auf die bedeutsamkeit guter kenntnisse der 
deutschen sprache und kultur für die niederländische wirtschaft hin. einen ersten schritt in diese richtung 
unternahm das dia mit zwölf empfehlungen für einen attraktiveren deutschunterricht. die  empfehlungen 
ergaben sich aus der erlebnisstudie deutsch, die das dia 2010 im auftrag des niederländischen ministe-
riums für bildung, kultur und wissenschaft unter über tausend deutschschülern durchführte. 

das dia betrachtet es als seine aufgabe nicht nur 2010, sondern auch in den kommenden Jahren zu einer 
intensivierung der bilateralen kontakte, der erweiterung der kenntnisse über deutschland und einer 
 Verstärkung der Position der deutschen sprache in den niederlanden beizutragen.

Prof. dr. ton nijhuis
direktor

Prof. dr. Paul schnabel
Vorstandsvorsitzender
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Forschungsabteilung dia:  
grenzüberschreitende PersPektiVen
die wissenschaftsabteilung des dia ist das niederländische institut für wissenschaftliche deutschland-
studien und wissenszentrum für niederländisch-deutsche beziehungen. die abteilung ist eng mit der 
universität von amsterdam (uva) verflochten und verfügt über ein ausgedehntes in- und ausländisches 
netzwerk. neben den interdisziplinären deutschlandstudien liegen die Forschungsschwerpunkte in den 
bereichen geschichte, Politologie und germanistik, aber auch Philosophie und theaterwissenschaften.

montesquieu-institut
der wissenschaftliche stab des dia betreibt in 
verschiedenen disziplinen Forschung über das 
moderne deutschland. mithilfe einer subvention 
des montesquieu-instituts arbeitet hanco Jürgens 
an einem dreijährigen Projekt über die sozialöko-
nomischen, konstitutionellen und parteipolitischen 
einflüsse der europäischen integration auf das 
niederländische und deutsche politische system. 
dies führte anlässlich der wahlen in den nieder-
landen und nordrhein-westfalen am 14. Juni 2010 
unter anderem zu einem workshop über kabinetts-
bildungen in den niederlanden und deutschland. 
redner waren ton nijhuis (dia) und die deutschen 
Politologen uwe Jun (trier) und gerd langguth 
(bonn). 

konferenzen
nicole colin, Fachlektorin des deutschen akade-
mischen austauschdienstes (daad), organisierte 
in zusammenarbeit mit Franziska schößler von 
der universität trier und dem goethe-institut 
 niederlande (gin) vom 7. bis 9. oktober die inter-
nationale konferenz  ‚der Produktivitätsdiskurs und 
seine ausschlüsse‘ in amsterdam. redner waren 
unter anderen klaus michael bogdal, nikolas berg 
(leipzig), matthew lange (white water, wisconsin), 

sigrid wadauer (wenen), gaby Pailer (Vancouver), 
ingrid gilcher-holtey (bielefeld) und karin hausen 
(berlin). 

in zusammenarbeit mit der bildungsabteilung fand 
am 19. und 20. november die konferenz ‚gelernte 
erinnerung. der holocaust im unterricht heute. 
neue Perspektiven für die vierte generation’ statt. 
das thema wurde in zwei tagen sowohl aus fach-
wissenschaftlicher als auch aus pädagogisch-didak-
tischer Perspektive beleuchtet. im mittelpunkt 
stand die Frage nach neuen erkenntnissen für das 
21. Jahrhundert und dem lernen aus erfahrungen 
in nachbarländern. 

Forschungsnetzwerke
anfang 2010 wurde auf initiative von krijn thijs 
(dia) und christine gundermann (Fu berlin) eine 
grenzüberschreitende ‚arbeitsgruppe für deutsch-
niederländische geschichte‘ ins leben gerufen, an 
der beim dia angestellte historiker teilnehmen. 
im november wurde in diesem rahmen an der 
universität maastricht ein zweiter workshop zum 
thema ‚grenzfälle. erinnerungen und transfer 
zwischen deutschland und den niederlanden im 
zwanzigsten Jahrhundert‘ organisiert. 
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die abteilung unterhält intensive kontakte zu ver-
schiedenen niederländischen Forschungsnetzwer-
ken wie dem huizinga instituut, dem amsterdam 
institute for social science research (aissr), dem 
montesquieu institut und dem netwerk voor Poli-
tieke geschiedenis. im ausland erfolgt eine zusam-
menarbeit mit der nrw school of governance, 
dem wissenschaftszentrum berlin, der humboldt 
stiftung, der universität bielefeld, dem zentrum für 
zeithistorische Forschung in Potsdam, dem institut 
für die wissenschaften vom menschen in wien, 
dem zentrum für niederlande-studien in münster 
und dem mitteleuropazentrum in dresden. außer-
halb europas ist das dia eng verbunden mit den 
fünfzehn centers of excellence for german studies, 
die der daad in der ganzen welt unterstützt.

zeithistorische Perspektiven
an ein breiteres Publikum wendet sich der 
lesungen zyklus ‚zeithistorische Perspektiven‘, der 
renommierte historiker einlädt, ihre Forschung 
über die deutsche und europäische zeitgeschichte 
in amsterdam zu präsentieren. das Programm wird 
organisiert von krijn thijs (dia) und in den letzten 
Jahren hat es sich zu einer festgelegten Formel 
entwickelt. die reihe ist eine zusammenarbeit 
zwischen dem dia, dem gin, der genootschap 
nederland-duitsland (gnd), dem nederlands 
 instituut voor oorlogsdocumentatie (niederländi-
sches institut für kriegsdokumentation, niod) und 
der universität von amsterdam (uva).

 � 19. april / ‚die erfindung der zeitgeschichte nach 
1945’ mit norbert Frei (Jena)

 � 10. mai / ‚himmler, leben und karriere eines 
massenmörders’ mit Peter longerich (london)

 � 15. november / ‚zeitgeschichte als aufarbeitung. 
der Fall ddr’ mit martin sabrow (Potsdam)

 � 13. dezember / ‚Fremde im Visier. Private Foto-
alben von wehrmachtssoldaten’ mit Petra bopp 
(hamburg)

gastwissenschaftler
im Jahr 2010 waren die folgenden gastwissen-
schaftler beim dia angestellt: Jenny wolff 
( wisconsin), bernd müller (berlin) und marianne 
van der steeg (berlin). die durch das dia finanzier-
ten doktoranden marieke borren (uva, Philoso-
phie) und lisa Peeters (uva, Politologie) schlossen 
ihre doktorarbeiten ab. 

sonstige zusammenkünfte
 � 4. Februar / ‚marinus van der lubbe en de 

rijksdagbrand’, Vortragsabend i.z.m. historische 
Vereniging oud leiden, dirk van eck stichting, 
mit michael s. cullen und kees walle

 � 8. Februar / ‚Verenigd duitsland – Verenigd 
europa – Verenigde herinnering?’ i.z.m. gin, mit 
Jennifer Jordan

 � 26. mai / ‚the challenge of history 1926’ i.z.m. 
gin, amsterdam school of cultural analysis 
(uva), mit hans ulrich gumbrecht

 � 27. mai / ‚Presence. a key term for the 
 humanities’ i.z.m. gin, amsterdam school 
of  cultural analysis (uva), mit hans ulrich 
 gumbrecht 

 � 2. Juni / ‚rote armee Fraktion. sympathie voor 
radicalisme’, themenabend i.z.m. organisations-
büro kwestie
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graduiertenkolleg  
bietet raum Für Forschungstalent
das dia macht sich insbesondere im graduiertenkolleg (gk) für junge Forschungstalente stark. dieses 
kolleg richtet sich an niederländische doktoranden, die aus verschiedenen disziplinen doktorarbeiten 
über das moderne deutschland schreiben. das dia finanziert einige dieser doktoranden, andere sind 
bei anderen niederländischen universitäten angestellt. mithilfe von workshops versetzt das dia die 
 doktoranden in die lage, ihre arbeit mit renommierten deutschen experten zu besprechen.

die rundum das Projekt stattfindenden treffen 
des gk, die ebenfalls vom daad mitfinanziert 
werden, werden in der regel von einem der jungen 
Forscher organisiert. in absprache mit ihnen lädt 
der wissenschaftliche stab fachkundige gastredner 
aus deutschland ein. wo es sinnvoll erscheint, 
wird innerhalb der niederlande mit angrenzenden 
Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet. 
diese organisation führte 2010 erneut zu einem 
abwechslungsreichen und interdisziplinären Pro-
gramm interessanter minisymposien.  
einige beispiele:

 � am 5. Februar beschäftigte sich das gk intensiv 
mit der erinnerungslandschaft im ‚neuen‘ berlin. 
neben dem bekannten reichstagsexperten 
michael s. cullen (berlin) war auch der historiker 
thomas schaarschmit (Potsdam) zu gast. 
der junge utrechter geograf michiel lippus 
präsentierte seine studie über die berliner 
stadtplanung und willem melching (amsterdam) 
war referent. 

 � am 5. märz präsentierte die groninger doktoran-
din britta c. Jung ihre studie über den umgang 
mit dem holocaust in der Jugendlitera tur. der 
deutsche literaturwissenschaftler michael 
hofmann (Paderborn) hielt hierbei eine 
key note über die shoah in der literatur der 

bundesrepublik. der tilburger germanist Piet 
mooren war für das koreferat zuständig.

 � am 23. april stand die Forschung der doktoran-
din katharina garvert-huijnen (dia) über 
deutsch-niederländische beziehungen innerhalb 
der europäischen gemeinschaft im mittelpunkt. 
der historiker kiran klaus Patel (Florenz) hielt 
eine keynote über die europäisierung in der 
geschichte. Ferner präsentierte hanco Jürgens 
seine Forschung über sozialökonomische 
modelle und transnationale identitäten in 
deutschland und den niederlanden. 

 � am 17. september war die leidener Forschungs-
gruppe von beatrice de graaf zu gast im gk 
und stellte ihre vergleichende europäische 
studie über terrorismus und sicherheitspolitik 
im zwanzigsten Jahrhundert vor. eingeladen 
wurde hierfür die deutsche historikerin gisela 
diewald-kerkmann (bielefeld), die Forschung 
über die deutsche anti-terrorpolitik der 70er-
Jahre betreibt.

 � am 3. dezember diskutierten die doktoranden 
über die ost- und westeuropäischen Protest-
bewegungen der 1980er-Jahre. anlass für diesen 
workshop war das Promotionsprojekt von 
christie miedema (dia) über osteuropäische 
Verbannte in westeuropa. zu gast war der 
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historiker eckart conze (marburg), der seine 
aktuelle studie ‚sicherheit und die westdeutsche 
Friedensbewegung‘ präsentierte. darüber hinaus 
stellte die berliner doktorandin Julia metger ihr 
Projekt vor und ruud van dijk (amsterdam) war 
für ein kommentar zuständig.

andere gk-zusammenkünfte
 � 19. märz / ‚autor und authentizität im 

historischen kontext. der Fall herta müller’ mit 
Jacques lajarrige, ewout van der knaap, John 
neubauer und nicole colin

 � 8. april / ‚die ddr klagt an’ mit marcel schwierin
 � 9. april / ‚der blick der anderen. die ddr und 

amerika’ mit marcel schwierin, christoph classen 
und nicole colin

 � 7./8. mai /‚internationale graduiertenkonferenz’ 
i.z.m. centers of excellence for german and 
european studies und dem daad

 � 28. mai / ‚kulturhaupstadt 2010. das ruhrgebiet’ 
mit rolf Parr und michiel lippus

 � 19./22. oktober / ‚rechtsextremismus und 
rechtspopulismus in deutschland und den 
niederlanden’ mit meindert Fennema und sarah 
de lange, i.z.m. dFg-gk ‚zivilgesellschaftliche 
Verständigungsprozesse’

 � 12. november / ‚grensgevallen. herinnering 
en transfer tussen duitsland en nederland in 
de 20ste eeuw’ mit u.a. monika Flacke, rüdiger 
haude, christine kausch, barbara beckers und 
ilse raaijmakers, i.z.m. universität maastricht

 � 19. november / ‚schuld und schulden’ mit 
constantin goschler, nicole immler und bas von 
benda-beckmann

auch 2010 setzte das amsterdamer gk seine 
zusammenarbeit mit dem schwesterinstitut in 

münster fort, wo eine Forschungsgruppe ‚zivil-
gesellschaftliche Verständigungsprozesse‘ in 
deutschland und den niederlanden untersucht. 
neben zahlreichen individuellen kontakten und 
besuchen organisierten beide gks im oktober 
eine gemeinsame arbeitswoche im ostdeutschen 
halberstadt, bei der insbesondere politische kultur 
und rechtspopulismus in deutschland und den 
niederlanden auf dem Programm standen. Für 
lesungen standen unter anderen Florian hartleb 
(berlin), willem wagenaar (amsterdam) und holger 
kolb (sachverständigenrat deutscher stiftungen für 
integration und migration) zur Verfügung.

das Programm des gk wird von der daad-Fach-
lektorin nicole colin koordiniert. die zusammen-
künfte werden größtenteils in deutscher sprache 
abgehalten und sind ebenfalls zugänglich für 
fortgeschrittene masterstudenten und für leitende 
stabsmitglieder niederländischer universitäten. 
somit ist das dia das niederländische zentrum, 
wo junge Forscher ihre arbeit über deutschland 
besprechen können und wo sie von der begeg-
nung zwischen niederländischen, deutschen und  
umfassenderen europäischen netzwerken profi-
tieren. so regt das dia junge Forscher dazu an, 
aus gezeichnete dissertationen in einem internatio-
nalen kontext zu schreiben.
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die bildungsabteilung steigert den stellenwert 
des Faches deutsch
die bildungsabteilung des dia konzentriert sich auf lehrer (in der ausbildung) und schüler weiter-
führender schulen. die abteilung entwickelt unterrichtsmaterial und veranstaltet schülerprojekte, 
studienreisen und konferenzen über das moderne deutschland. 

das Jahr 2010 stand für die bildungsabteilung 
im zeichen der deutschen sprache. im rahmen 
des deutschlandprogramms hochschulunterricht 
verhalf sie der für die niederlande wichtigen 
sprache (wieder) zu mehr bedeutung. dabei stand 
der abteilung unter anderen die neu gegründete 
‚klankbordgroep duits‘ (bildungsexpertengruppe 
deutsch) beratend zur seite.

dozentenkonferenzen
im zusammenarbeit mit dem zentrum für nieder-
lande-studien (zns) in münster und mit unterstüt-
zung des Programms Förderung internationaler 
orientierung und zusammenarbeit (bios) der 
europäischen Plattform organisierte die bildungs-
abteilung am 19. und 20. märz die niederländisch-
deutsche lehrerkonferenz ‚grenzüberschreitend 
lernen‘. im mittelpunkt stand das vom zns 
ent wickelte unterrichtsmaterial ‚Populismus im 
Vergleich - deutschland und die niederlande‘. am 
19. und 20. november fand in zusammenarbeit mit 
der Forschungsabteilung die konferenz ‚gelernte 
erinnerung. der holocaust im unterricht heute. 
neue Perspektiven für die vierte generation?‘ statt, 
u. a. mit Jens birkmeyer und nicola brauch.

studienreisen nach berlin, bonn und ins 
ruhrgebiet
im märz war berlin das ziel der jährlichen lehrer-
reise. der fünftägige aufenthalt für lehrer der 
Fächer deutsch, geschichte, kultur und kunst 
(ckV) und musik stand im zeichen der berliner 
geschichte nach 1945, betrachtet durch die augen 
von bildenden künstlern, autoren, musikern und 
Filmemachern. die reise wurde begleitet von dem 
Fachdidaktiker marc van berkel (han), der die 
eindrücke in die unterrichtspraxis übertrug. 

im Frühjahr fanden vier wahlarbeitsgruppen 
‚grenzüberschreitender unterricht‘ im haus der 
geschichte in bonn statt. mehr als 70 studenten 
der lehrerausbildungen niederländischer hoch-
schulen und universitäten lernten die geschichte 
der bundesrepublik deutschland kennen und 
führten darüber gespräche mit deutschen studen-
ten und lehrern. diese studienreisen wurden 
unter anderem durch die subvention des bios-
Programms der europäischen Plattform ermöglicht. 
 
2010 war das ruhrgebiet kulturelle hauptstadt 
europas. in diesem rahmen fand am 30. oktober 
für geografie- und ckV-lehrern eine exkursion in 
das ehemalige kohlerevier statt. beiträge von sach-
kundigen Führern und diskussionen mit experten 
sorgten für eine inhaltliche Vertiefung. in einem 



9

nachgespräch mit Fachdidaktikern wurde eine 
brücke zur unterrichtspraxis geschlagen. 

werbefilmwettbewerb ‚daarom duits!‘ und der 
hip-hop-schülertag
2010 wurden für schüler zwei Projekte organisiert. 
schüler der klasse 3 aller niveaus konnten an dem 
werbefilmwettbewerb ‚daarom duits‘ teilnehmen. 
in diesem Filmen erklärten sie, warum es ihrer mei-
nung nach praktisch ist, deutsch zu lernen. eine 
Fachjury pries während der Preisverleihung am 11. 
Juni im ministerium für bildung, kultur und wissen-
schaft die Qualität und originalität der insgesamt 
28 einsendungen. die macher des besten Films 
gewannen einen besuch des movie Park germany. 

am 19. november fand im amsterdamer melkweg 
der jährliche hip-hop-schülertag statt. schüler der 
klassen 3/4 des berufsvorbereitenden sekundar-
unterrichts (vmbo) und der realschule (havo) 
verfassten selbst einen deutschsprachigen rap 
zum thema ‚Freiheit‘. die besten rapformationen 
von elf schulen arbeiteten unter der leitung eines 
deutschen rappers weiter an diesen raps. die 
beste gruppe gewann eine reise nach berlin. der 
hip-hop-schülertag wurde unter anderem durch 
eine subvention aus dem europafonds des nieder-
ländischen außenministerium und des ronde tafel 
overleg duits (rto, rundtischgespräch deutsch) 
ermöglicht.

unterricht auf duitslandweb.nl und 
unterrichtsmaterial
die bildungsabteilung koordiniert für duitsland-
webl.nl die unterrichtsseiten. Jede woche erscheint 
auf der schülerseite von duitslandweb.nl ein 
neuer blog von einem der vier mitglieder der 

schülerredaktion, in dem dieses auf persönliche 
weise über seine oder ihre erfahrungen mit 
deutschland erzählt. außerdem erschienen neue 
webQuests für das Fach deutsch über die nobel-
preisgewinnerin herta müller, die buchmesse, die 
bundesliga und den expressionismus. 

darüber hinaus arbeitete die abteilung an unter-
richtsmaterial. ‚der Film zum buch, das buch zum 
Film‘ enthält viele aufträge aus fünf aktuellen 
deutschsprachigen buchverfilmungen. dieses 
material bietet schülern die möglichkeit, ihre Fer-
tigkeiten kreativ zu trainieren. durch das  ansehen 
von Filmen hören sie authentisches deutsch 
und die kombination aus gleichzeitigem sehen 
und hören fördert geichfalls die sprachfertigkeit 
der schüler. die redaktion übernahm elisabeth 
lehrner-te lindert (hbo windesheim). das unter-
richtsmaterial wurde auch vom rto unterstützt.
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rto macht sich stark Für deutsche sPrache  
und kultur
in 2010 hat das dia im auftrag vom bildungsministerium eine umfrage unter niederländischen schülern 
durchgeführt, in der es darum ging, wie sie das Fach deutsch erleben. die ergebnisse vermitteln ein 
klares bild, was die schüler von dem Fach, dem image deutschlands und der deutschen sprache halten. 
basierend auf den ergebnissen wurden zwölf empfehlungen für einen attraktiveren deutschunterricht 
formuliert. Für die umfrage haben rund 1000 schüler der klassen 3/4 der bildungsgänge havo/vwo digitale 
Fragebögen aus gefüllt. außerdem wurden tiefeninterviews durchgeführt. 

die ergebnisse zeigen, dass die schüler kein 
ausgesprochen negatives bild von deutschland 
und der deutschen sprache haben. Vielmehr ist 
hier von einer zu weitreichenden normalisierung 
die rede: es besteht kein interesse für das größte 
nachbarland. die schüler führen deutliche Verbes-
serungspunkte für den deutschunterricht auf. 
sie geben unter anderem an, im unterricht gerne 
mehr deutsch hören und sprechen zu wollen. eine 
größere beachtung aktueller entwicklungen in 
deutschland, deutsche Filme und deutsche musik 
kommen dem unterricht sehr zugute. also weg 
von reiner grammatik, hin zu einer lebendigeren 
 sprache. der vollständige bericht ‚belevingsonder-
zoek duits 2010‘ und die broschüre mit einer kur-
zen zusammenfassung können sie herunterladen 
auf www.duitslandinstituut.nl. 
 
die erlebnisstudie deutsch wurde vom rto unter-
stützt. die zwölf empfehlungen finden sie auf  
seite 15.

aktivitäten des ronde tafel overleg duits (rto)
das ronde tafel overleg duits (rto) koordiniert, 
unterstützt und regt aktivitäten des unterrichts-
feldes deutsch und für dieses unterrichtsfeld an. 

bei den beratungen sind die folgenden organisa-
tionen vertreten: Vereniging van germanisten aan 
nederlandse universiteiten (Vgnu), Vereniging 
van leraren-opleiders duits (Vlod), sectie duits 
van de Vereniging van leraren in levende talen 
(sbd-Vllt), community duits (stichting kennisnet 
en stichting digitale school), deutsch macht spaß, 
gin und das dia. 

das rto unterstützte 2010 die folgenden Projekte 
und aktivitäten: die durchführung der erlebnis-
studie deutsch (dia), das Filmfestival ‚zukunft 
deutschland‘ (haagse hogeschool), den Profil-
arbeiten-wettbewerb deutsch (levende talen),  
den hip-hop-schülertag (dia), den werbefilm - 
wett bewerb ‚daarom duits!‘ (dia), die entwick-
lung des didaktischen materials ‚clilig‘ (hbo 
 windesheim), die realisierung des unterrichts-
materials ‚der Film zum buch, das buch zum Film‘ 
(hbo windesheim und dia), das internetprojekt 
‚lezen voor de lijst‘ (universität utrecht), die 
deutsch-olympiade (levende talen), die Vor-
bereitung des 11. nationalen kongresses deutsch 
(stichting ncd) sowie die entwicklung des 
exkursionsmaterials berlin ‚ist die geschichte 
Vergangenheit?‘ (han).



die gewinner des 
hip-hop-schülertags 
2010: die hoodies vom  
a. roland holst college, 
hilversum
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11. deutsch-niederländische konferenz 
am 8. und 9. november 2010  
in den haag

12



unesco-welterbe zeche zollverein 
in essen, das ruhrgebiet – kultur-
haupstadt 2010
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gewinner, nominierte und  
Jury bei der Verleihung  
des de Volkskrant/ 
dia-scriptieprijs 2010  
am 11. Januar 2011

14
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erlebnisstudie zum schulfach deutsch 

zwölf empfehlungen für einen attraktiveren deutschunterricht:

 � der bedeutung der deutschen sprache im deutschunterricht und bei der 
lehrerausbildung mehr aufmerksamkeit schenken.

 � die wirtschaft bei der gestaltung des deutschunterrichts besser  
miteinbeziehen.

 � den europäischen referenzrahmen als ausgangspunkt im sprach-
unterricht nehmen, um eine kommunikative arbeitsweise zu fördern.

 � landeskunde eine wichtigere Position im unterricht einräumen.

 � einen längeren deutschlandaufenthalt zu einem Pflichtbestandteil der 
lehrerausbildung machen.

 � in den schulen den gebrauch der zielsprache als Verkehrssprache 
 anregen.

 � niederländische Verlage anregen, die zielsprache als unterrichtssprache 
in ihren unterrichtsmethoden zu verwenden.

 � seh- und hörfertigkeiten zum zentralen schriftlichen endexamen werden 
lassen.

 � schulen und deren schüler anregen, sich für international anerkannte 
sprachzertifikate des goethe-instituts niederlande anzumelden.

 � literatur, Film und musik im unterricht und im rahmen der lehrer-
ausbildung mehr aufmerksamkeit einräumen.

 � es jedem schüler während seiner schulischen laufbahn mindestens 
 einmal ermöglichen, einen deutschen schüler kennen zu lernen, 
 entweder in Form eines e-mail-Projekts oder eines gastsprechers.

 � im niederländischunterricht in deutsche muttersprachler investieren.



16

duitslandweb.nl bietet schatz an inFormationen

2010 war für duitslandweb.nl das Jahr des buches von Volkswirt thilo sarrazin und das songfestival 
von lena, der dramatisch verlaufenen loveparade in duisburg und die massiven Proteste gegen das 
bahn projekt stuttgart 21; das Jahr, in dem die wirtschaft aufblühte und die FdP zusammenbrach; die 
katholische kirche im staub kriechen musste und die anti-atombewegung neuen glanz erhielt.

informationsquelle
duitslandweb.nl ist die bedeutendste niederlän-
dische informationsquelle über deutschland. die 
redaktion produziert jeden monat ca. 30 aktuelle 
artikel. wer wissen will, worüber in deutschland 
die öffentliche debatte geführt wird, und wie 
deutschland mit aktuellen Fragen, wie die euro-
krise, afghanistan, terrorismus und Probleme zum 
beispiel im gesundheitswesen und im unterricht, 
umgeht, ist bei uns genau richtig. 

neben aktuellen informationen ist auf duitsland-
web.nl vor allem viel geschichtliches zu finden. 
das gut besuchte nachschlagewerk, geschrieben 
von wissenschaftlern aus unserem netzwerk, 
führt leser über eine zeitleiste durch die deutsche 
geschichte. außerdem gibt es kapitel, die deutsche 
Filme, literatur, sport, wirtschaft, staatsform und 
geografie behandeln. 2010 wurde an didaktischen 
extras für dieses nachschlagewerk gearbeitet. 

dossiers
in den dossiers werden einige themen zusätzlich 
vertieft. beliebt war im Jahr 2010 vor allem das 
Fußballdossier deutschland bei der wm. das wm-
Quiz über die deutsche nationalmannschaft und 
das Quiz über niederlande-deutschland wurden 
beide mehr als 1000 mal gespielt und auch die 
spielerporträts und das Fußballwörterbuch erfreu-
ten sich großer beliebtheit. 

zusammen mit dem groninger Forum erstellte 
duitslandweb.nl das sommerdossier ‚de grens 
voorbij‘ mit persönlichen geschichten, in denen 
die grenze zwischen den niederlanden und 
deutschland eine rolle spielt. das ausführliche 
dossier ‚duitsland in europa‘ vermittelt Fakten und 
meinungen über die rolle deutschlands auf der 
europäischen bühne. dieses dossier ist eine nütz-
liche Quelle für studenten, die sich einen einblick 
in das europäische kräftefeld verschaffen und 
 wissen wollen, welche geschichte in den europäi-
schen Verhältnissen jetzt noch fortwirkt. 

dauerdossiers, die 2010 erweitert wurden: ‚berlijn: 
geschiedenis op straat’, mit einem schatz an infor-
ma tionen und spannenden geschichten über die 
geschichte bekannter und unbekannter orte in 
berlin und das dossier über niederländisch- 
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deutsche zusammenarbeit über grenzprojekte 
und grenzprobleme. Für den schülertag wurde das 
dossier über deutschen hip-hop aktualisiert.

kalender und aktivitäten
ein häufig aufgerufener teil der website ist der 
kalender. die redaktion nimmt darin monatlich 
circa fünfzehn aktivitäten auf, die für ein an 
deutschland interessiertes Publikum wichtig sind. 
2010 wurde mit verschiedenen organisationen 
über eine gemeinsame kalenderplattform auf 
duitslandweb.nl gesprochen. diese initiative muss 
2011 fortgesetzt werden.

auf der website wurde vielen aktivitäten rechnung 
getragen. die treffen des gk, die lesungen in der 
reihe ‚zeithistorische Perspektiven‘, die buch-
vorstellungen, Filmreihen und konferenzen; redak-
teure von duitslandweb berichteten darüber. in 
der rubrik ‚die lesung‘ widmeten wir uns übrigens 
auch lesungen anderer organisationen in kurzen, 
zugänglichen interviews. der bereich ‚wissenschaft‘ 
auf der site ist für die wissenschaftler des dia auch 
der ideale ort, ihre aktivitäten bekannt zu machen.

arbeitsgemeinschaften
die redaktion hat im Jahr 2010 aktiv die zusam-
menarbeit mit anderen Parteien gesucht. sie 
engagiert sich bei der neuen schülersite deutsch, 
bei einem Projekt, um deutsche literatur nach 
leseniveau einzuteilen und arbeitet mit der buch-
handlung atheneum zusammen. duitslandweb.nl 
ermöglicht darüber hinaus das Journalistenstipen-
dium deutschland-niederlande, indem es alle 
informationen über den austausch auf der website 
veröffentlicht. eine für die redaktion sehr wertvolle 

zusammenarbeit ist die mit dPa/Picture-alliance, 
die für die website Fotos für aktuelle berichte zur 
Verfügung stellt.

trotz anhaltender technischer Probleme der site 
und eines fehlenden newsletters während des 
ganzen Jahres blieb die anzahl der site-besucher 
mit circa 1000 an werktagen konstant; ende 
2010 wurde die redaktion auf Facebook und 
twitter aktiv. inzwischen bildet sich hier eine 
leser-community. außerdem wurde wikipedia um 
 informationen ergänzt, weshalb diese enzyklo-
pädie jetzt auch auf die website verweist. 

duitslandweb.nl hat ein Journalisten-netzwerk 
aufgebaut, das die site als nützliche Quelle für ihre 
arbeit verwenden. redakteure und korresponden-
ten von unter anderen Trouw, nos, anP, NRC und 
de Volkskrant haben mitgeteilt, dass sie von den 
informationen auf der website dankbar gebrauch 
machen. 
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ÖFFentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen: 
Von kultur bis konFerenzen
die abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement entwickelt das Programm mit 
für die Publikumsaktivitäten des instituts und führt diese unter anderem in konferenzen, seminaren sowie 
buch- und Filmvorstellungen aus. die abteilung ist auch der erste ansprechpartner für die Presse und 
verantwortlich für die Publizität.

ruhr 2010
2010 war das ruhrgebiet kulturelle hauptstadt 
europas. in diesem rahmen wurden vom dia in 
zusammenarbeit mit dem gin und der bildungs-
abteilung zwei kulturreisen nach essen organisiert. 
die teilnehmer bekamen Führungen durch das 
Folkwang-museum, das unperfekthaus, das red 
dot design-museum und sie konnten die zeche 
zollverein besichtigen. im Vorfeld der exkursion 
fanden lesungen des kunsthistorikers marcel 
Verhoeven statt.

deutsch-niederländische konferenz
2010 standen einige konferenzen auf dem 
Programm, die in zusammenarbeit mit unter 
anderen universitären Forschungsgruppen und 
der anne Frank-stiftung durchgeführt wurden. 
darüber hinaus organisierte die abteilung am 
8. und 9. november im auftrag des niederlän-
dischen außenministerium die 11. deutsch-
niederländische konferenz. auf einladung der 
niederländischen und deutschen Vorsitzenden des 
lenkungsausschusses, bernard wientjes (Vorsitzen-
der Von-ncw) und rita süssmuth (ehemalige 
 bundestagspräsidentin) trafen sich unter anderen 
wissenschaftler, Politiker, politische entscheidungs-
träger und Journalisten, um in arbeitsgruppen 
über die aktuellen entwicklungen und die zukunft 

unserer Parteiendemokratie zu diskutieren. 
key note-sprecher waren der staatssekretär des 
außen ministeriums ben knapen, der deutsche 
 botschafter heinz-Peter behr, der ehemalige staats-
rat und Professor Joris Voorhoeve und karl-rudolf 
korte, direktor der nrw school of governance. 
zum Programm gehörten außerdem ein empfang 
durch den bürgermeister von den haag, Jozias 
van aartsen, sowie ein diner in der koninklijke 
schouwburg mit einer dinnerrede des früheren 
eu-kommissars Frits bolkestein.

de Volkskrant/dia-scriptieprijs 2010
mit einer studie über die unterschiede zwischen 
deutschen und niederländischen Firmenwebsites 
hat saskia van winkel den de Volkskrant/dia-scriptie -
prijs 2010 gewonnen. ihre abschlussarbeit enthält 
unter anderem empfehlungen für unternehmer, 
die sich jenseits der grenze präsentieren wollen. 
der neu ins leben gerufene Förderpreis für eine 
bachelor-abschlussarbeit ging an Jakob miethe 
für seine analyse der wirtschaftlichen entwick-
lungen in ostdeutschland nach 1991. anlässlich 
der Preisverleihung sprach der Juryvorsitzende 
bernard wientjes über die wirtschaftsbeziehungen 
 zwischen deutschland und den niederlanden. er 
hofft, dass beide länder die beziehungen künftig 
noch weiter verstärken werden. 
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5. mai
zum ersten mal organisierte der deutsch-nieder-
ländische entertainer sven ratzke die deutsch-
niederländische nacht an dem historischen datum 
5. mai. künstler wie theo maassen, romy haag und 
mathilde santing kamen für einen abend in das 
muziekgebouw aan ‘t iJ, um zusammen mit ratzke 
und der konrad koselleck big band das beste aus 
zwei ländern zu präsentieren.

übersicht der konferenzen, seminars und Preise
 � 31. märz /‚schimmen van de muur’, symposium 

i.z.m. erfgoedstudies uva
 � 17./18. Juni / ‚islamitisch radicalisme’, experten-

konferenz i.z.m. anne Frank stiftung
 � 4./5. november / ‚corruptie, moraal en good 

governance in bestuur en politiek. duits-
nederlandse vergelijkingen in historisch 
perspectief, 16e-20e eeuw’, konferenz i.z.m. 
niederländischen und deutschen akademischen 
Forschungsgruppen 

 � 2. dezember / ‚Fußball und gewalt’, Polizei-
seminar i.z.m. deutsche hochschule der Polizei, 
Politieacademie apeldoorn, iPit, mit unterstüz-
tung des niederländischen außenministeriums 

literatur und kultur
 � 7. april /‚das dunkle schiff’, buchpräsentation 

mit sherko Fatah, i.z.m. cossee
 � 1. mai /‚das kapital’, buchpräsentation i.z.m. 

boom, gin u.a., unter mitwirkung von elsbeth 
etty, rené gude, arnold heertje, esther-mirjam 
sent und ad Verbrugge

 � 21./23. september /‚retourtje cultuur ruhr.2010 
– module i’, lesungen i.z.m. gin, openbare 
bibliotheek amsterdam und amstelland 
 bibliotheken

 � 30. september /‚retourtje cultuur ruhr.2010 – 
module ii’, diskussion i.z.m. gin

 � 9. oktober /‚retourtje cultuur ruhr.2010’, reise 
nach essen i.z.m. gin

 � 18./19. dezember / ‚berlin bei nacht’ i.z.m. sven 
ratzke 

Film
Filmreihe ‚made in germany’ i.z.m. gin, Filmhuis 
lumen und het ketelhuis

 � 14./19. Januar /‚nichts als gespenster’ 
 � 23./25. Februar /‚sturm’
 � 25./30. märz /‚whisky mit wodka’
 � 27./29. april /‚im winter ein Jahr’
 � 18./20. mai /‚alle anderen’
 � 24./29. Juni /‚Jerichow’
 � 23./28. september /‚die Frau mit den 5 elefanten’
 � 26./28. oktober /‚es kommt der tag’
 � 23./25. november /‚gerdas schweigen’
 � 14./16. dezember /‚ganz nah bei dir’

 Vorpremieren
 � 11. mai / ‚soul kitchen’ i.z.m. cinéart
 � 13. Juli / ‚die Friseuse’ i.z.m. Paradiso Films

 weitere Filmvorführungen
 � 20./27. Januar / rainer werner Fassbinder Film-

reihe mit ‚effi briest’ und ‚lili marleen’ i.z.m. gin
 � 2./4. Februar / Filmfestival ‚ruhrend hart van 

duitsland’ i.z.m. haagse hogeschool, gin und 
dem deutschen auswärtigen amt
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dokumentations-
zentrum

bilanz 2010

die Präsenzbibliothek und das dokumentations-
zentrum sind an jedem werktag für besucher 
geöffnet. hier finden sich vor allem bücher über 
deutschland nach 1945, die beziehungen von 
deutschland zu anderen eu-ländern und die 
transatlantischen beziehungen. darüber hinaus 
kann im dokumentationszentrum auch eine große 
zeitschriftensammlung eingesehen werden und 
können besucher die großen deutschen tages- und 
wochenzeitungen sowie (halb)staatliche Veröffent-
lichungen zurate ziehen. unsere dokumentalistin 
angelika wendland sorgt für eine ständige erwei-
terung des zeitungsausschnittsarchivs, das sich auf 
spezielle themen bezieht. Ferner unterstützt sie 
seit Jahren schüler und studenten verschiedener 
studieneinrichtungen bei der erstellung ihrer 
referate und abschlussarbeiten mit Quellmaterial. 
auch nach 2009, dem Jahr voller gedenkfeiern 
und Feiern, ist das interesse von Journalisten, 
dozenten, schülern und studenten beispiellos 
hoch und sie nehmen das material auf vielfältige 
weise in anspruch. angelika wendland unterstützt 
die anderen abteilungen durch lesungen an wei-
terführenden schulen im ganzen land und an der 
hochschule von amsterdam.

übersicht einnahmen/ausgaben

zuschussgeber dia
das dia erhält seit 1996 vom niederländischen bildungs-
ministerium gelder aufgrund des deutschlandprogramms 
hochschulunterricht (dhPo). seit 2006 koordiniert das 
dia das dhPo iii (2006-2010). außerdem unterstützt der 
deutsche akademische austauschdienst (daad) seit 
oktober 2001 die wissenschaftlichen aktivitäten des 
dia. der daad unterstützt das dia außerdem indem die 
anstellung eines daad-Fachlektors ermöglicht wurde. der 
dritte große zuschussgeber des dia ist die universität von 
amsterdam. abgesehen von diesen geldern erhält das dia 
Projektzuschüsse unter anderem vom niederländischen 
außen ministerium, von der europäischen Plattform und 
anderen organisationen.

EinnahmEn (x 1.000)

Bildungsministerium 800

DAAD 154

UvA 225

Sonstige Einnahmen 232

Insgesamt 1.411

ausgabEn (x 1.000)

Graduiertenkolleg 355

Bildungsabteilung 163

Forschung 133

Duitslandweb und Dokumentations zentrum 186

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 227

Deutsche Sprache & Kultur 51

Sonstige Ausgaben 294

Insgesamt 1.409

ErträgE minus ausgabEn 2



21

bilanz 2010 beratungsgremien und Vorstand

beratungsgremien 2010

unterrichtsprogrammbeirat (oPr)
 � dr. Jacco Pekelder, uu, Vorsitzender oPr
 � willemien cuijpers, ma, uva/ilo (ckV und 

universität)
 � marcus eshuis, han (erdkunde, hochschule)
 � drs. Jos kleemans, hu (deutsch, hochschule)
 � drs. sabien onvlee, barlaeus gymnasium 

 amsterdam (geschichte)
 � drs. kik tunnissen, het 4e gymnasium 

 amsterdam (wirtschaft)
 � Joost Visbeen, da Vinci college leiden 

(geschichte)

wisschenschaftsrat
 � Prof. dr. Paul dekker, scP (büro für soziale und 

kulturelle Planung)
 � Prof. dr. andreas Faludi, technische universität 

delft, Forschungsinstitut otb
 � Prof. dr. erik de gier, radboud universität 

 nijmegen, Forschungsinstitut ist
 � Prof. dr. ido de haan, universität utrecht, 

 Fakultät für kulturwissenschaften, Forschungs-
institut ogc

 � Prof. dr. anton hemerijck, Vrije universität
 � Prof. dr. madeleine hosli, universität leiden, 

Fakultät für sozialwissenschaften
 � Prof. dr. ruud koopmans, wissenschaftszentrum 

berlin
 � Prof. dr. arnold labrie, universität maastricht, 

Fakultät für kultur –und sozialwissenschaften
 � Prof. dr. siegwart lindenberg, rijksuniversität 

groningen, Fakultät für sozial –und Verhalten-
wissenschaften

 � Prof. dr. kees van Paridon, erasmus universität 
rotterdam, Fakultät für sozialwissenschaften

 � Prof. dr. Jan rood, institut clingendael
 � dr. erik snel, erasmus universität rotterdam, 

Fakultät für sozialwissenschaften
 � Prof. dr. Jelle Visser, universität von amsterdam, 

aias

Vorstand 2010

geschäftsführender ausschuss
 � Prof. dr. Paul schnabel, Vorsitzender (direktor 

scP, büro für soziale und kulturelle Planung, 
universitätsprofessor an der uu)

 � mr. mieke zaanen, sekretär und stellv. Vorsit-
zende (kanzlerin der universität von amsterdam) 

 � dr. cees ullersma, schatzmeister  
(de nederlandsche bank)

Vorstand
 � Prof. dr. Jos de beus (universitätsprofessor an 

der universität von amsterdam)
 � drs. cees blokland (eheml. direktor human 

resources niederländische bahn)
 � Prof. dr. tannelie blom (universitätsprofessor an 

der universität maastricht)
 � leonhard degle (chief country officer, deutsche 

bank nederland)
 � Pauline kruseman (eheml. direktorin 

 amsterdams historisch museum)
 � dr. karel van der toorn (Vorstandsvorsitzender 

universität von amsterdam)
 � drs. bert Verveld (allgemeiner direktor, 

 universität groningen)
 � michèle de waard (nrc handelsblad)
 � Prof. dr. Jaap de zwaan (direktor clingendael)



mitarbeiter

 � Prof. dr. ton nijhuis, wissenschaftlicher direktor 
 � drs. charlotte broersma, stiftungsmanager
 � drs. annabelle arntz, leiterin Presse-und Öffent-

lichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement 
 � sibrand de boer, redakteur duitslandweb (seit 

1-03)
 � drs. nicole colin, daad-Fachlektorin 
 � claudia dekkers, office manager
 � ing. Peter-Paul elfferich, systemadministrator 

(bis 28-2)
 � drs. denise gehla, mitarbeiterin Presse-und 

Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungs-
management

 � rike van der haar, mitarbeiterin deutsche 
 sprache und kultur (seit 1-12)

 � kerstin hämmerling ma, koordinatorin deutsche 
sprache und kultur 

 � drs. Florianne van hasselt, koordinatorin 
 bildungsprojekte 

 � dr. eelke heemskerk, wissenschaftlicher 
 mitarbeiter (bis 31-8)

 � drs. Pim huijnen, redakteur duitslandweb 
 � drs. sarah de Jong, mitarbeiterin bildungs-

projekte (bis 30-6)
 � drs. hanco Jürgens, wissenschaftlicher 

 mitarbeiter 
 � drs. stefanie lührs, mitarbeiterin deutsche 

 sprache und kultur
 � wiebke Pittlik, chefredakteurin duitslandweb 
 � christine steinhäuser ma, Projektmitarbeiterin 

Presse-und Öffentlcihkeitsarbeit (von 1-09 bis 
30-11, i.r. der dnk)

 � dr. krijn thijs, wissenschaftlicher mitarbeiter

 � drs. michiel van tol, systemadministrator (bis 
1-05)

 � drs. marja Verburg, redakteur duitslandweb 
 � angelika wendland, dokumentationszentrum

graduiertenkolleg
 � drs. barbara beckers (i.z.m. universität 

 maastricht)
 � drs. Patrick bijsmans (i.z.m. universität 

 maastricht)
 � marieke borren
 � alissa brook ma (i.z.m. universität maastricht)
 � drs. Froukje demant (i.z.m. stiftung synagoge 

enschede) 
 � katharina garvert-huijnen ma (i.z.m. uva)
 � drs. maartje hermsen (i.z.m. universität 

 maastricht) 
 � drs. caroline liedenbaum (i.z.m. ut twente) 
 � christie miedema ma (i.z.m. universität von 

amsterdam)
 � drs. said rezaiejan (i.z.m. universität von 

 amsterdam)
 � marc uriot ma msc (i.z.m. universität leiden) 
 � drs. lisa Peters (i.z.m. imes)

Praktikanten
 � marjon kwakman (universität utrecht)
 � laura snyders (universität von amsterdam)
 � kiki Varekamp (universität von amsterdam)
 � teresa Veerman (universität von amsterdam)
 � nelly Vergunst (universität utrecht)
 � erwin Vervloed (universität von amsterdam)

gesamt Fte: 17,95
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VerÖFFentlichungen

das unterrichtsmaterial ‚der Film 
zum buch, das buch zum Film‘ 
richtet sich an schüler aller vmbo/
havo/vwo-niveaus. anhand von fünf 
aktuellen deutschsprachigen Filmen 
werden konkrete bilder und auf-
träge beschrieben, die sie in ihrem 
unterricht einsetzen können. bei der 
Filmauswahl wurden unterschied-
liche altersstufen, entwicklungs- 
und sprachbeherrschungsniveau 
berücksichtigt. das material besteht 
aus einer gedruckten anleitung und 
einer cd-rom mit arbeitsblättern, 
antwortmodellen und anlagen.

5

 F
O

R
S

C
H

U
N

G
S

B
E

R
IC

H
T

E
D

U
IT

SL
A

N
D

 IN
S

T
IT

U
U

T
 A

M
S

T
E

R
D

A
M

  2
0

0
9

Ulrike Jureit
Strukturen biographischen Erinnerns 
Nachträglichkeit und 
Erfahrungsaufschichtung als 
methodische Herausforderungen

Jörn Rüsen
Towards a New Idea of Humankind 
Unity and Diff erence of Cultures 
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