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Vorwort

Das Duitsland instituut amsterdam (Dia) feierte 2011 seinen fünfzehnten geburtstag. aber das war 
nicht der einzige grund zur Freude. nach einer außergewöhnlich positiven evaluation beschlossen das 
niederländische bildungsministerium (ocw), der Deutsche akademische austauschdienst (DaaD) und 
die universität von amsterdam (uva) das Dia ab 2012 für einen zeitraum von minimal vier Jahren weiter 
finanziell zu unterstützen. 

in diesen fünfzehn Jahren haben sich die beziehungen mit und das bild über Deutschland stark ver-
bessert. Dies ist allerdings kein grund sich auszuruhen. im gegenteil, es bieten sich gerade hierdurch 
vortreffliche chancen die beziehungen zu intensivieren. ein wichtiger bestandteil hiervon ist, die 
aufmerk samkeit an den weiterführenden schulen und im berufsunterricht auf das schulfach Deutsch zu 
lenken. Das Dia sieht gute chancen schüler dazu anzuspornen besser Deutsch zu lernen und ihre schulen 
davon zu überzeugen das Fach weiterhin anzubieten. um dies zu erreichen, haben wir gemeinsam mit 
der Deutsch-niederländischen handelskammer, dem goethe-institut niederlande und der Deutschen 
botschaft in Den haag die actiegroep Duits gegründet. über unsere initiative wurde nicht nur in den 
niederlanden, aber auch in den deutschen medien sehr positiv berichtet.

es geht uns allerdings nicht nur um die beherrschung der deutschen sprache, sondern auch darum 
erfahrun gen in Deutschland zu machen. Die Diskussion über die große anzahl deutscher Jugendlicher die 
an niederländischen Fachhochschulen und universitäten studieren, hat uns wieder einmal gezeigt, dass 
im Vergleich hierzu relativ wenig niederländische studenten den weg nach Deutschland finden. gemein-
sam mit dem DaaD entwickelt das Dia darum ein neues Programm um der mobilität in den nächsten 
Jahren einen kräftigen impuls zu verleihen.

Die zentrale Position Deutschlands in Politik und wirtschaft wird im rahmen der finanziellen krise nie-
mandem entgangen sein. es besteht allerdings unsicherheit über den kurs den das land fährt, wie auch 
über die möglichkeiten die der deutschen Politik hierzu zur Verfügung stehen. berlin mag überlegen sein 
in europa, aber fühlt sich auch häufig überfragt. Darum hat das Dia unter anderem dank der finanziellen 
unterstützung aus dem europafonds des niederländischen außenministeriums einen thematischen 
schwerpunt zu Deutschlands Position in europa entwickelt, bei dem diese aspekte angesprochen wer-
den. im diesem rahmen hat unter anderen der frühere deutsche bundespräsident roman herzog seine 
europa-lesung in der ersten kammer gehalten. Diesen schwerpunkt werden wir auch 2012 mit experten 
aus den niederlanden und Deutschland fortsetzen.

Prof. Dr. ton nijhuis
Direktor

Prof. Dr. Paul schnabel
Vorstandsvorsitzender
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Forschungsabteilung Dia
InternatIonal verankert

Die Forschungsabteilung des Dia ist die niederländische einrichtung für wissenschaftliche Deutschland-
studien und niederländisch-deutsche beziehungen. Die abteilung organisiert konferenzen und lesungen 
mit wissenschaftlern aus dem in- und ausland. sie ist eng mit der universität von amsterdam (uva) 
verflochten und verfügt über ein ausgedehntes in- und ausländisches netzwerk.  
Die Forschungsschwerpunkte liegen in den bereichen geschichte, Politikwissenschaft, Deutsche  
sprache und kultur, Philosophie und theaterwissenschaft.

montesquieu-institut: konstitutionelle 
 Perspek tiven auf die europäische integration
bei dieser vom Dia und dem montesquieu 
institut maastricht organisierten konferenz, 
die ungefähr 90 teilnehmer anzog, besprachen 
wissenschaftler, richter, beamte und studenten 
die wechselwirkung zwischen der deutschen und 
niederländischen konstitutionellen ordnung und 
den europäischen Verträgen. in den Debatten 
spielt Deutschland eine Vorreiterrolle, da das 
bundesverfassungsgericht das recht hat die 
europäischen Verträge am grundgesetz zu 
prüfen. in den niederlanden dahingegen kennt 
man ein schwächeres grundgesetz, wodurch die 
notwendigkeit um dieses Verhältnis zur sprache 
zu bringen weniger dringlich ist. auch wenn es 
übereinstimmungen gibt in der art und weise 
wie deutsche und niederländische Politiker 
konstitutionelle thematiken entpolitisieren, kam 
im lissabon-urteil 2009 wieder der unterschied 
zwischen der niederländischen und deutschen 
Perspektive auf die europäische integration zum 
ausdruck. referenten waren unter anderen marcus 
höreth (bonn), monica claes (maastricht), erhard 
blankenburg (Vu), bernd müller (Dia/berlijn) und 
bruno de witte (Florence/maastricht).

internationalisierung
im Jahr 2011 befanden sich mehrere Dia-wissen-
schaftler zu einem Forschungsaufenthalt im 
ausland. Direktor ton nijhuis war einige monate 
als humboldt Fellow verbunden an die Freie 
universität berlin. einige Doktoranden waren 
für ihre Forschungsprojekte im ausland. christie 
miedema in bonn, katharina garvert-huijnen in 
berlin und Froukje Demant in new York. es wurden 
Pläne entwickelt, um zusammenzuarbeiten mit 
der abteilung neuere und neueste geschichte 
der Friedrich-schiller-universität Jena. Diese 
zusammenarbeit umfasst einen austausch 
von studenten und Doktoranden. Für das Fach 
Deutsche sprache und kultur wird mit den 
universitäten Duisburg-essen und bochum 
zusammengearbeitet.

arbeitsgruppe für deutsch-niederlän dische  
geschichte
auf initiative von krijn thijs (Dia) und christine 
gundermann (berlin) ist 2010 eine neue deutsch-
niederländische arbeitsgruppe von jungen 
deutschen und niederländischen historikern 
entstanden, die 2011 ihren dritten workshop 
organisierte. Doktoranden aus münster haben 
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ein Programm zusammengestellt mit dem titel 
‚Vergleich – transfer – Verflechtung. Deutschland, 
belgien und die niederlande im 20. Jahrhundert‘. 
teilnehmer des Dia-graduiertenkollegs 
besprachen ihre laufenden Forschungsprojekte. 
Der nächste workshop findet in aachen statt.

lesereihe zeithistorische Perspektiven
an ein breites Publikum wendet sich die lese-
reihe ‚zeithistorische Perspektiven‘, zu der 
renommierte historiker eingeladen werden, um 
ihre Forschungs arbeit über die deutsche und 
europäische zeit geschichte in amsterdam zu 
präsentieren. Das Programm wird organisiert von 
krijn thijs (Dia) und hat sich in den letzten Jahren 
fest etabliert. Die reihe ist eine zusammenarbeit 
zwischen dem Dia und dem goethe-institut, der 
genootschap nederland-Duitsland (gnD), dem 
nederlands  instituut voor oorlogsdocumentatie 
(nioD) und der universität von amsterdam. 2011 
waren  folgenden Professoren zu gast:

 � 14. märz / ute Frevert (berlin) / honour lost and 
retrieved in europa’s long 20th century

 � 14. april / aleida assmann (konstanz) / From 
collective violence to a common future. Four 
models for dealing with a traumatic past

 � 6. Juni / ulrich herbert (Freiburg) / hitler und 
der rest. wie schreibt man eine deutsche 
geschichte des 20. Jahrhunderts?

 � 13. oktober / thomas mergel (berlin) / Politiker 
in badehose. zum Verhältnis von körper und 
Politik im 20. Jahrhundert

 � 12. Dezember / Joachim radkau (bielefeld) / 
think globally, act locally – the Paradox of 
environmentalism

Die arbeitsgruppe deutsch-niederländische 
geschichte und die lesereihe werden unter 
 anderem durch den DaaD ermöglicht.

gastwissenschaftler, Doktoranden, alumni  
und außerordentlicher Professor
im Jahr 2011 waren die folgenden gastwissen-
schaftler beim Dia: bernd müller (berlin), tom de 
bruijn (Den haag), marianne van der steeg (berlin) 
und christina morina (Jena). Vier teilnehmer 
des graduiertenkollegs haben ihre Dissertation 
abgeschlossen: Peter Vogel (groningen), caroline 
liedenbaum (twente und zum teil mit finanzieller 
unterstützung vom Dia), Patrick bijsmans (maas-
tricht und zum teil mit finanzieller unterstützung 
vom Dia) und Pim huijnen (uva). gk-alumna 
saskia bonjour erhielt ein Veni-stipendium für 
eine Follow-up studie (leiden). Die mehrfach aus-
gezeichnete Doktorarbeit von gk-alumnus luuk 
van middelaar wurde mittlerweile in fünf sprachen 
übersetzt.
2011 wurde bei der Freie universität amsterdam 
in zusammenarbeit mit dem Dia ein außerordent-
licher lehrstuhl historische kultur von Deutsch-
land bei der Philologischen Fakultät eingerichtet. 
chris lorenz wurde 2012 als außerordentlicher 
Professor auf diesen lehrstuhl berufen.
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graDuiertenkolleg
Herzstück des wIssenscHaftlIcHen Programms

Das graduiertenkolleg (gk) bietet niederländischen Doktoranden die das moderne Deutschland in 
verschiedenen akademischen Disziplinen untersuchen ein abwechslungsreiches Programm. Das gk wird 
regelmäßig von masterstudenten und senior-wissenschaftlern besucht. während der Veranstaltungen 
haben die graduierten die gelegenheit ihre Forschungsarbeiten in anwesenheit von renommierten 
 deutschen wissenschaftlern zu präsentieren.

Das vom DaaD finanzierte gk-Programm wird von 
der DaaD-Fachlektorin nicole colin koordiniert. 
Die Veranstaltungen finden überwiegend in 
deutscher sprache statt. Durch das gk hat sich 
das Dia zu einem niederländischen zentrum 
entwickelt, wo junge wissenschaftler ihre arbeit 
über Deutschland besprechen und profitieren von 
der begegnung mit niederländischen, deutschen 
und breiteren europäischen netzwerken. Das Dia 
unterstützt junge wissenschaftler in internationa-
lem kontext exzellente Doktorarbeiten innerhalb 
des gestellten termins abzuliefern.
während der Veranstaltungen halten gastreferen-
ten aus Deutschland lesungen und werden dazu 
eingeladen die Projekte der Doktoranden zu 
kommentieren. häufig halten auch niederländi-
sche senior-wissenschaftler lesungen, die sich auf 
ein thema beziehen, das einer der Doktoranden 
eingebracht hat, wodurch eine sinnvolle zusam-
menarbeit mit benachbarten wissenschaftlichen 
instituten stimuliert wird. hierdurch kam 2011 
wiederum ein interdisziplinäres Programm mit 
interessanten mini-symposien zustande.

 � am 21. Januar war beim gk der ‚berliner 
architek turstreit‘ thema, die internationale 
Debatte zur städtebaulichen gestaltung des 

‚neuen‘ berlins mit den architekten Florian 
 hertweck (Versailles) und Pi de bruijn (amster-
dam), der 1992 den hoch angepriesenen 
entwurf für den berliner reichstag erstellte. Des 
weiteren waren der berliner architekturkritiker 
Dieter hoffmann-axthelm und der historiker 
albrecht wiesener (Potsdam/Freiburg) zu gast.

 � am 25. märz diskutierten die graduierten über 
die geschichtsschreibung der europäischen 
union. nach der keynote von historiker 
wolfram kaiser (Portsmouth) präsentierten 
die Doktoranden aus amsterdam katharina 
garvert-huijnen (Dia) und robin de bruijn (uva) 
ihre Forschungs arbeiten zur deutsch-nieder-
ländischen zusammenarbeit in europa und 
der bedeutung des europäischen ideals in der 
niederländischen Politik. hanco Jürgens (Dia) 
präsentierte sein Projekt über europäisierung in 
den niederlanden und Deutschland, das vom 
montesquieu institut unterstützt wird.

 � aus anlass der Publikation ‚täter und tabu‘ fand 
am 1. april beim nioD ein graduiertenworkshop 
über erinnerungskultur und politische korrekt-
heit in Deutschland und den niederlanden statt. 
Die Doktoranden Froukje Demant, Pim huijnen 
und barbara beckers vom Dia, und ismee tames 
vom nioD präsentierten Fragestellungen. 
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graDuiertenkolleg
Herzstück des wIssenscHaftlIcHen Programms

anschließend fand eine Debatte statt mit den 
autoren gerhard hirschfeld (stuttgart), matthias 
lorenz (bielefeld), evelien gans (nioD), krijn 
thijs und nicole colin (beide Dia). Die keynotes 
wurden gehalten von historiker hans blom 
(leiden) und kunstwissenschaftler bazon brock 
(wuppertal).

 � auch am 15. april fand eine gut besuchte 
Ver anstaltung statt mit der deutschen literatur-
wissenschaftlerin aleida assmann, eine der 
begründer der populären memory studies. sie 
hielt eine keynote zum thema ‚Die materialität 
von Dingen und orten‘, gefolgt von einer 
Präsentation des Philosophen David Duindam 
(uva) über seine Forschungsarbeit zur holland-
sche schouwburg als lieu de mémoire. in einem 
zweiten teil präsentierte die germanistin anna 
seidl aus amsterdam ihre Dissertation zum 
autor w.g. sebald, gefolgt von einem kommen-
tar von Jürgen ritte (Paris).

 � am 14. oktober war das gk dem Vergleich 
zwischen der politischen historiographie in 
Deutschland und den niederlanden gewidmet. 
Die keynote hielt der tonangebende historiker 
thomas mergel über westdeutsche wahlkam-
pagnen; der kommentar kam von seinem kol-
legen henk te Velde aus leiden. Die deutschen 
und niederländischen Forschungstraditionen 
wurden an diesem mittag miteinander konfron-
tiert, unter anderem durch Projektpräsentati-
onen von den historikern ron de Jong (Den 
haag) und Flip kramer (groningen).

andere gk-Veranstaltungen 
 � 27. mai / technik und globalisierung. mit 

matthias middell (leipzig/nias), esther helena 
arens (köln) und benjamin bryce (toronto)

 � 10. Juni / Familiengedächtnis und biographie-
forschung. mit nicole immler (wien/utrecht), 
barbara henkes (groningen), David barnouw 
(nioD) und kerstin hausbei (Paris)

 � 11. november / interkulturelle germanistik. mit 
Dieter heimböckel (luxemburg), britta bendieck 
(uva) und ewout van der knaap (utrecht)

 � 25. november / DDr und erinnerungskultur. 
mit klaus schröder (berlin), leontine meijer-van 
mensch (amsterdam), sibrand de boer (Dia) und 
willem melching (uva)

konferenz in Paris/mediale  transforma tionen  
des holocaust
Vom 29. Juni bis 2. Juli fand in Paris eine konferenz 
zu den sich verändernden repräsentationen des 
holocaust in den medien und der kunst statt. 
Frank van Vree (uva) wies in seinem Vortag auf 
die bedeutung des generationswechsels in den 
60er Jahren. elisabeth bronfen (zürich) stellte ihre 
analyse des Films ‚inglorious bastards’ von Quentin 
tarantino in den mittelpunt; natalia skadrol 
(Jersualem) untersuchte die rolle des internet 
in der öffentlichen Debatte. Die organisation 
war in händen des Dia, dem ciera/Paris, dem 
center for german studies in Jerusalem und dem 
goethe-institut Paris. georges Didi-hubermann 
(ehess/Paris) hielt den keynote-Vortrag. Von 
den mitgliedern des gk gab es bei der konferenz 
 Posterpräsentationen.
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Die bilDungsabteilung 
gIbt mIt scHülern dIe freIheid-VrijHeIt-zeItung 
Heraus 

Die bildungsabteilung des Dia konzentriert sich auf lehrer, referendare und schüler weiterführender 
schulen. Die abteilung organisiert schülerprojekte, konferenzen und studienreisen und entwickelt 
 unterrichtsmaterial. in den letzten Jahren legt die abteilung seine schwerpunkte auf die Verstärkung  
(und die relevanz) der deutschen sprache. 

Projekt ‚Freiheit in europa‘
Durch finanzielle unterstützung des europafonds 
des niederländischen außenministeriums konnte 
die bildungsabteilung 2011 zwei Projekte zum 
thema ‚Freiheit in europa‘ realisieren

 � webQuest ‚Freiheit in europa‘
im rahmen dieses Projektes entwickelte die 
bildungsabteilung einen webQuest mit dem 
titel ‚Freiheit in europa‘. Das ziel des unterricht-
materials ist, dass schüler sich davon bewusst 
werden, dass Freiheit nicht selbstverständlich 
ist. Der webQuest geht explizit ein auf die rolle 
von Deutschland in diesem Prozess. unterstützt 
durch die lebensgeschichte der fiktiven Familie 
maier werden die schüler durch die deutsche 
geschichte des 20. Jahrhunderts einschließlich der 
entstehung des nationalsozialismus, dem zweiten 
weltkrieg und der teilung Deutschlands und die 
wiedervereinigung geführt.
auf diesem weg lernen die schüler etwas über die 
ereignisse die letztendlich geführt haben zu der 
Freiheit die wir jetzt haben. Das material ist geeig-
net für schüler der Jahrgangsstufe 3 havo/vwo für 
die Fächer geschichte, Deutsch und sozialkunde, 
und für Projekte im rahmen der europäischen und 
internationalen orientierung (eio). 

Der webQuest ‚Freiheit in europa‘ ist zu finden auf 
Duitslandweb.nl und über den direkten link  
www.webquestvrijheid.nl zu öffnen. 

 � niederländisch-deutsche schülerzeitung 
Freiheid-Vrijheid
außerdem organisierte die bildungsabtei lung 
einen Projekttag für deutsche und niederländische 
schüler. am 28. mai hatten 19 deutsche und 26 
niederländische redakteure von schülerzeitungen 
einen tag zeit um eine zeitung zum thema 
Freiheit zu gestalten. bevor die schüler loslegten, 
bekamen sie von Profis einen schnellkurs zu den 
themen reportage, Fotografie, Protestlieder, 
 cartoons und interviews. Die Profis waren 
 theater kritiker Patrick van den hanenberg von de 
Volkskrant, politischer karikaturist tom Janssen 
von Trouw und Fotograf geert snoeijer. zusammen 
mit ihm legten sie Freiheit in amsterdam fest. 
Für ihre artikel sprachen die schüler mit der 
europaparlamentarierin Judith sargentini, dem 
Philosophen rein gerritsen und dem afghanischen 
Flüchtling ofran badkhshini. Die reportagen 
wurden in den straßen von amsterdam gemacht. 
Die redaktionsleitung und gestalter – allesamt 
schüler – arbeiteten hart um diese beinahe 
unlösbare aufgabe zustande zu bringe und haben 
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Die bilDungsabteilung 
gIbt mIt scHülern dIe freIheid-VrijHeIt-zeItung 
Heraus 

es geschafft. stolz konnte die redaktionsleitung 
im Juni die zeitung an ben knapen, dem staats-
sekretär des niederländischen außenministeriums 
überreichen. Freiheid-Vrijheit ist als PDF verfügbar 
auf Duitslandweb.nl.

reisen, schüler in aktion und unterrichtsmaterial 
 � studienreise nach hamburg

im Frühling 2011 war hamburg das ziel der jähr-
lichen lehrerexkursion. im april machten zwölf 
lehrer bekanntschaft mit den unterschiedlichen 
aspekten dieser Perle des nordens. Die reise 
diente als weiterbildung für lehrkräfte mit dem 
ziel die gewonnenen kenntnisse und erfahrungen 
anwenden zu können bei der realisierung von 
fachübergreifenden Projekten und als basis für 
zukünftige reisen und austauschprogramme mit 
hamburg. 
Die reise wurde unter anderem durch die subven-
tion des bios-Programms der europees Platform 
ermöglicht.

 � hiphop-schülertag und ‚Daarom Duits!‘ 
acht niederländische schulen schickten am  
10. november für die siebte edition des hiphop-
schülertags ihre besten hiphop-acts zum melk-
weg nach amsterdam.
auf Deutsch rappten die schüler zum thema ‚ich’. 
letztendlich wurde die 5-köpfige gruppe ‚Die 
DoDo’s‘ vom het nieuwe lyceum aus bilthoven 
durch die Jury zum gewinner gekürt. zur beloh-
nung dürfen sie drei tage nach berlin um ihr lied 
in einem studio aufzunehmen. 
beim Dia gingen über 30 einsendungen zur zwei-
ten ausgabe des werbefilmwettbewerbs ‚Daarom 
Duits’ ein. in den Filmen überzeugen schüler 
den zuschauer von der relevanz der deutschen 
 sprache. Das Dia will die schüler auf kreative art 

und weise nachdenken lassen über den nutzen 
der deutschen sprache. Das rembrandt college 
aus Veenendaal gewann den hauptpreis. mit 
ihrem Film ‚Du brauchst Deutsch’ haben sie die 
Jury beeindruckt.

 � exkursionsmaterial haus der geschichte
Das haus der geschichte in bonn war jahrelang 
das ziel der jährlichen Dia-exkursion mit 
referen daren. nachdem die subventionen für 
diese zielgruppe eingestellt wurden, wollte die 
bildungsabteilung trotzdem unterstützung bieten 
an lehrer die dieses inspirierende museum für 
nachkriegsdeutsche geschichte mit ihren schülern 
oder studenten besuchen wollen. Darum hat das 
Dia in zusammenarbeit mit dem unterrichts-
programmbeirat (oPr) exkursionsmaterial ent-
wickelt. Das material ist zu finden auf  
Duitslandweb.nl/onderwijs/ docenten.

unterrichtsrundbrief und Duitslandweb.nl
Die bildungsabteilung hält Dozenten, studenten, 
schüler und andere interessenten über die 
website Duitslandweb.nl/onderwijs auf dem 
laufenden über ihre aktivitäten. zweimal im 
Jahr erscheint der unterrichtsrundbrief mit einer 
 auflage von 2500 exemplaren. 

Deutschforum
seit 2010 unterstützt nicht nur der oPr die arbeit 
der bildungsabteilung des Dia, sondern auch ein 
beratungsgremium für das Fach Deutsch. beide 
gremien treffen sich ein paar mal im Jahr und 
beraten die bildungsabteilung über laufende  
und geplante Projekte.
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Deutsche sPrache unD kultur
an dIe arbeIt mIt der erlebnIsstudIe deutscH

Das Dia hat in 2010 im auftrag des niederländischen bildungsministeriums (ocw) eine studie ausgeführt 
über die erfahrungen niederländischer schüler mit dem Fach Deutsch. aufgrund dieser resultate wurden 
zwölf empfehlungen für ansprechenderen Deutschunterricht formuliert.

Präsentation der erlebnisstudie Deutsch 2010
Die ergebnisse und empfehlungen der studie zum 
schulfach Deutsch wurden am 3. Februar 2011 von 
experten auf der tagung ‚ zukunft(-sfach) Deutsch‘ 
in utrecht präsentiert. Für studenten der Deutsch-
lehrerausbildung wurde ein workshopprogramm 
angeboten das inhaltlich auf die zwölf empfehlun-
gen einging. Der tag wurde abgeschlossen mit 
einem Vortrag von BNr-nieuwsradio-reporter hans 
Verbeek und einer Diskussion über die zukunft 
des Faches Deutsch unter leitung von krijn thijs 
(Dia). Die komplette studie ‚belevingsonderzoek 
Duits 2010‘ und die broschüre sind erhältlich 
auf  Duitslandweb.nl. Die studie wurde möglich 
gemacht durch unterstützung des rto. 

Veranstaltung für Deutschlehrerausbilder ‚Von 
empfehlung zu aktion‘
anlässlich der studie und den zwölf empfehlun-
gen organisierte die bildungsabteilung am   
22. Juni ein treffen für alle Deutschlehreraus-
bilder. es wurden arbeitsgruppen gebildet um 
die empfehlungen die bezug haben auf die 
lehrer ausbildung weiter auszuarbeiten. im 
märz 2012 werden die zwischenergebnisse der 
 arbeitsgruppe präsentiert.

Videodossier ‚zielsprache=unterrichtssprache im 
Deutschunterricht näher betrachtet‘
eine der empfehlungen der studie war der 
aufruf um Deutsch als unterrichtssprache zu 
verwenden. um lehrer und referendare hierbei 
zu unterstützen, hat das Dia zusammen mit dem 
expertise zentrum moderne Fremde sprachen der 
universität leiden und der digitalen Plattform 
leraar24 unterrichtsstunden gefilmt, die ganz in 
deutscher sprache gegeben werden. Die Videos 
können auf www.leraar24.nl angesehen werden.

actiegroep Duits
als reaktion auf die studie hat das Dia zusammen 
mit der Deutsch-niederländischen handelskam-
mer, der deutschen botschaft in Den haag und 
dem goethe-institut niederlande die actiegroep 
Duits gegründet. gemeinsam machen sie sich 
stark um in den niederlanden das bewusstsein 
von der wichtigkeit der deutschen sprache zu 
vergrößern. Für das schuljahr 2011-2012 sind 
einige Projekte geplant um die aufmerksamkeit 
der Jugendlichen mehr auf die deutsche sprache 
zu lenken.  
zu den Projekten gehören der ‚Preis der deutschen 
sprache‘ und der ‚tag der deutschen sprache‘ am 
19. april 2012. mehr informationen über die actie-
groep Duits sind zu finden auf www.machmit.nl.



überreichung 
der Freiheid-
Vrijheit-zeitung 
am 27. Juni an 
staatssekretär 
ben knapen
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roman herzog 
während seiner 
europa-lesung 
am 9. mai in der 
ersten kammer
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roland Jahn im 
gespräch mit 
michel kerres am 
20. september 
bei Felix meritis
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Die gewinner des 
hiphop-schülertags 
am 10. november 
2011: ‚Die DoDo’s‘ 
vom het nieuwe 
lyceum in bilthoven
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aktivitäten des ronde tafel overleg Duits (rto)
Das ronde tafel overleg Duits koordiniert, unter-
stützt und regt aktivitäten von dem und für das 
unterrichtsfeld Deutsch an. bei den gesprächen 
sind die folgenden organisationen vertreten: 
Vereniging van germanisten aan nederlandse 
universiteiten (Vgnu), Vereniging van leraren-
opleiders Duits (VloD), sectie bestuur Duits 
van de Vereniging van leraren in levende talen 
(sbD-Vllt), community Duits (stichting kennisnet 
en stichting digitale school), Deutsch macht spaß, 
goethe-institut niederlande und das Duitsland 
instituut amsterdam.
Das rto unterstützte 2011, neben den aktivitäten 
die aus der erlebnisstudie folgten, die folgenden 
Projekte: die entwicklung einer deutschsprachigen 
broschüre über Deutschland und die deutsche 
sprache und kultur für schüler die sich noch für 
eine weitere Fremdsprache entscheiden müssen 
(arbeitsgruppe Deutsch macht spaß), eine exkur-
sion für referendare nach auschwitz mit dem 
titel ‚unbequeme Vergangenheit‘ (hogeschool 
arnhem-nijmegen), den werbefilmwettbewerb 
‚Daarom Duits!‘ und den hiphop-schülertag (Dia), 
eine digitale bibliographie für das schulfach 
Deutsch (uu und rug) und eine schülerwebsite 
über Deutschland (community Duits). auch der 
elfte nationale kongress Deutsch wurde zum teil 
durch eine rto-subvention finanziert.

nationaler kongress Deutsch (ncD) 2011
zum elften mal trafen sich mehr als 200 teil-
nehmer aus dem unterrichtsfeld Deutsch im 
kongresszentrum De werelt in lunteren zum 
zwei jährlichen nationalen kongress Deutsch. am 
4. und 5. märz konnten die teilnehmer wählen aus 
einem großen angebot von 60 workshops. Für das 

kulturelle Programm sorgte der deutsch-türkische 
komiker Fatih Çevikkollu. er beleuchtete in seiner 
Vorstellung die widersprüche und absurditäten 
des alltags im multikulturellen Deutschland. 
Der zweite kongresstag wurde eröffnet mit 
einer Vorlesung von thomas brussig der seine 
erfrischenden ideen über die wiedervereinigung 
von ost- und westdeutschland und die zentrale 
rolle von Fußball bei der Versöhnung der 
Deutschen mit ihrer eigenen geschichte mit dem 
Publikum teilte. sowohl das workshopangebot als 
auch das Programm wurden sehr positiv bewertet

internationalisierung und spracherwerb
Dass die erwerbung einer Fremdsprache während 
studienreisen und bei einem austausch keine 
selbstverständliche begleiterscheinung ist, 
kann jeder sprachlehrer unterschreiben. Darum 
hat die arbeitsgruppe von Dozenten von fünf 
niederländischen schulen sich beschäftigt mit 
‚sprachgesteuerter internationalisierung‘. Das 
Projekt war gekoppelt an das linQ-Projekt zur 
Verstärkung des sprachunterrichts Französisch 
und Deutsch der europees Platform. Die 
bildungsabteilung hat in diesem rahmen die 
entwicklung einer broschüre mit good practice, 
praktischen und sachbezogenen tipps und 
einer beigefügten cD-rom mit übungen für 
sprachorientierte internationalisierung für die 
sprachen Französisch und Deutsch begleitet.  
Die broschüre kann bestellt werden über  
www.europeesplatform.nl.
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DuitslanDweb.nl 
bIetet vertIefung

Die Plagiataffaire, ‚merkozy‘ und verseuchte sojasprossen: niemand hatte anfang 2011 je davon gehört. 
aber diese themen beherrschten die deutschen nachrichten dieses Jahr, genauso wie der atomausstieg 
und der neonazi-terror der Deutschland im november aufschrecken ließ. 

Deutschland in europa
Für Duitslandweb.nl war 2011 die Position von 
Deutschland in europa ein wichtiges thema. Die 
redaktion präsentierte im Dossier ‚Deutschland 
in europa’ ca. zwanzig meinungen und analysen 
von bekannten und weniger bekannten Politikern, 
Politik- und wirtschaftswissenschaftlern zur deut-
schen europapolitik. auch das nachschlagewerk 
‚Deutschland in europa‘, das eingeht auf die deut-
sche europapolitik von adenauer bis merkel, ging 
online. Das Dossier wurde im rahmen des Projek-
tes ‚65 Jahre Freiheit in europa. mission geglückt?‘ 
erstellt mit unterstützung aus dem europafonds. 
es diente gleichzeitig als Plattform und informa-
tionsquelle für alle aktivitäten innerhalb dieses 
Projektes. bis heute wird dieses Dossier aktualisiert 
mit artikeln zu den jüngsten entwicklungen in 
bezug auf Deutschland in europa.

Dossiers, serien und rubriken
Die Dossiers über besondere orte in berlin, grenz-
überschreitende zusammenarbeit und deutschen 
hiphop wurden ergänzt. zudem wurde ein neues 
Dossier zum thema ‚unterricht in Deutschland‘ 
eingerichtet. Die serie zu ‚niederländische studen-
ten in Deutschland‘ aus 2010 bekam 2011 ein 
gegenstück: ‚Deutsche studenten in den nieder-
landen‘. außerdem wurden die informationen für 
studenten auf der website erweitert. eine andere 

neue serie ist ‚so machen die das in Deutschland‘: 
aktuelle themen wie der missbrauch in kirchen 
oder organspende werden in der deutschen und 
der niederländischen Politik verglichen. Die rubrik 
‚Die lesung‘ wurde fortgesetzt. Das Jahr wurde 
abgeschlossen mit einer reihe von kolumnen der 
eigenen redakteure über was ihnen dieses Jahr in 
den deutschen nachrichten auffiel.
Die redaktion von Duitslandweb.nl erstellte 2011 
gemeinsam mit der bildungsabteilung die website 
und die Facebook seite der actiegroep Duits. auf 
Duitslandweb.nl wurde über die ergebnisse und 
die Fortsetzung der erlebnisstudie zum schulfach 
Deutsch im Dossier ‚Deutsch in der schule‘ 
 berichtet.

social media
Duitslandweb.nl ist aktiv auf twitter und Facebook. 
auch hat die redaktion einen anfang gemacht mit 
beiträgen auf wikipedia. Die artikel auf Duitsland-
web.nl werden alle zwei wochen in einem digita-
len newsletter an ca. 3.500 leser verschickt. Die 
web site hatte 2011 236.000 einmalige besucher, 
25.000 im monat. Die redaktion veröffentlichte 
im Durchschnitt zwanzig artikel im monat und 
platzierte jeden monat zehn bis zwanzig berichte 
in der agenda.
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Duitslandweb.nl

Duitslandweb auf 
twitter und Facebook
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ÖFFentlichkeitsarbeit unD Veranstaltungen 
InternatIonale exPerten zu gast beIm dIa

roman herzog, roland Jahn, necla kelek, Peter sloterdijk und viele andere waren 2011 auf einladung des 
Dia in amsterdam zu gast. Die abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen vervollständigte das 
Programm des Dia mit diesen interessanten gästen.

Freiheit in europa
Das Dia setzte in 2011 das Programm zum thema 
‚65 Jahre Freiheit in europa‘ fort. am europatag, 
dem 9. mai, hielt der frühere bundespräsident 
roman herzog einen Vortrag in der ersten 
kammer. er sprach sich aus für ein europa, das in 
der lage ist flexibel zu reagieren auf herausforde-
rungen von außen ohne bürokratische beschrän-
kungen. europa muss stehen für den schutz der 
menschenrechte, Demokratie, rechtsstaat und 
persönliche Freiheit. Frits bolkestein, ehemaliger 
eu-kommissar für binnenmarkt, steuern und 
zollunion, schloss sich herzogs ausführungen an 
und beide debattierten anschließend mit tom de 
bruijn, ehemaliger ständiger Vertreter der nieder-
lande bei der eu und rick lawson, Professor für 
europäisches recht in leiden.

roland Jahn
im rahmen des themas ‚Freiheit‘ war auch roland 
Jahn zu gast, der seit märz diesen Jahres bundes-
beauftragter für die stasi-unterlagen ist.  
er erzählte am 20. september vor einem vollen 
saal bei Felix meritis auf beeindruckende weise 
über seine persönlichen erfahrungen mit der stasi 
und diskutierte anschließend unter der gesprächs-
leitung von NrC-Journalist michel kerres mit 
beatrice de graaf vom centre for terrorism and 
counterterrorism und christie miedema vom Dia.

europa in einer multipolaren welt
in zusammenarbeit mit der atlantische commissie 
organisierte das Dia am 17. märz eine Debatte 
über europa in einer multipolaren welt. Diverse 
experten, unter anderen ulrike guérot vom 
 european council of Foreign relations in berlin 
und leo michel vom institute for national strategic 
studies, washington diskutierten über die heraus-
forderungen für amerika, die nato und die eu.
Diese Diskussion wurde während der experten-
konferenz, die am 17. und 18. märz zu außenpoli-
tik, nationaler sicherheit und herausforderungen 
für europa stattfand, weiter vertieft. hier kamen 
experten wie John Vinocur von der international 
herald Tribune, hüseyin bagci von der middle east 
technical university in ankara, John hulsman vom 
the hague centre for strategic studies, nadia 
arbatova vom institute for world economy and 
international relations und der ehemalige Direktor 
von biost, heinrich Vogel, hinzu.

integration- Fabel oder tatsache?
in einem vollen saal bei spui 25 kreuzten am 10. 
november drei meinungsführer die Degen über 
die Position von musliminnen in den nieder-
landen und Deutschland. Die aus Deutschland 
angereiste deutsch-türkische soziologin necla 
kelek ist der meinung, dass die kulturelle inte-
gration von muslimen in europa missglückt ist. 
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ihre Diskussions partner aus den niederlanden, 
Paul scheffer, Publizist und autor des essays’ het 
multiculturele drama‘ und naïma azough, die 
niederländisch-marokkanische Filmemacherin 
und ehemalige groen-links-Politikerin, sehen die 
integration dahingegen als einen Prozess in dem 
wir uns  mittendrin befinden. genug stoff für eine 
 angeregte Diskussion vor einem gemischten und 
sehr interessierten Publikum, dass sich vollauf an 
der Diskussion beteiligte. Die gesprächsleitung 
war in händen von nicole colin, DaaD-Fachlekto-
rin. Dieser abend wurde in zusammenarbeit mit 
der genootschap nederland-Duitsland und spui25 
organisiert.

Öffentlichkeitsarbeit
Die abteilung ist erster ansprechpartner für die 
Presse und verantwortlich für die Öffentlichkeits-
arbeit. zehn mal im Jahr verschickt sie einen 
digitalen newsletter mit informationen zu Veran-
staltungen und aktuellen entwicklungen innerhalb 
des Dia. außerdem ist sie verantwortlich für die 
zweisprachige website www.duitslandinstituut.nl.

Von kunst bis politischer Diskussion
 � 19. april / ‚eva braun. leben mit hitler’. buch-

präsentation von heike b. görtemacher, i.z.m. 
uitgeverij cossee

 � 5. mai / ‚De Duits-nederlandse nacht’ mit sven 
ratzke und the tiger lillies, Drag Queen tomasz, 
maria markesini, tatiana koleva, Fay lovsky, 
David kweksilber und ernst Daniël smid.

 � 13. mai / ‚Je moet je leven veranderen’. buch -
präsentation mit Peter sloterdijk, i.z.m. 
 uitgeverij boom

 � 16. november / ‚Diep spel. De europese dag-
boeken van max kohnstamm deel ii’, besorgt 

von mathieu segers. buchpräsentation mit  
mom wellenstein und geert mak, i.z.m. 
uitgeverij boom und dem niederländischen 
außenministerium

 � 18. november / nrw -Forum ‚zukunft Demo-
kratie. wandel der Parteiendemokratie und 
Populismus’, i.z.m. landeszentrale für politische 
bildung (nrw) und der westfälischen-wilhelms 
universität münster

Film
Filmreihe ‚Deutsches kino’ i.z.m. goethe-institut 
niederlande (gin), Filmhuis lumen und het 
ketelhuis:

 � 22. und 24. Februar / lila lila
 � 29. und 31. märz / renn, wenn du kannst
 � 26. und 28. april / so glücklich war ich noch nie
 � 26. und 31. mai / giulias Verschwinden
 � 28. Juni und 2. Juli / schwerkraft
 � 27. und 29. september / Das lied in mir
 � 25. und 27. oktober / Der mann, der über auto’s 

sprang
 � 22. und 24. november / cato
 � 13. und 15. Dezember / Poll

andere Filmveranstaltungen:
 � 25. Januar / Die taube auf dem Dach i.z.m. gin
 � 15.,17.,22. Februar / Filmfestival ‚heim@’ i.z.m. 

haagse hogeschool, gin und der Deutschen 
botschaft in Den haag
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Dokumentationszentrum bilanz 2011
Das Dokumentationszentrum ist fünf tage in der 
woche für besucher geöffnet. studenten, lehrer, 
Journalisten, schüler oder allgemein interessierte 
finden hier antworten auf ihre Fragen über 
Deutschland.

Vor allem Publikationen über Deutschland nach 
1945, über die beziehungen von Deutschland 
zu anderen eu-ländern und über die trans-
atlantischen beziehungen sind hier zu finden. 
außerdem befindet sich im Dokumentations-
zentrum eine große zeitschriftenkollektion 
und können  besucher die großen deutschen 
tages- und wochenzeitungen und (semi)staat-
liche Veröffentlichungen zurate ziehen. unsere 
Dokumentalistin angelika wendland sorgt für eine 
ständige erweiterung des zeitungsausschnitt-
archivs, dass sich auf spezielle themen bezieht. 
sie unterstützt außerdem schüler und studenten 
diverser studien richtungen bei der erstellung 
ihrer  referate und abschlussarbeiten mit einem 
angebot an Quellenmaterial. Vor allem in den 
letzten Jahren ist ein wachstum zu beobachten 
in der anzahl anfragen bei studenten, aber auch 
von den deutschen medien. wendland unterstützt 
die anderen abteilungen durch lesungen an 
weiterführenden schulen und ausbildungen im 
ganzen land.

einnahmen
Das Dia erhält seit 1996 vom niederländischen 
bildungsministerium gelder aufgrund des 
Deutschlandprogramms hochschulunterricht 
(DPho). außerdem unterstützt der DaaD seit 
oktober 2001 die wissenschaftlichen aktivitäten 
innerhalb des graduiertenkollegs des Dia. Der 
DaaD unterstützt das Dia außerdem indem die 
anstellung eines DaaD-Fachlektors ermöglicht 
wird. Der dritte große zuschussgeber des Dia ist 
die universität von amsterdam (seit 1996). Das Dia 
erhält abgesehen von diesen geldern regelmäßig 
Projektgelder. 2011 unter anderen vom europa-
fonds (niederländisches außenministerium), 
europees Platform und der rwe stiftung.
Das Dia hat am 1. Januar 2011 vom niederländi-
schen Finanzamt den anbi status erhalten (alge-
meen nut beoogende instelling – gemeinnützige 
stiftung).

EinnahmEn (x 1.000)

Bildungsministerium 800

DAAD 154

UvA 225

Sonstige Einnahmen 162

insgesamt 1.341

ausgabEn (x 1.000)

Graduiertenkolleg 325

Bildungsabteilung 132

Forschung 116

Duitslandweb und Dokumentationszentrum 191

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 198

Deutsche Sprache & Kultur 56

Sonstige Ausgaben 311

insgesamt 1.329

EinnahmEn minus ausgabEn 12
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beratungsgremien unD VorstanD
VorstanD 2011
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. 
Vorsitzende (kanzlerin der universität von 
 amsterdam)

 � Dr. cees ullersma, schatzmeister (abteilungs-
leiter, Division bankenaufsicht, De nederland-
sche bank)

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

der universität von amsterdam)
 � kees blokland (eheml. Direktor human 

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

der universität maastricht)
 � leonhard Degle (eheml. chief country officer, 

Deutsche bank nederland)
 � Pauline kruseman (eheml. Direktorin amster-

dams historisch museum)
 � Dr. karel van der toorn (eheml. Vorstandsvorsit-

zender universität von amsterdam)
 � bert Verveld (allgemeiner Direktor, universität 

groningen)
 � michèle de waard (Journalistin/Publizistin für 

wirtschaft und Politik)
 � Prof. Dr. Jaap de zwaan (Professor für euro-

päisches recht an der erasmus universität 
rotterdam)

beratungsgremien 2011
wissenschaftsrat

 � Prof. Dr. Paul Dekker, scP (büro für soziale und 
kulturelle Planung)

 � Prof. Dr. andreas Faludi, technische universität 
Delft

 � Prof. Dr. erik de gier, radboud universität 
nijmegen

 � Prof. Dr. ido de haan, universität utrecht, 
 Forschungsinstitut ogc

 � Prof. Dr. anton hemerijck, Freie universität 
amsterdam

 � Prof. Dr. madeleine hosli, universität leiden
 � Prof. Dr. ruud koopmans, wissenschaftszentrum 

berlin
 � Prof. Dr. arnold labrie, universität maastricht
 � Prof. Dr. siegwart lindenberg, rijksuniversität 

groningen
 � Prof. Dr. kees van Paridon, erasmus universität 

rotterdam
 � Prof. Dr. Jan rood, institut clingendael
 � Dr. erik snel, erasmus universität rotterdam
 � Prof. Dr. Jelle Visser, universität von amsterdam, 

aias

unterrichtsprogrammbeirat (oPr)
 � Dr. Jacco Pekelder, uu, Vorsitzender oPr
 � Pieter creemer, revius lyceum Doorn 

 (erdkunde) 
 � marcus eshuis, han (erdkunde, hochschule)
 � Jos kleemans, hu (Deutsch, hochschule)
 � sabien onvlee, barlaeus gymnasium 

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

(wirtschaft)
 � Joost Visbeen, Da Vinci college leiden 

(geschichte)
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Deutschforum
 � Doris abitzsch, hogeschool windesheim
 � marrit hoeks-van de guchte, a. roland holst 

college
 � Desirée mühe, osg De meergronden
 � Frank schmermbeck, teylingen college
 � Janne de Vries, barlaeus gymnasium

mitarbeiter
 � Prof. Dr. ton nijhuis, wissenschaftlicher Direktor
 � charlotte broersma, institutsmanagerin
 � annabelle arntz, leiterin Presse-und Öffentlich-

keitsarbeit, Veranstaltungsmanagement
 � sibrand de boer, redakteur Duitslandweb
 � Dr. nicole colin, DaaD -Fachlektorin
 � claudia Dekkers, officemanager (bis 1-6)
 � Denise gehla, mitarbeiterin Presse-und Öffent-

lichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement
 � rike van der haar, mitarbeiterin Deutsche 

 sprache und kultur (bis 30-6)
 � kerstin hämmerling, koordinatorin Deutsche 

sprache und kultur
 � Florianne van hasselt, koordinatorin bildungs-

projekte
 � Dr. Pim huijnen, redakteur Duitslandweb
 � hanco Jürgens, wissenschaftlicher mitarbeiter
 � stefanie lührs, mitarbeiterin Deutsche sprache 

und kultur (bis 1-6)
 � marianne van Pelt, officemanager (seit 1-7)
 � wiebke Pittlik, chefredakteurin Duitslandweb
 � Dr. krijn thijs, wissenschaftlicher mitarbeiter
 � marja Verburg, redakteurin Duitslandweb
 � angelika wendland, Dokumentalistin

graduiertenkolleg
 � Froukje Demant (i.z.m. stichting synagoge 

enschede)
 � katharina garvert-huijnen (i.z.m. uva)
 � christie miedema (i.z.m. uva)
 � said rezaiejan (i.z.m. uva)

Praktikanten
 � Josta bockxmeer, Duitslandweb (universität 

Potsdam)
 � Pieter cranenbroek, Duitslandweb (rug)
 � ilana cukier, bildungsabteilung (uva)
 � syrinx Fakkeldij, Duitslandweb (uu)
 � helen gann, Öffentlichkeitsarbeit (wwu 

 münster)
 � ruth goren, bildungsabteilung (uva)
 � nina lange, Duitslandweb (uva)
 � robin rübsteck, Öffentlichkeitsarbeit (ru/wwu 

münster)
 � laura snijders, Öffentlichkeitsarbeit (uva)
 � teresa Veerman, Duitslandweb (uva)
 � bob in het Veld, bildungsabteilung (eur)
 � koen van zon, Forschungsabteilung (ru)

gesamt Fte: 16,4 (ultimo Dezember 2011: 15,4)



23

VerÖFFentlichungen

Ist ein Sprechen über die Verbrechen der jüngeren Geschichte möglich, das sich ausschließlich 
auf die reinen Fakten beschränken will? An welchem Punkt droht eine nicht moralisierende 
Darstellung des Vergangenen in eine unmoralische Geschichtsdeutung umzuschlagen?
Umgekehrt stellt sich im Zeitalter der so genannten Political Correctness aber auch die 
Frage, wann die gerade geltenden gesellschaftlichen Tabus in eine problematische Schweige
verpflichtung münden: Behindern dominant moralische Bewertungen vielleicht sogar eine 
objektive Vergegenwärtigung historischer Ereignisse?
Der Band fragt nach den Tabuzonen, die moderne Gesellschaften in ihren Geschichtsdebatten 
immer wieder neu aushandeln. Im Zentrum der Beiträge stehen gleichsam exemplarisch 
einige der jüngeren Vergangenheitsdiskurse in Deutschland und den Niederlanden. Anhand 
der Figur des ‚Täters‘ zeigen sie in vergleichender und interdisziplinärer Perspektive, wo jene 
Grenzen zwischen Sagbarem und Unsagbarem und damit zwischen Erinnern und Vergessen 
errichtet oder eingerissen werden – und aus welchen Motiven.
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in diesem band wird anhand der 
niederländischen und der deutschen 
 historiographie das thema täter und 
tabus besprochen. es sind beiträge von 
einer konferenz über political correctness 
die im Dezember 2008 stattfand.
n. colin, J. umlauf und m. lorenz (red.), 
‚täter und tabu. grenzen der toleranz 
in deutschen und niederländischen 
geschichtsdebatten‘ (essen: klartext 
Verlag, 2011), isbn 978-3837503463.

im rahmen des linQ-Projekts zur Verstär-
kung des Fremdsprachenunterrichts 
Französisch und Deutsch der europees 
Platform haben lehrer von fünf nieder-
ländischen schulen unter begleitung der 
bildungsabteilung den spracherwerb 
Französisch oder Deutsch in ihren 
internationalisierungsprojekten in den 
Vordergrund gerückt. Die ergebnisse 
dieser arbeitsgruppe wurden in dieser 
broschüre gebündelt mit best practice 
beispielen, praktischen und inhaltlichen 
ratschlägen und einer cD-rom mit 
aufgaben für sprachorientierte interna-
tionalisierung. erhältlich unter  
www.europeesplatform.nl.
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