
DuitslanD instituut amsterDam

jahresbericht 

2012



2

 3 Vorwort

 4 Das institut – Kompetenzzentrum 
  mit weitblicK

 6 Dia-aKtiVitäten 2012

 8 Dia-neuigKeiten

 9 VorstanD unD beratungsgremien  

10 mitarbeiter

 10 bilanz 2012

13  publiKationen

inhalt

Das Duitsland Instituut bij de

universiteit van amsterdam (Dia) ist das 

niederländische Kompetenzzentrum für das 

zeitgenössische Deutschland im europäischen  

Kontext an der schnittstelle von Bildung, Wissenschaft 
und Gesellschaft. es initiiert und stimuliert 

deutsch-niederländische Netzwerke  

und austausch.

impressum
redaktion: annabelle arntz und Denise gehla 

Fotos: Von links nach rechts oben: burgerschapslezing ton nijhuis © rebke Klokke; Frühstück mit mitgliedern 
der zweiten Kammer und experten aus dem bildungswesen © peter van beek; peter bofinger © peter van beek; 

de Volkskrant/Dia preis für die beste abschlussarbeit, preisträger lynn stroo und  
marlene schrijnders © rebke Klokke

Von links nach rechts unten: schüler des nieuwe lyceum aus bilthoven gewinnen hiphop-battle © christian 
Krop; olli © claudia Dekkers; ellen ten Damme in zwolle am tag der deutschen sprache © Dia; pieter Klok von 
de Volkskrant und hans Verbeek von BNR Nieuwsradio beim wettbewerb zur besten siegesrede 2012 © rebke 

Klokke grafische gestaltung: max beinema graphic Design Druck: groen offset hoofddorb b.v.



3

sehr geehrte leser, 

was ist das geheimrezept von Deutschland? Diese Frage wird auch dem 
Duitsland instituut bij de universiteit van amsterdam (Dia) immer öfter 
gestellt. es ist noch nicht so lange her, dass dieses land als kranker mann 
von europa bezeichnet wurde. inzwischen hat sich die bundesrepublik aber 
zum power house des Kontinents entwickelt. Das weckt interesse. was macht 
Deutschland anders? und kann das für die niederlande eine inspirations-
quelle sein? 
 
in diesem jahr bekam das Dia zum beispiel vom adviesraad voor het 
wetenschaps- en technologiebeleid (awt) den auftrag die deutsche 
wissen schaftslandschaft und die Forschungs- und entwicklungspolitik zu 
inventarisieren. Die ergebnisse führten zur studie Vasthoudend Innoveren, 
die am 4. Februar 2013 an staatssekretär sander Dekker vom niederländi-
schen bildungsministerium (ocw) und an bernard wientjes, Vorsitzender des 
niederländischen arbeitgeberverbandes Vno-ncw überreicht wurde. 
 
Dass Deutschland viel zu bieten hat auf akademischem gebiet, ist leider 
noch nicht ausreichend zu den niederländischen studenten durchgedrungen. 
noch immer kommen viel mehr deutsche studenten in die niederlande als 
umgekehrt. gemeinsam mit dem Deutschen akademischen austauschdienst 
(DaaD) und dem niederländischen bildungsministerium hat das Dia einen 
plan entwickelt, um der mobilität nach Deutschland in den kommenden 
 jahren einen impuls zu geben mit einem Deutschlanddesk und einem  
speziell auf Deutschland gerichteten stipendiumprogramm.  
 
Dies sind neue aufgaben, die zur profilierung des Dia als Kompetenzzentrum 
passen. unter dem motto ‚weniger ist mehr‘ konzentriert sich das Dia nun 
gezielt auf eine begrenzte zahl von interessengebieten. so werden sie auf 
unserer website Duitslandweb.nl weniger allgemeine nachrichten finden, 
dafür aber mehr eigene analysen.

Die sozialen medien spielen auch beim Dia eine immer größere rolle in der 
Kommunikation und im informationsangebot. Dies bedeutet unter anderem 
weniger papier, wie auch für diesen jahresbericht. Die leser, die sich für eine 
vollständige Übersicht von all unseren aktivitäten interessieren, verweisen 
wir gerne auf unsere website www.duitslandinstituut.nl.

 
prof. Dr. paul schnabel prof. Dr. ton nijhuis
Vorstandsvorsitzender  Direktor
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Das institut – Kompetenzzentrum mit weitblicK 

ÖFFentlichKeitsarbeit unD 
Veranstaltungen

Die abteilung Öffentlichkeitsarbeit und 
 Veranstaltungen ist erster ansprechpartner für 
die presse. außerdem ist sie verantwortlich für 
die externe Kommunikation und die Öffentlich-
keitsarbeit des instituts. Dies geschieht 
inzwischen zu einem großen teil auch über die 
sozialen medien. Das Dia ist aktiv auf twitter, 
Facebook und linkedin. zudem versendet die 
abteilung einmal im monat einen digitalen 
newsletter an interessierte.

neben der Kommunikationsarbeit entwickelt 
die abteilung unter anderem das programm 
für die publikumsveranstaltungen und führt 
diese aus. oft arbeitet sie hierbei zusammen 
mit den anderen abteilungen des Dia und 
partnerinstituten. aus dieser zusammenarbeit 
entstehen buchpräsentationen, Debatten, 
Filmvorführungen, seminars, lesungen und 
reisen in bezug auf die aktuellen politischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen entwick-
lungen in Deutschland. außerdem unterstützt 
die abteilung die Kollegen der Forschungs-
abteilung bei ihrem programm und bei den 
wissenschaftlichen Konferenzen. 
 
Die abteilung richtet sich mit ihren Veranstal-
tungen sowohl auf ein allgemein interessiertes 
publikum als auch auf spezielle zielgruppen. 
hierzu zählen unter anderen studenten, jour-
nalisten, redakteure, wissenschaftler  
und beamte. 
 
 

Forschungsabteilung unD 
aKaDemische bilDung

Die Forschungsabteilung forscht auf dem 
breiten gebiet der Deutschlandstudien: 
geschichte, politik, gesellschaft und Kultur im 
zeitgenössischen Deutschland. interessen-
gebiete liegen vor allem bei Deutschland und 
europa, der deutschen außenpolitik, partei-
politische Veränderungen in Deutschland, dem 
rheinischen Kapitalismus, erinnerungskultur 
und dem platz, den Deutschland im niederlän-
dischen historischen Kanon einnimmt. auch 
die nachkriegsgeschichte von Deutschland 
wird im Vergleich zur niederländischen 
situa tion thematisiert. Diese Forschungs-
arbeiten resultieren oftmals in Kongresse und 
workshops. außerdem werden die Forschungs-
ergebnisse in verschiedenen publikationen 
zugänglich gemacht. 
 
ein wichtiger schwerpunkt der Forschungs-
abteilung ist das graduiertenkolleg (gK), 
eine Forschungsschule für promovenden, 
die auf dem gebiet der Deutschlandstudien 
tätig sind. Das gK bietet ein abwechslungs-
reiches programm mit workshops speziell 
für niederländische promovenden, die aus 
verschiedenen Disziplinen das moderne 
Deutschland erforschen. während der Veran-
staltungen haben sie die gelegenheit ihre 
Forschungsarbeit renommierten wissenschaft-
lern zu präsentieren. Das gK wird intensiv 
besucht von wissenschaftlern, promovenden 
und talentierten masterstudenten. bei der 
gestaltung, organisation und Finanzierung 
des gK wird eng mit dem DaaD zusammen-
gearbeitet. 
 
außerdem koordiniert und gibt die Forschungs-
abteilung akademischen  unterricht beim 
interdisziplinären minor Deutsche geschichte 
und Kultur und dem  masterstudien gang 
Deutschlandstudien der universität 
 amsterdam. Die wissenschaftler des Dia 
geben auch seminare an anderen niederländi-
schen universitäten.
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bilDungsabteilung

Die bildungsabteilung des Dia konzentriert 
sich vor allem auf lehrer und referendare 
der Fächer Deutsch, geschichte, erdkunde 
und wirtschaft an weiterführenden schulen. 
Die abteilung erstellt unterrichtsmaterial, 
organisiert projekte für schüler und studien-
reisen und Konferenzen über das moderne 
Deutschland, wie den jährlichen hiphop-
schülertag für das schulfach Deutsch. in den 
letzten jahren hat die bildungsabteilung den 
schwerpunkt immer mehr auf die Verbesse-
rung der Kenntnisse der deutschen sprache 
gelegt. außerdem hebt sie die bedeutung 
um die Kenntnisse der deutschen sprache 
stärker hervor. Darum wurde 2012 das projekt 
‚ollis große hollandreise‘ ins leben gerufen. 
olli kommt aus Deutschland und möchte 
die niederlande kennenlernen. auf seiner 
hollandreise besucht die puppe zehn schulen. 
anhand von ausgearbeiteten aufgaben zeigen 
hauptschüler ihm ihre welt.

ziel der bildungsabteilung ist es unter ande-
rem Deutschlehrer dabei zu unterstützen den 
Deutschunterricht an niederländischen schu-
len und lehrerausbildungen interessant zu 
gestalten. sie entwickelt zum beispiel materia-
lien wie das ‚Frühstücksei‘. jeden mittwoch 
geht die abteilung auf ein aktuelles thema in 
den deutschen medien ein mit Kommentar 
und ein paar Fragen. Dies ist ein ansprechen-
der kurzer start in den Deutschunterricht. 
Diesen initiativen liegen die empfehlungen des 
 Belevingsonderzoek Duits (2011) zugrunde. 
 
Die bildungsabteilung unterstützt 
 Duitslandweb.nl mit redaktionellen tätig-
keiten. hier sind auch die webQuests für  
die verschiedenen Fächer zu finden.

zweimal im jahr erscheint der unterrichts-
rundbrief in einer auflage von 2500 
exemplaren.

DuitslanDweb.nl

Duitslandweb.nl ist die wichtigste informa- 
 tions quelle über Deutschland auf niederlän-
disch im internet. Die webredaktion schreibt 
täglich artikel zu aktuellen Fragen und 
Debatten. außerdem ist hier ein nachschlage-
werk zu finden, das informationen bietet zu 
den themen deutsche geschichte, politik, 
wirtschaft, literatur, sport und Film. Das nach-
schlagewerk wurde in zusammenarbeit mit der 
Forschungsabteilung entwickelt. Die  website 
bietet des weiteren einen Kalender mit 
wissenschaftlichen und kulturellen Veranstal-
tungen über Deutschland in den niederlanden. 
lehrer und schüler der weiterführenden 
schulen finden hier unterrichtsmaterial und 
die schulprojekte des Dia. Für wissenschaft-
ler und studenten gibt es informationen zu 
Forschungsthemen und über studiengänge die 
sich auf Deutschland beziehen und auf das 
studium in Deutschland und den niederlan-
den.

Duitslandweb.nl ist auch über twitter und 
Facebook erreichbar. zudem verschickt 
 Duitslandweb.nl alle zwei wochen die artikel  
in einem digitalen newsletter.

DoKumentationszentrum

Das Dokumentationszentrum ist fünf tage in 
der woche geöffnet. studenten, lehrer, journa-
listen, schüler und andere interessierte finden 
hier antworten auf ihre Fragen über Deutsch-
land. Vor allem bücher über Deutschland nach 
1945, die beziehungen von Deutschland zu 
anderen eu-ländern und transatlantische 
beziehungen sind hier zu finden. außerdem 
befindet sich im Dokumentationszentrum 
eine große zeitschriftenkollektion und können 
besucher die großen deutschen tages- und 
wochenzeitungen und (semi)staatliche 
Veröffentlichungen lesen. unsere Dokumenta-
listin sorgt für eine ständige erweiterung des 
umfangreichen zeitungsausschnittarchivs.
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Dia – aKtiVitäten 2012

lesungen

Ton Nijhuis (Dia) / burgerschapslezing Felix 
meritis / Democratie en onbehagen 

Marnix Krop (niederländischer botschafter in 
berlin) / welwillend of dwingend leiderschap?
  
Reihe Deutschland und die europäische 
Schuldenkrise 
Peter Bofinger (würzburg / wirtschaftsweise) /  
european debt crisis: resolution or 
 dissolution? / anschließend Diskussion mit 
lex hoogduin (eheml. Direktor De nederland-
sche bank)
Paul de Grauwe (london) / eurozone in de 
crisis
 
Reihe Zeithistorische Perspektiven
Marion Detjen (berlin) / ein loch in der mauer. 
Die Fluchthilfe im geteilten Deutschland
1961-1989
Jeffrey Herf (maryland) / nazi propaganda for 
the arab world during world war ii. labors of 
selective tradition and their aftermath
A. Dirk Moses (Florence) / the partitions of 
germany, india, and palestine and the postwar 
construction of people
Neil Gregor (southampton) / in memoriam: 
 listening to richard strauss in postwar 
 germany
 
Reihe Amsterdam German Studies Lecture
Helmut Walser Smith (nashville) / the 
geographical imagination and the shape of 
nineteenth-century germany
 

KonFerenzen

Marx and the Aesthetic / mit unter anderen 
josef Früchtl (amsterdam) / terrell carver 
(bristol) / thijs lijster (groningen) / joseph 
luna (sussex) / Yasemin sari (alberta) / 
Fusheng wang (jilin)
 

Voor de Ontspanning en/of Voor de  
Oppositie?/ oost-europa in de jaren tachtig 
en de dilemma’s voor sociaaldemocraten in 
nederland en west-europa / paul scheffer 
(tilburg) / arjen berkvens (evert Vermeer 
stichting) / christie miedema (Dia)

 
Veranstaltungen im rahmen Des 
graDuiertenKollegs

Räumliche Darstellung kultureller Konfronta-
tionen / rolf parr (Duisburg-essen) / nicole 
colin (Dia) / carla Dauven-von Knippenberg 
(amsterdam) /  christian moser (bonn)
Erfahrungen, Erzählung und Geschichtsschrei-
bung im 20. Jahrhundert / lutz niethammer
(jena) / Franka maubach (göttingen) /  barbara 
henkes (groningen)
Interkulturelle Germanistik / ortrud  gutjahr 
(hamburg) / nicole colin (Dia) / britta 
 bendieck (amsterdam) / Franziska schößler 
(trier)
Europäer in der nicht-europäischen Welt: 
Über Rasse, Kultur und Zivilisation / Veronika 
 lipphardt (berlin) / bart luttikhuis (Florence) /  
sarah ehlers (berlin)
Histoire croisée / Transfergeschichte / michael 
werner (paris) / christine gundermann  
(berlin) / peter van Dam (amsterdam)
(Über-)Leben mit totalitärer Gewalt: Erfahrung, 
Erinnerung und Erzählung der Zeitzeugen im 
Zeitalter der Extreme / selma leydesdorff 
(amsterdam) / nanci adler (amsterdam) / 
elke stadelmann (berlin) / barbara beckers 
(maastricht) / Froukje Demant (Dia)
Jüdisches Leben nach 1945 in Europa / 
michael brenner (münchen) / henrik niether
(jena) / bart wallet (amsterdam)
Theater als Institution: Ästhetik, Produktion, 
Distribution / nicole colin (Dia) / Franziska
schössler (trier) / andrea englhart  
(münchen) / artur pełka (Łodz) / carla 
Dauven-von Knippenberg (amsterdam) /  
Kati röttger (amsterdam)
Deutschland, Solidarnosc und das letzte 
Jahrzehnt des Kalten Kriegs / robert brier 
(warschau) / christie miedema (Dia) / andrew 
oppenheimer (maastricht)



7

New Political History and the European Union 
(nijmegen) / emma de angelis (london) / 
jieskje hollander (groningen) / Katharina 
 garvert-huijnen und hanco jürgens (Dia) /  
Karin van leeuwen (amsterdam) / pepijn 
 corduwener (utrecht) / Koen van zon, wim  
van meurs und remig aerts (nijmegen)

 
Film unD musiK

Filmpremiere / barbara (christian petzold)
Filmfestival Haagse Hogeschool / thema 
‘Freiheit’
Nederlands-Duitse Nacht am 5.Mai / sven 
ratzke / nina hagen / ellen ten Damme

Reihe Deutsches Kino
Das system – alles verstehen heißt alles 
verzeihen (marc bauder) / halt auf freier 
 strecke (andreas Dresen) / neukölln unlimited 
(agostino imondi en Dietmar ratsch) / hotel 
lux (leander haußmann) / wer, wenn nicht wir 
(andreas Veiel) / Die unsichtbare (christian 
schwochow) / was bleibt (hans-christian 
schmid) / westwind (robert thalheim) /  
Der ganz große traum (sebastian grobler)

preisträger 2012

de Volkskrant/DIA-preis für die beste 
abschlussarbeit / preisträgerin marlene 
schrijnders / ‘heiße musik‘ im Kalten Krieg. 
jugendmusikkultur in ost-berlin 1956-1966
Wettbewerb beste Siegesrede Wahlen 2012 / 
preisträgerin simone van saarloos
Hiphop-Schülertag 2012 / thema ‘ich’ / 
 preisträger hnl bilthoven

stuDienreisen

studienreise Exzellenzförderung / münchen 
(Februar und november) / lehrer
studienreise Bürgerrechte und Demokratie / 
bonn / lehrer  
studienreise jena / master Deutschlandstudien
studienreise Düsseldorf / master Deutschland-
studien

DuitslanDweb.nl

Signalierung / Die position des unterrichts-
fachs Deutsch im berufsunterricht 
Dossiers / Deutsche minderheiten zwischen 
ost und west / bürgerrechte und Demokratie  
Nachschlagewerk / wirtschaft
Serie / Forschung und innovation in 
 Deutschland 

actiegroep Duits / in zusammenarbeit 
mit der Deutsch-niederländischen handels-
kammer, dem goethe-institut niederlande 
und der Deutschen botschaft Den haag

Tag der deutschen Sprache /  arbeitsfrühstück 
(Den haag) / ineke Dezentjé-hamming 
(indus  trieverband Fme-cwm) / niek jan van 
Kesteren (arbeitgeberverband Vno-ncw) /  
Frans timmermans (zweite Kammer) / 
 mitglieder der Kontaktgruppe Deutschland der 
zweiten Kammer / experten aus dem schul-
wesen des Faches Deutsch 
Tag der deutschen Sprache / zentrale Veran-
staltung (zwolle) / Frans timmermans / henk 
post (niederländisches bildungsministerium) /  
roland boekhout (ing-Diba) / ellen ten 
Damme
Preis der deutschen Sprache / preisträger 
csg rehobot / pilotprojekt zweisprachiger 
unterricht  
Förderung des Wissenstandes um die deutsche 
Sprache und Deutschland an der Fachhoch-
schule / haagse hogeschool (Den haag) / 
workshops und Diskussion im plenum / exper-
ten aus wirtschaft und bildungswesen der 
Fachhochschulen des Faches Deutsch
Förderung der Position der deutschen Sprache 
und Kultur im Berufsschulunterricht /  
Konfe renz (Kleve) / experten aus dem 
bildungs wesen aus den ganzen niederlanden
Märchenhaftes Deutsch / europäischer tag 
der sprachen (landesweit) / rotkäppchen – 
 märchenstunde auf Deutsch an grundschulen
Die Relevanz der deutschen Sprache für den 
touristischen Sektor / Präsentation (Breda) / 
Kerstin hämmerling (Dia)
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wir DanKen unseren partnern

Dia-neuigKeiten

Said Rezaeiejan promovierte am 21. Februar 
zum thema Duitse Iranpolitiek 1871-2005. 
promotoren sind ton nijhuis (Dia) und michael 
wintle (uva). 

gK-alumnus Luuk van Middelaar bekam den 
europäischen buchpreis für seine Dissertation 
De Passage naar Europa.

Nicole Colin wurde auf den lehrstuhl für 
neuere deutsche literatur- und Kulturwissen-
schaft an die universität von amsterdam 
berufen. 

im rahmen des 775-jährigen stadtjubiläums 
von berlin war Krijn Thijs Kurator der Freiluft-
ausstellung Party, Pomp und Propaganda. Die 
Berliner Stadtjubiläen 1937 und 1987. unter 
demselben titel erschien beim nicolai Verlag 
ein buch über die ausstellung. 

Gastwissenschaftler 2012: Franziska schößler 
(trier), bernd müller (berlijn), tom de bruijn 
(Den haag), marianne van der steeg ( berlin), 
christina morina (jena), bart luttikhuis 
 (Florence) und britta bendieck (amsterdam).

Die reihe Amsterdam German Studies. 
Forschungen – Berichte – Texte will transkul-
turelle und zugleich interdisziplinäre brücken 
schlagen. einen besonderen schwerpunkt 
bilden Forschungsergebnisse des Dia sowie 
den Deutschlandstudien und der germanistik 
der uva. Der erste band Das nennen Sie
Arbeit? Der Produktivitätsdiskurs und seine 
 Ausschlüsse wurde von nicole colin en 
 Franziska schößler herausgegeben.
 
Das Dia hat mit dem WebQuest Vrijheid in 
Europa den europäischen comeniuspreis für 
besondere multimediaprojekte gewonnen. 

Das Dia organisierte für die stiftung Von der 
gablentzprijs die Überreichnung des Otto von
der Gablentzprijs an den eu-ratsvorsitzenden 
herman Van rompuy.

Das Dia hat seit september zwei neue 
 Vorstandsmitglieder Axel Hagedorn, rechts-
anwalt bei Van Diepen Van der Kroef 
advocaten und Frank van Vree, Dekan der 
Fakultät der geisteswissenschaften (uva).

Jos de Beus, seit märz 2009 mitglied des 
Dia-Vorstandes, ist am 16. januar 2013 
verstorben.

a-Film, afdeling politieke geschiedenis/Faculteit letteren radboud universiteit, alfred mozer stichting, 
amstel house berlin, comité 4/5 mei, Departement geschiedenis, archeologie en regiostudies (gars) uva, 
de Volkskrant, Deltion college zwolle, Deutsche botschaft Den haag, europafonds van het ministerie van 
 buitenlandse zaken, expertisecentrum mVt, Felix meritis, europees platform-internationaliseren in onder-
wijs, Filmhuis lumen, genootschap nederland-Duitsland, goethe-institut niederlande, haagse hogeschool, 
haus der geschichte bonn, het Ketelhuis, huizinga instituut, jean monnet chair in european and transnatio-
nal governance at the uva, leraar 24, ler(n)ende euregio, lehrstuhlgruppe neuere und neueste geschichte 
der Friedrich schiller universität jena, living puppets, montesquieu instituut, Deutsch-niederländische  
handelskammer (DnhK), nederlands genootschap voor internationale zaken (ngiz), nioD instituut voor 
oorlogs-, holocaust- en genocidestudies, rwe stiftung, stichting Von der gablentzprijs, trend office baKas, 
the hague institute for global justice, uva-geschiedenis in discussie, wiardi beckman stichting.
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VorstanD unD beratungsgremien

VorstanD

Geschäftsführender Ausschuss
prof. Dr. paul schnabel, Vorsitzender (Direktor 
scp, büro für soziale und kulturelle planung, 
universitätsprofessor an der universität 
utrecht)
mieke zaanen, sekretärin und stellv. Vorsit-
zende (Kanzlerin universität von amsterdam 
(uva))
Dr. cees ullersma, schatzmeister  
(abteilungs leiter, Division bankenaufsicht,  
De neder landsche bank)  

Vorstand
prof. Dr. jos de beus (uva) (bis 16.01.13)
Kees blokland (eheml. Direktor human 
resources niederländische bahn)
prof. Dr. tannelie blom (universität maastricht 
(um)) 
leonhard Degle (eheml. chief country officer 
 Deutsche bank nederland)
Dr. axel hagedorn (Van Diepen Van der Kroef 
advocaten) (seit 17.09.)
pauline Kruseman (eheml. Direktorin amster-
dams historisch museum, aufsichtsrat anne 
Frank stiftung)
bert Verveld (allgemeiner Direktor universität 
groningen) (bis 09.11.)
prof. Dr. Frank van Vree (Dekan Fakultät der 
geisteswissenschaften uva (seit 17.09.)
michèle de waard (journalistin / publizistin für 
wirtschaft und politik) 
prof. Dr. jaap de zwaan (erasmus universität 
rotterdam (eur), Fachhochschule Den haag)  

beratungsgremien

Wissenschaftlicher Beirat
prof. Dr. paul Dekker, scp 
prof. Dr. andreas Faludi, technische universi-
tät Delft
prof. Dr. erik de gier, radboud universität 
nijmegen (ru)
prof. Dr. ido de haan, universität utrecht (uu), 
Forschungsinstitut ogc
prof. Dr. anton hemerijck, Freie universität 
amsterdam
prof. Dr. madeleine hosli, universität leiden 
(ul)
prof. Dr. ruud Koopmans, wissenschafts-
zentrum berlin
prof. Dr. arnold labrie, um
prof. Dr. siegwart lindenberg, rijksuniversität 
groningen (rug)
prof. Dr. Kees van paridon, eur
prof. Dr. jan rood, institut clingendael
Dr. erik snel, eur
prof. Dr. jelle Visser, uva, aias 

Beirat Unterrichtsprogramm
Dr. jacco pekelder, universität utrecht  
(Vorsitzender) 
pieter creemer, revius lyceum Doorn  
(erdkunde) 
marcus eshuis, Fachhochschule arnheim-
nimwegen (erdkunde) 
jos Kleemans, Fachhochschule utrecht 
(Deutsch) 
sabien onvlee, barleus gymnasium 
 amsterdam (geschichte) 
Kik tunnissen, het 4e gymnasium amsterdam 
(wirtschaft) 
joost Visbeen, Da Vinci college leiden 
(geschichte)

Forum Deutsch
marrit van de guchte, a. roland holst college 
hilversum und uva (Vorsitzende)
Doris abitzsch m.a., hogeschool windesheim 
barbara Kuiper, meander college zwolle
Frank schmermbeck, teylingen college 
 noordwijkerhout
janne de Vries, barlaeus gymnasium 
 amsterdam
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mitarbeiter

prof. Dr. ton nijhuis, wissenschaftlicher 
Direktor
charlotte broersma, stiftungsmanagerin
annabelle arntz, leiterin presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement
sibrand de boer, redakteur Duitslandweb.nl
Digna brand, mitarbeiterin presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit, Veranstaltungsmanagement 
(Vertretung Denise gehla)
prof. Dr. nicole colin, DaaD-Fachlektorin
Denise gehla, mitarbeiterin presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungs- 
management  
Kerstin hämmerling, Koordinatorin Deutsche 
sprache und Kultur
Florianne van hasselt, Koordinatorin bildungs-
projekte
Dr. pim huijnen, redakteur Duitslandweb.nl
hanco jürgens, wissenschaftlicher mitarbeiter
gwendolynn Koopman-luths, officemanagerin 
(Vertretung marianne van pelt)
marianne van pelt, officemanagerin
wiebke pittlik, chefredakteurin Duitslandweb.nl
Dr. Krijn thijs, wissenschaftlicher mitarbeiter
marja Verburg, redakteurin Duitslandweb.nl  
angelika wendland, Dokumentalistin 

Graduiertenkolleg
barbara beckers, (i.z.m. um)
Froukje Demant (i.z.m. stichting synagoge 
enschede und uva)
erika van elsas (i.z.m. uva)
Katharina garvert-huijnen (i.z.m. uva)
christie miedema ma (i.z.m. uva)

Praktikanten / Freiwillige
sven bergmann, Forschungsabteilung (wwu 
münster)
hellen borgmann, bildungsabteilung
roos Dix, Öffentlichkeitsarbeit (uva)
syrinx Fakkeldij, Duitslandweb.nl (uu)
annika Fickers, bildungsabteilung
ruth goren, bildungsabteilung (uva)
elisabeth van der heide, Öffentlichkeitsarbeit 
(uva)
arjan nuijten, Forschungsabteilung (uu)
nienke post, Duitslandweb.nl (uva)
annemarie sterk, Duitslandweb.nl (uva)
rob wellink, Forschungsabteilung (ru)

gesamt Fte: 16,5

bilanz 2012

Einnahmen
Die arbeit des Dia wird seit 1996 ermöglicht 
durch das niederländische bildungsministerium 
und die uva. außerdem unterstützt der DaaD 
seit oktober 2001 die (internationalen) wis-
senschaftlichen aktivitäten innerhalb unter 
anderem dem graduiertenkolleg und seit 
ende 2012 das Dia-stipendiumprogramm. 
Des  weiteren ist dank des DaaD die DaaD-
Fachlektorin, prof. Dr. nicole colin, beim institut 
angestellt. neben diesen einnahmen erhält die 
stiftung regel mäßig projektgelder. seit dem  
1. januar 2011 hat das Dia vom niederländi-
schen Finanzamt den anbi status erhalten 
(algemeen nut  beoogende instelling –   
gemeinnützige stiftung).

EINNAHMEN (x 1.000)

bildungsministerium 707

DaaD 159

uva 250

sonstige einnahmen 187

insgesamt 1.303

AUSGABEN (x 1.000)

graduiertenkolleg 343

bildungsabteilung 131

Forschung 127

Duitslandweb und Dokumentationszentrum 200

Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen 179

Deutsche sprache & Kultur 33

sonstige ausgaben 302

insgesamt 1.315

EINNAHMEN MINUS AUSGABEN -12
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publiKationen

Vasthoudend Innoveren. Een onderzoek naar het 
Duitse wetenschapslandschap en R&D-beleid

am 4. Februar 2013 wurde diese studie (Konse-
quent innovieren. Eine Studie über die deutsche 
Forschungs- und Entwicklungslandschaft) an 
staatssekretär sander Dekker (niederlän-
disches bildungsministerium) und bernard 
wientjes, Vorsitzender des arbeitsgeber-
verbandes Vno-ncw überreicht. Das Dia hat 
diese studie im auftrag des adviesraad voor het 
wetenschaps- en technologiebeleid (awt) (rat 
für die wissenschafts- und technologiepolitik) 
ausgeführt. Die studie zeigt, dass die deutsche 
politik in vielen punkten eine inspiration für die 
niederlande sein kann. Die schlüsselbegriffe 
der studie sind daher auch Kontinuität, sorge 
für die Fertigungsindustrie und das Fördern des 
technik-images.  
 
Die studie ist zu bestellen über www.awt.nl oder 
kostenlos erhältlich als Download unter 
www.duitslandinstituut.de > publikationen

Duitsland in Europa
65 jaar vrijheid in Europa. Missie volbracht?

im rahmen des europafondsprojects ‘65 jaar 
vrijheid in europa. missie volbracht?’ (65 jahre 
Freiheit in europa – mission erfüllt?) hat das Dia 
eine Vielzahl Veranstaltungen organisiert, bei 
denen die Frage nach der Freiheit und zukunft 
europas eine zentrale rolle einnahmen. Dieser 
band bietet eine Übersicht von reden und tex-
ten, die hieraus hervor gingen und beiträge, in 
denen perspektiven auf die zukunft europas ent-
wickelt werden. mit texten der soziologin necla 
Kelek, der politologin ulrike ackerman, des 
eu-ratsvorsitzenden herman Van rompuy, des 
deutschen außenministers guido westerwelle, 
des ehemaligen bundespräsidenten roman 
herzog und des ehemaligen eu-Kommissars 
Fritz bolkenstein.  

Die publikation ist kostenlos zu bestellen unter 
www.duitslandinstituut.de > publikationen

D
uitsland in Europa

65 jaar vrijheid in Europa. 
Missie volbracht?

Visies op vrijheid 
en Europa

Van journalistiek dossier ‘Duitsland 
in Europa’ tot rap over ‘Freiheit’

De projecten van ’65 jaar vrijheid 
in Europa. Missie volbracht?’

Duitsland

Duitsland

in Europa

in Europa

Vrijheidsb Omsl def-2.indd   1 23-10-12   17:09



12



13



 twitter.com/Diamsterdam |  facebook.com/Duitslandinstituut |  nl.linkedin.com/in/duitslandinstituut  
 blog mitarbeiter Duitsland instituut: http://duitslandinstituut.wordpress.com

Duitsland instituut amsterdam
prins hendrikkade 189b
nl-1011 tD amsterdam
t 0031 (0)20-525 36 90

e dia@uva.nl


