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NiederlandeN et 

W
enn man sich mit bereits bestehenden deutschsprachigen Online
Informationsangeboten zu den Niederlanden beschäftigt, stellt man 
schnell fest, daß zwar zu speziellen Themenbereichen gute Inter

netseiten bestehen, ein umfassendes Portal über die Niederlande und die 
deutsch-niederländischen Beziehungen gab es bisher jedoch nicht. Gleichzei
tig nahm in den letzten Jahren die Zahl der Informationsanfragen bei der 
Dokumentationsstelle im Haus der Niederlande stetig zu. Das neu eingerich
tete NiederlandeNet greift dieses Informationsdefizit auf und bietet als On
line-Erweiterung der Dokumentationsstelle Basisinformationen zu den Nie
derlanden im allgemeinen und weiterführende Informationen zu längerfristi
gen gesellschaftlichen Diskussionen im besonderen. Im Vordergrund des 
neuen Angebots steht die aktuelle Berichterstattung über die Niederlande. 
Darüber hinaus werden gesellschaftspolitische Diskussionen vorgestellt. Ba
sisinformationen zu den Niederlanden und (Online-)Hilfen zur weiteren Re
cherche im Internet (Datenbanken, kommentierte Linkverzeichnisse und 
Veranstaltungshinweise) komplettieren das Informationsportal. Das weitgefä
cherte Angebot ist auf keine spezielle Zielgruppe zugeschnitten. Vielmehr 
sollen Journalisten, Studenten und Schüler wie auch alle weiteren Interessier
ten für sie relevante Informationen über die Niederlande und die deutsch
niederländischen Beziehungen finden können. Die sieben Rubriken ,Aktuel
les', ,NL-Info', ,D-NL', ,Datenbanken', ,Links' und ,Veranstaltungen' sortie
ren das umfassende Informationsangebot. 

Tagesaktuelle Ereignisse in den Niederlanden bleiben dem nicht-nieder
ländisch sprechenden Publikum häufig verschlossen, deutsche Medien be
richten nur punktuell über Ereignisse im westlichen Nachbarland. In der 
Rubrik ,Aktuelles' von NiederlandeNet werden die wichtigsten Nachrichten 
zusammengefaßt und für ein deutsches Publikum aufbereitet. Somit wird eine 
kontinuierliche Berichterstattung über aktuelle Ereignisse in den Niederlan
den gewährleistet. 
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Die Rubrik ,NL-Info' beinhaltet allgemeine Informationen zu den Nieder
landen: Parteienlandschaft und Wahlsystem, Geographie und Geschichte, 
aber auch Wirtschafts- und Bildungssystem der Niederlande werden erläutert. 
Experten aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft verfassen Übersichtsarti
kel zu den einzelnen Themenbereichen. Durch Verlinkung mit bereits beste
henden Angeboten und weiteren Service-Adressen kann sich der Nutzer in 
unterschiedliche Themen vertiefen. 

Die deutsch-niederländischen Beziehungen wurden und werden durch 
viele (Sprach-)Bilder und Karikaturen skizziert. Die Rubrik ,D-NL' widmet 
sich der Vielfältigkeit und Mehrdimensionalität dieser Beziehungen. Erfah
rungen und Eindrücke beteiligter Personen und Institutionen beleuchten die 
deutsch-niederländischen Beziehungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln 
und Positionen: Welche Probleme und Erfahrungen gibt es bei der grenz
überschreitenden Zusammenarbeit? Wie haben sich die diplomatischen Be
ziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden entwickelt? Welche 
Eindrücke bleiben nach einem studentischen Austauschjahr in den Nieder
landen zurück? 

Längerfristige gesellschaftliche Diskussionen in den Niederlanden können 
von Deutschland aus häufig nur ansatzweise verfolgt werden. Deutsche Me
dien berichten über Endergebnisse, nicht aber über vorangegangene (politi
sche) Diskussionen. In der Rubrik ,Dossiers' stellen erfahrene Journalisten 
Online-Dossiers zu Themen wie Integration und Migration oder Innere Sicherheit 
und Kriminalität in den Niederlanden zusammen. Einführende Textbeiträge 
zeigen die unterschiedlichen Positionen auf und geben die wichtigsten Fakten 
wieder. Darüber hinaus werden bereits bestehende Online-Informationen 
gebündelt und kommentiert. 

Die Dokumentationsabteilung im Haus der Niederlande verfügt über ein 
weitreichendes Zeitungsarchiv zu den deutsch-niederländischen Beziehun
gen. Nach Themen geordnete Zeitungsartikel können über die Datenbank 
Deutsch Niederländisches Archiv (DNA) recherchiert werden. Ferner werden 
innerhalb der Rubrik ,Datenbanken' des NiederlandeNet Forschungsdaten
banken und Fachdatenbanken zu niederländischen Themen vorgestellt. 

Die Rubrik ,Links' enthält nach Themen sortierte Linklisten. Durch eine 
kurze Zusammenfassung des jeweiligen Internetangebotes kann der Nutzer 
selbst über die Relevanz der weiterführenden Internetangebote entscheiden. 

Im gesamten Bundesgebiet finden regelmäßig Symposien, Ausstellungen 
und Lesungen zu niederländischen Themen statt. Bereits bestehende Veran
staltungskalender von deutschen und niederländischen Institutionen wie den 
Botschaften, Euregios oder Landschaftsverbänden werden in der Rubrik 
,Veranstaltungen' miteinander verknüpft. 

Nach dem Online-Start des NiederlandeNet werden die Daten regelmäßig 
aktualisiert und das Informationsangebot kontinuierlich erweitert. Initiiert 
wurde das NiederlandeNet vom Zentrum für Niederlande-Studien der West
fälischen Wilhelms-Universität Münster. Das niederländische Außenministe
rium (Ministerie van Buitenlandse Zaken) unterstützt das Online-Portal 
finanziell. Mit dem Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) und der Königlich 
Niederländischen Botschaft in Berlin werden regelmäßig Informationen aus
getauscht. 
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NiederlandeNet ist ab Herbst 2003 unter der folgenden Internetadresse 
abrufbar: http://www.niederlandenet.de. 

Katrin Arntz 




