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Das landeskundliche Schulprojekt 

S 
EIT MITTE 2001 und somit nunmehr beinahe zehn Jahren bietet das lnter
netbasierte Schulprojekt zur politischen Bildung Niederlande am Zentrum für 
Niederlande-Studien landeskundliche Unterrichtsmaterialien über die Nie

derlande, die, über das Internet verfügbar gemacht, im Fach- und Projektunter
richt an weiterführenden Schulen eingesetzt werden können. Das Online-Angebot 
www.niederlande-im-unterricht.de möchte ein möglichst aktuelles und differenzier
tes Bild vom nordwestlichen Nachbarn der Bundesrepublik präsentieren, das in
formieren, aufklären und gängige Vorurteile und Ressentiments entkräften helfen 
soll. Die Finanzierung der Projektphase von 2008 bis 20n, die sich vornehmlich 
der Ak�ualisierung und Ergänzung der online verfügbaren Materialien widmete, 
erfolgte aus Mitteln des INTERREG N A-Programms der Europäischen Union. 

Aktivitäten in der aktuellen Projektphase 

Die seit November 2008 laufenden Arbeiten zur grundlegenden Überarbeitung 
und Ergänzung der bisher präsentierten Materialien des Schulprojekts wurden 
beendet. Inhalte (statistische Daten, Erläuterungstexte, Abbildungen sowie journa
listische Berichte über neueste wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Ent
wicklungen), Arbeitsaufträge, weiterführende Literaturangaben und sonstige er
gänzende Lehr- und Lernmaterialien sind hierbei auf den aktuellen Stand gebracht 
worden. Dank einer kritischen inhaltlichen Überarbeitung der themenspezifischen 
Arbeitsaufträge genügen diese nun auch den aktuellen methodisch-didaktischen 
Anforderungen des modifizierten Unterrichtsplans für den achtjährigen Bildungs
gang an Gymnasien mit Zentralabitur nach der Jahrgangstufe 12 (G8). Da einzelne 
Neuerungen und Ergänzungen weiterhin jederzeit eingefügt werden können, kann 
die Arbeit mit aktuellen und gleichzeitig aussagekräftigen Materialien auch für 
zukünftige Jahre gewährleistet werden. 

Mit den bereits vorliegenden zwölf T hemenfelder und dem gänzlich neu er
arbeiteten T hema »Populismus in den Niederlanden und Deutschland«, das seit 
März 2010 zum Abruf bereitsteht, laden nunmehr 13 Themenbereiche aus Poli
tik, Gesellschaft, Geschichte, Kultur, Kunst und Landeskunde den Benutzer zu 
Information und Weiterbildung ein: 

• Die Niederlande - Unser Partner im Westen (Sek. 1 - dt./nl.) 

• Deutsch-niederländische Beziehungen (Sek. 1/11 - dt./nl.) 

• Staat und Politik (Sek. II - dt./nl.) 

• Die niederländische Kolonialzeit (Sek. I - dt.) 
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• Die Dekolonisierung Indonesiens (Sek. II - dt./nl.) 

• Migration und Integration (Sek. 1/11 - dt./nl.) 

• Wasser - Segen oder Fluch für die Niederlande? (Sek. 1/II - dt./nl.) 

• Raumnutzungskonflikte und Raumordnung (Sek. II - dt.) 

• Soziale und wirtschaftliche Rahmenbedingungen (Sek. II - dt.) 

• Schule, Ausbildung und Arbeitsmarkt (Sek. 1/11 - dt.lnl.) 

• Die deutsche Besatzungszeit (Sek. 1/11 - dt./nl.) 

• Literatur und Sprache (Sek. 1/11 - dt./nl.) 

• Populismus in den Niederlanden und Deutschland (Sek. II - dt./nl.) 

Auf vielfachen Wunsch (vornehmlich aus Lehrerkreisen) wurden die Materialien 
zu den Themen »Die Dekolonisierung Indonesiens«, »Migration und Integration«, 
»Literatur und Sprache« und »Populismus in den Niederlanden und Deutschland« 
erstmals komplett ins Niederländische übersetzt und auf der Projekt-Internetseite 
in Form von pdf-Dateien zugänglich gemacht. Damit sind mittlerweile zehn der 13 
Themenbereiche auch in niederländischer Sprachfassung abrufbar. Ergänzend zum 
neuen Thema »Populismus in den Niederlanden und Deutschland« erschien vor 
allem für Lehrerinnen und Lehrer der Sammelband Populismus in der modernen 
Demokratie. Die Niederlande und Deutschland im Vergleich, der unter anderem 
über die Landeszentrale für politische Bildung NRW erhältlich ist.1 

Außerdem existiert seit Januar 2011 eine aktualisierte Neuauflage der CD-ROM 
Niederlande-im-Unterricht, die die Arbeit mit den Materialien im Offline-Modus 
ermöglicht und sich gleichermaßen an Fachlehrer, Schüler und sonstige Interes
sierte richtet. Sie enthält, ebenso wie die Internetpräsenz, sämtliche neuen und 
aktualisierten Materialien und kann (gegen Ühernahme der Portokosten) beim 
Zentrum für Niederlande-Studien bestellt werden. 

Christian Kuck 

1 F. WIELENGA!F. liARTLEB (Hrsg.), Populismus in der modernen Demokratie. Die Nieder/,ande und 
Deutsch/,and im Vergleich, Münster 2011. 




