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Das landeskundliche Schulprojekt 

S
EIT NUNMEHR NEUN JAHREN Quli 2001) bietet das /nternetbasierte Schulpro
jekt zur politischen BiUung Niederlande am Zentrum für Niederlande-Studien 
landeskundliche Unterrichtsmaterialien über die Niederlande, die, über das 

Internet verfügbar gemacht, im Fach- und Projektunterricht an deutschen Sekun
darschulen eingesetzt werden können. Das Online-Angebot http://www. niederlande-
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im-unterricht.de möchte ein möglichst aktuelles und differenziertes Bild vom nord
westlichen Nachbarn der Bundesrepublik präsentieren, das informieren, aufklären 
und gängige Vorurteile und Ressentiments entkräften helfen soll. Die Finanzierung 
der aktuellen Projektphase 2 00 9 /2 010 ,  die sich vornehmlich der Aktualisierung 
und Ergänzung der online verfügbaren Materialien widmet, erfolgt aus Mitteln 
des INTERREG N A-Programms der Europäischen Union. 

Aktuelle Projektphase 2009/20Io 

Die seit November 2 008 laufenden Arbeiten zur grundlegenden Überarbeitung 
und Ergänzung der bisher präsentierten Schulprojekts-Materialien sind fast be
endet. Diese Aktualisierung hatte sich als notwendig erwiesen, um auch für die 
zukünftigen Jahre die Arbeit mit möglichst aktuellen und somit aussagekräftigen 
Materialien gewährleisten zu können. Hierbei lag das Augenmerk vorrangig auf 
der Aktualisierung von statistischen Daten, Zeitungsartikeln, Texten, Abbildun
gen sowie Berichten über neueste wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche 
Entwicklungen. 

Ein weiterer Aspekt betraf die Überarbeitung der themenspezifischen Arbeits
aufträge, die inhaltlich überprüft wurden und nun auch den aktuellen methodisch
didaktischen Anforderungen des modifizierten Unterrichtsplans für den achtjäh
rigen Bildungsgang an Gymnasien mit Zentralabitur nach der Jahrgangstufe 12 
(G8 )  genügen. 

Außerdem konnten die bereits vorliegenden zwölf Themenfelder um ein gänz
lich neues Thema (Populismus in den Nieder/,anden und Deutsch/,and für die Sek. 
I/ II) ergänzt werden, das seit März 2 010  zum Abruf bereitsteht. Das neue The
ma Populismus und sein methodisch-didaktisches Potential wurden zudem wäh
rend einer zweitägigen Fachtagung Grenzüberschreitendes Lernen am Zentrum für 
Niederlande-Studien (in Kooperation mit dem Deutschland-Institut Amsterdam) 
am 1 9 .ho. März 2 010  von deutschen und niederländischen Lehrern erörtert und 
überaus positiv aufgenommen. 

Auf vielfachen Wunsch (vornehmlich aus Lehrerkreisen) wurden die Materialien 
zu den Themen Dekolo�isierung, Multi-kulturelle Gesellschaft, Literatur und Spra
che und Populismus komplett ins Niederländische übersetzt und auf der Projekt
Internetseite als eigenständig abrufbare PDF-Dateien zugänglich gemacht. 

Das Erscheinen einer CD-Rom, die sämtliche neuen und aktualisierten Mate
rialien enthalten und gegen Übernahme der Portokosten über das Zentrum für 
Niederlande-Studien zu beziehen sein wird, ist für Herbst 2 010 geplant. 
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