
Online-Angebote im Haus der Niederlande /

Die niederländische Pressedatenbank 

Recherche Zeitungsausschnittsammlung jetzt online 

In der Dokumentationsabteilung des Zentrums für Niederlande-Studien werden 

Informationen gesammelt über aktuelle politische, kulturelle und sozial-ökono

mische Ereignisse in den Niederlanden. Teil dieser Dokumention ist das Zeitungs

ausschnittarchiv. Schon seit mehreren Jahren wurden Zeitungsartikel - hauptsäch

lich aus niederländischen Zeitungen - in Bezug auf die Niederlande und Flandern 

gesammelt. Die Sammlung ist in einer Vielzahl von alphabetisch geordneten und 

chronologisch gegliederten Hängeregistermappen untergebracht. Die Dokumentati

on zu Flandern wird seit kurzem erweitert. 

Themenschwerpunkte dieser „Knipselkrant" sind die deutsch-niederländischen Be

ziehungen und die niederländische Identität. Die Zeitungsausschnitte zu diesen 

Themen werden laufend in den Publikumskatalog BENEDICT aufgenommen. Seit 

Oktober 2000 kann der Benutzer diesen Bestand nicht nur vor Ort, sondern auch 

von seinem Arbeitsplatz oder von zuhause aus online durchsuchen, und zwar über 

die Website der Dokumentationsstelle des Hauses der Niederlande (www.hausder

niederlande.de ). Es gibt sowohl die Möglichkeit der Verfasser- bzw. der Titelsuche 

als auch die der Suche über ein Schlagwort. Die Artikel können in der Bibliothek 
des Hauses der Niederlande eingesehen oder kopiert werden. 
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Abbilung 1: Einfache Suche 
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Abbildung 2: Erweiterte Suche 
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Die Ergebnisliste der Recherchen läßt sich unterschiedlich darstellen, und zwar mit 

Titel, Inhalt oder Anfangstext der gefundenen Artikel. Auch die Reihenfolge ist va

riabel, z.B. chronologisch (Abb. 3). 

Abbildung 3: Ergebnisliste 
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Abbildung 4: Zeitu11gsartikel 

Der ausgewählte Artikel wird als Volltext angezeigt und kann anschließend ge

druckt, per E-mail verschickt und/oder in einem Textverarbeitungsprogramm ge

speichert werden (Abb. 4). (Dieses trifft nicht zu für Artikel, die urheberrechtlich 

geschützt sind.) Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Suchfrage und auch ausge

wählte Texte unter einem Stichwort zu speichern. 

Benutzung der Pressedatenbank 

Die Nutzung der „Persdatabank" bzw. „FactLane Library" im Haus der Niederlande 

ist nicht nur für Mitarbeiter und Studenten gedacht, sondern auch für Gäste von 

außerhalb der Universität. Gezielte Anfragen von Personen, die nicht die Möglich

keit haben, selbst zu recherchieren, können von der Dokumentalistin beantwortet 

werden. 

Der Online-Katalog BENEDICT im World Wide Web und die Pressedatenbank in 

der Dokumentation des Zentrums für Niederlande-Studien sind also eine zusätzliche 

Hilfe bei der Suche nach lnfonnationen über aktuelle Strukturen und Entwick

lungen in den Niederlanden. 

Ineke Klok 
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,l~V.,IL.L .... , Datum: 08/1 l/20Xl paglna: 5 
rubrlek: Buitenland 

Hoofdlfefwoord: Potitiek en Staat; Binnen1andse poliliek 
Geografie: duilsland; europa; midden eu10pa 

Soort artlkel: Column 
Organlsatie: 

Auteur: Remarque,Phi1ippe 

In de Bondsdag maakt men elkaar eloquent af 

DUITSLANO mag zlchzelfteganwoordlg graag deflnliiren als een pret-mutlchapplj, 
waar de Jonge, amblUeuze dotcom-generatle de toon aangHft. Mur In hat polltJeke 
debat ia hat of er noolt lets 1s veranderd. 

Weer slaan de twee grote partijen elkaar om de oren , an natuurtijk gaat hel niet over digitale 
toekomstvisioenen, maar g11WOon over het Ouitst 't'lrleden. Oe sociaal-democraten verraden het 
vaderland,dechriste~democratengebruiken'nazi-begrippen'. 

Oat zei tenminste de fractieleidervan de SPD, Peter Struck, maandag in reactie op de nieuwe 
principes van de CDU aangaande de immigratie in Ouitsland. Oe christen-democralen houden in 
hat document da1 ze presenteerden vast aan het omstreden begrip van een Ouitse 'ltil..k.!.ill.. de 
heersende cultuurwaaraan immigranten zieh moeten aanpusen. Dit ondank& hat openlijke verzet 
van de liberalevleugel inde partij. 

Parlijvoorziller Angela Merkel werd in een nog niet zo grijs verleden gevierd als red der, omda1 ze 
voortdurendsprakoverdevernieuwingvandeparlij. Maardelaatstewekenheeftzezichop 
sleeptouw lalen nemen door de conservatieve krachten in de CDU. Ze ontsloeg haar liberale 
~ecret~ris-~en!.'~~!· •. di,e_ ~i~t ~e~c~i~t was "';'Or de sch~!dparl_ijen_ aan h_el ~~res_~•_? d~ ~ol_~i~ke. ~ 
i;;;i,;r--·-ro ....... o,,.,..,. !U;l!,...J;;Li.i2-GJ_ '>l:,J / 
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