
Die Niederlande auf einen Klick ...

www.niederlandenet.de
www.facebook.com/NiederlandeNet

www.twitter.com/NiederlandeNet
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Analyse & Berichterstattung
NiederlandeNet ist eine deutschlandweit ein-

zigartige Anlaufstelle für Informationen 

über die Niederlande und die deutsch-nie-

derländischen Beziehungen. Das Angebot 

wird vor allem von Journalisten, Politik- 

und Wirtschaftsvertretern sowie ande-

ren Interessierten genutzt. Das Portal 

bietet tagesaktuelle Nachrichten und 

umfassende Analysen sowie Hinter-

grundberichte zu den Niederlanden 

und den vielfältigen Beziehungen 

der Nachbarländer. Neben 

vier festen Redakteuren 

schreiben für Niederlan-

deNet auch zahlrei-

che renommierte 

Wissenschaftler 

und Journalis-

ten, die sich als 

Experten sicher 

auf dem binatio-

nalen Parkett bewegen.

      Beratung & Service 
Die Beziehungen zwischen den 

Niederlanden und Deutschland 

sind eng. Dennoch gibt es im-

mer noch viele offene Fragen, 

die den grenzüberschreitenden 

Austausch betreffen. Das On-

line-Portal versteht sich als zent-

raler Knotenpunkt in einem umfas-

senden Netzwerk und fungiert als 

Schnittstelle zwischen Bürgern, 

Journalisten, Politik-, Wirtschafts- 

und Kulturbetrieb. Hierfür kann 

NiederlandeNet auf eine umfassende, 

stets aktuelle Institutionendatenbank 

zurückgreifen und berät bei konkreten 

Fragen oder vermittelt auf der Basis seines 

Expertenpools die richtigen Ansprechpartner. Er-

gänzt wird der Service um aktuelle Seminar- und 

Veranstaltungshinweise beiderseits der Grenze 

sowie Neuigkeiten aus dem Grenzgebiet in der 

Rubrik „Euregionales“. Regelmäßig informiert 

das Team seine Leserschaft auch mittels der sozi-

alen Netzwerke Facebook und Twitter.

Das Zentrum für Niederlanden-Studien der Univer-
sität Münster bietet mit dem NiederlandeNet alles, 
was der Niederlande-Interessierte begehrt: aktuel-
le Nachrichten, umfassende Dossiers, Biographien 
und, und, und ... Man findet sich auf der anspre-
chend gestalteten Seite gut zurecht.
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