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VORWORT

Das Zentrum für Niederlande-Studien begeht in diesem 
Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Am 9. November 1989 
wurde das in Deutschland einmalige, interdisziplinär ori-
entierte Institut in der Aula der Westfälischen Wilhelms-
Universität offiziell in Dienst gestellt. Der Tag war in jeder 
Hinsicht historisch, in erster Linie auch deswegen, weil am 
selben Abend des 9. November 1989 die Mauer in Berlin 
fiel und damit der Weg gebahnt wurde für die unerwartete 
Wiedervereinigung Deutschland knapp ein Jahr später.

Es versteht sich, dass auch wir am Zentrum für Niederlan-
de-Studien in diesem Jahr gerne an das markante Datum 
erinnern wollen. Das ganze Jahr 2014 stand und steht im 
Zeichen dieses Jubiläums. Eigens für dieses Jubiläum ha-
ben wir eine Microsite auf unserer Homepage gestaltet, 
auf der die Ereignisse des Gedenkjahres verewigt werden.

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres war zweifellos der 
Besuch des niederländischen Königspaares, König Wil-
lem-Alexander und Königin Máxima, am 27. Mai 2014. 
Im Rahmen eines zweitägigen Arbeitsbesuchs in Nieder-
sachsen und Nordrhein-Westfalen stattete das Königspaar 
dem Zentrum für Niederlande-Studien einen Besuch ab, 
um sich vor Ort über die Arbeit des Zentrums zu informie-
ren und vor allem, um das Gespräch mit den Studieren-
den der Bachelor- und Masterstudiengänge am Zentrum 
zu suchen. Nach einer Begrüßung durch die Rektorin der 
WWU Münster hielt Prof. Dr. Friso Wielenga, Direktor des 
Zentrums für Niederlande-Studien, Im Zunftsaal im Haus 
der Niederlande einen einführenden Kurzvortrag über die 
Arbeit des Zentrums und über die Bedeutung des Hauses 
der Niederlande in Münster. Es folgten von den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie den Studierenden des Zent-
rums intensiv vorbereitete Gesprächsrunden, in denen die 
Studierenden mit den hohen Gästen über die Berufspers-
pektiven der Studierenden, die deutsch-niederländischen 
Beziehungen und die Rolle und Bedeutung Europas disku-
tierten. Das Königspaar, begleitet von der nordrhein-west-

fälischen Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und dem 
niederländischen Wirtschaftsminister Henk Kamp, war an 
Diskussion interessiert und den Studierenden gegenüber 
äußerst aufgeschlossen. Die Atmosphäre dieser Tischge-
spräche war von einer großen Herzlichkeit auf allen Seiten 
geprägt. Es folgte ein  Achtaugengespräch zwischen dem 
Königspaar und der NRW-Ministerpräsidentin im Kamin-
zimmer. Nach Gruppenfotos mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und mit den Studierenden des Zentrums für 
Niederlande-Studien verließ die königliche Delegation 
das Haus der Niederlande, nicht ohne sich für den Emp-
fang und die informativen Gespräche zu bedanken. Als ein 
kleines Zeichen der Anerkennung erhielt das Zentrum für 
Niederlande-Studien wenige Wochen später ein gerahm-
tes und signiertes Porträt des Königspaares.

Im vorliegenden Geschäftsbericht für das Jahr 2014 finden 
Sie nähere Informationen zu den genannten Veranstal-
tungen, ebenso zu den weiteren Veranstaltungen, die das 
Zentrum für Niederlande-Studien zusammen mit dem Ins-
titut für Niederländische Philologie 2014 organisiert oder 
noch geplant hat.

Ferner finden Sie im Geschäftsbericht 2014 eine Übersicht 
über die am Zentrum erschienenen Publikationen in der 
Reihe Niederlande-Studien, der Reihe des Graduiertenkol-
legs Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse, das 
Jahrbuch des Zentrums sowie weitere Publikationen aus 
dem Zentrum. Darüber hinaus werden die neuesten Ent-
wicklungen im Bereich der Lehre am Zentrum sowie der am 
Zentrum laufenden oder entwickelten Projekte präsentiert. 
Der Geschäftsbericht schließt mit einer Presseübersicht 
über die Aktivitäten des Zentrums für Niederlande-Studien 
und des Hauses der Niederlande insgesamt ab. 

Münster, im November 2014

geschäFtsbericht 2014 // Vorwort

Prof. Dr. Friso Wielenga Dr. Loek Geeraedts
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FORSCHUNGSPROJEKTE

PARTEIEN IN DER KRISE? 

Befindet sich die repräsentative Demokratie in der Kri-
se? Diese in den letzten Jahren oftmals gestellte Frage 
sorgt in Deutschland und in den Niederlanden (ebenso 
wie in vielen anderen Ländern Europas) immer wieder 
für kontroverse Diskussionen, in denen – mal mehr, mal 
weniger kritisch – das Funktionieren der bestehenden 
politischen Systeme erörtert wird. Im Rahmen der Aus-
einandersetzungen wird nicht nur hinterfragt, ob mittels 
der vorhandenen Strukturen und Prozesse die in der 
heutigen Zeit erforderlichen politischen Entscheidun-
gen getroffen werden können, sondern es wird neben 
der Funktionalität teilweise auch die Legitimität der be-
stehenden Ordnungen bezweifelt. Als Begründung für 
eine derartige Skepsis wird in der Regel die politische 
Unzufriedenheit „der Bürger“ herangezogen – diese 
könnten sich nicht mehr mit „der Politik“ identifizieren, 
fühlten sich durch „die politischen Akteure“ nicht mehr 
repräsentiert und würden mehr Mitsprache und Trans-
parenz fordern. Ein wichtiger Bestandteil der aktuellen 
Probleme der repräsentativen Demokratie in Deutsch-
land und in den Niederlanden ist, dass mit den Partei-
en ausgerechnet die Organisationen besonders stark 
kritisiert werden, die in besonderer Weise aufgefordert 
sind, als Verbindung zwischen Bevölkerung und Politik 
zu fungieren. Die aus verschiedenen Indikatoren ab-
zulesende Entfremdung vieler Bürger von den Parteien 
stellt deren Legitimation und ihre Funktion als „Verbin-
dungsglied“ inzwischen fundamental infrage. Gleich-
zeitig ist allerdings zu beachten, dass die Parteien, trotz 

aller Probleme und trotz aller Kritik, schon in Ermange-
lung realistischer Alternativen auch in Zukunft unver-
zichtbare Akteure der deutschen und niederländischen 
Politik bleiben werden. In dieser Situation ergeben sich 
wichtige Fragen, denen im Rahmen des geplanten For-
schungsprojekts nachgegangen werden soll.

Das Forschungsprojekt setzt sich zum Ziel, Erkenntnis-
se über den aktuellen Zustand der deutschen und nie-
derländischen Parteiendemokratie zu analysieren und 
Initiativen zur Lösung (bzw. zumindest Abschwächung) 
der oben genannten Problematik zu untersuchen. Das 
Projekt knüpft mit dieser Zielsetzung an das sowohl in 
Deutschland als auch in den Niederlanden sehr inten-
siv bearbeitete Feld der Parteienforschung an. Seine 
Durchführung erfolgt in Kooperation mit Prof. Dr. Gerrit 
Voerman, Direktor des Dokumentationszentrums für 
politische Parteien der Niederlande an der Rijksuniver-
siteit Groningen. Das Ziel ist, ab 2014 vergleichende 
deutsch-niederländische Dissertationen im Rahmen 
von cotutelle-Vereinbarungen zu betreuen. Die Finan-
zierung der ersten beiden Projekte ist bereits gesichert. 
Eine Aufstockung der Finanzierung wird aus niederlän-
dischen Promotionsprämien erfolgen. Zugleich werden 
im Zusammenhang mit weiteren Unterstützungsleistun-
gen Gespräche mit Parteistiftungen in den Niederlan-
den und in Deutschland geführt.

ORGANISATIONSKOMMUNIKATION IM KRANKENHAUS

Seit Januar 2014 untersuchen das ZNS der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster und die Agentur 
lege artis die Organisationskommunikation von Kran-
kenhäusern in Deutschland und den Niederlanden. Ziel 
des Projektes ist eine systematische und umfassende 
Analyse der Ist-Situation der Organisationskommuni-
kation von Krankenhäusern beiderseits der Grenze. Auf 
diese Weise soll deutlich werden, welche Ähnlichkeiten 

und Unterschiede in Bezug auf in- und externe Kommu-
nikation im Krankenhaus in den beiden Ländern beste-
hen und inwiefern diese auch von der jeweiligen Kultur 
des Landes geprägt sind.

Das Projekt ist angesiedelt an der Schnittstelle von an-
wendungsbezogener Forschung, Tagungsorganisation 
und strategischer Kommunikationsberatung. Es wird 
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von Frau Dr. Lisa Terfrüchte (ZNS) geleitet und gemein-
sam mit lege artis, Agentur für Publizistik, Kommunika-
tion & Beratung, zunächst bis März 2015 durchgeführt. 
Eine Verlängerung der Projektlaufzeit wird angestrebt. 
Zum Forschungsteam zählen auch insgesamt zehn 
Bachelor- und Master-Studierende des Faches Nie-
derlande-Deutschland-Studien, die im Projekt sowohl 
Forschungs- als auch Organisationsaufgaben wahrneh-
men und z. T. auch ihre Qualifikationsarbeit verfassen 
(aktuell entstehen drei BA-Arbeiten). Die wissenschaft-
liche Betreuung der Abschlussarbeiten erfolgt durch 
Prof. Dr. Achim Baum, Institut für Kommunikationsma-
nagement, Hochschule Osnabrück, und Dr. Lisa Ter-
früchte, ZNS.

Das Projekt ist in einer ersten Phase mit der systema-
tischen Analyse der Krankenhäuser im weiter gefass-
ten Grenzgebiet Deutschland-Niederlande gestartet. 
Hierzu zählen alle Häuser, die sich in einem Radius von 
65 Kilometern landeinwärts von der deutsch-niederlän-
dischen Grenze befinden. Erhoben werden neben allge-
meinen Struktur- und Organisationsdaten auch Daten 
zur in- und externen Kommunikation. In der zweiten 
Phase wird mittels einer speziell konzipierten Analy-
se-Matrix eine Inhaltsanalyse der Webauftritte, Social 

Media-Maßnahmen und Bildsprache aller Krankenhäu-
ser des Untersuchungskorridors vorgenommen, und im 
dritten Schritt werden vertiefende Leitfadeninterviews 
geführt.

Für die Ergebnisse des Projektes sind nicht nur Veröf-
fentlichungen geplant, sondern auch zwei, sowohl für 
die Fachwelt als auch für die interessierte Öffentlich-
keit konzipierte Veranstaltungen: Unter dem Motto 
„Was können wir vom Nachbarn lernen“ wurden im 
Rahmen einer Podiumsdiskussion am 4. September 
2014 im Zunftsaal im Haus der Niederlande erste For-
schungsfragen mit hochrangigen niederländischen und 
deutschen Vertretern aus Politik und Praxis diskutiert. 
Diese Podiumsdiskussion diente als Auftakt für eine 
am 6. März 2015 in Münster stattfindende Fachtagung, 
auf der die Ergebnisse der geplante Studien präsentiert 
und mit deutschen und niederländischen Teilnehmern 
aus Politik und Krankenhäusern beider Länder disku-
tiert werden. 

DIE NIEDERLANDE IN GESCHICHTE UND GEGENWART. EIN LÄNDERBERICHT

Im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Zentrum 
für Niederlande-Studien (vertreten durch die beiden He-
rausgeber Prof. Dr. Friso Wielenga und Dr. Markus Wilp) 
und der Bundeszentrale für politische Bildung wird ein 
neuer Länderbericht zu den Niederlanden erstellt. Die 
im Sammelband enthaltenen Aufsätze sind inhaltlich 
stark unterschiedlich ausgerichtet, sodass im Ergebnis 
ein fundierter und facettenreicher Überblick über ge-
schichtliche, politische, gesellschaftliche, wirtschaftli-
che und kulturelle Themen im Sinne einer interdiszip-

linären Forschung entsteht. Als Autoren treten mehr als 
ein Dutzend ausgewiesene Experten aus den Niederlan-
den und Deutschland auf.

Die Arbeiten am Länderbericht haben im Jahr 2013 be-
gonnen und sind mittlerweile weit vorangeschritten. Er-
scheinen wird die Publikation voraussichtlich in der ers-
ten Hälfte des Jahres 2015, anschließend wird sie über 
die Bundeszentrale für politische Bildung einem breiten 
Publikum (Auflage: 5.000 Exemplare) zugänglich sein. 
Auf diese Weise wird der Sammelband in besonderer 
Weise dazu beitragen, das Wissen über und das Ver-
ständnis für die Niederlande vor allem in Deutschland 
zu erhöhen. Zugleich wird sich das Projekt zweifelsohne 
positiv auf die Vernetzung des ZNS mit anderen Wissen-
schaftlern sowie die öffentliche Wahrnehmung des Zen-
trums auswirken.

Krankenhauskommunikation
Van de buren leren | Vom Nachbarn lernen 
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FORSCHUNGSGRUPPE ZIVILGESELLSCHAFTLICHE VERSTÄNDIGUNGSPROZESSE

Vom Oktober 2006 bis April 2011 war das von der DFG 
finanzierte Graduiertenkolleg „Zivilgesellschaftliche 
Verständigungsprozesse vom 19. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. Deutschland und die Niederlande im Ver-
gleich“ im ZNS angesiedelt. Nach April 2011 wird das 
Projekt als Forschungsgruppe am ZNS weitergeführt 

Die europäischen Gesellschaften stehen angesichts der 
europäischen Integration und der Globalisierung vor ei-
ner Vielzahl von Herausforderungen. Sie sind konfron-
tiert mit gravierenden Auswirkungen auf soziale, wirt-
schaftliche und politische Institutionen, Strukturen und 
Prozesse. Die überwölbende Forschungsperspektive 
der Forschungsgruppe ist die Frage nach der Genese und 
Entwicklung zivilgesellschaftlicher Verständigungspro-
zesse in Vergangenheit und Gegenwart in Deutschland 
und den Niederlanden. Untersucht werden Wechselwir-
kungen zwischen der Selbstorganisation von Bürgern 
sowie Staat und Markt vor dem Hintergrund unter-
schiedlicher und sich wandelnder politischer Systeme. 
Ferner geht es um den Zusammenhang von politischen 

governance-Prozessen, zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen, politischer Kultur und der Konsolidierung 
bürgergesellschaftlicher Netzwerke in Vergangenheit 
und Gegenwart. Schließlich zielt das Forschungsprojekt 
auf Aussagen zum Gelingen zivilgesellschaftlicher Inter-
aktion, die sowohl Bindungsfähigkeit als auch Integra-
tionsvermögen demokratischer Praktiken und Prozesse 
fördert.

Bislang sind im Forschungsprojekt insgesamt neun 
Dissertationen erschienen. Sie sind in einer eigens für 
das Projekt gegründeten Buchreihe veröffentlicht wor-
den, ebenso wie drei Sammelbände zu Tagungen und 
Kolloquien, die im Rahmen des Projektes stattgefunden 
haben. Bis Ende 2015 werden insgesamt weitere 13 Dis-
sertationen erscheinen.

VERÖFFENTLICHUNGEN

JAHRBUCH DES ZENTRUMS FÜR NIEDERLANDE-STUDIEN

Im Berichtszeitraum erschien Band 23 des Jahrbuchs des Zentrums für Niederlande-Studien.

FRISO WIELENGA/LOEK GEERAEDTS/MARKUS WILP (HRSG.) 
// Jahrbuch 2012. NachwuchsforschuNg im deutsch-
NiederläNdischeN KoNtext // MüNSTER: AScHENDORFF 
2013 // BAND 23

Das Zentrum für Niederlande-Studien (ZNS) hat durch 
das von ihm Jahr für Jahr organisierte Veranstaltungs-
angebot eine Bekanntheit erreicht, die weit über die 
Grenzen Münsters hinausreicht. Gemäß seines Grün-
dungsauftrags fungiert es somit als überaus aktive und 
intensiv genutzte „Brücke“ zwischen Deutschland und 
den Niederlanden, als Ort der Begegnung und des Aus-
tauschs. Darüber hinaus bietet das Zentrum seit seiner 
Entstehung regionalwissenschaftlich ausgerichtete Stu-

diengänge an, die es mit 
einer derartigen inhaltli-
chen Ausrichtung an kei-
ner anderen deutschen 
Hochschule gibt und die 
ihre Absolventen erfolg-
reich auf den Arbeits-
markt vorbereiten. Im 
Rahmen des vorliegenden 
Jahrbuchs soll ein weite-
rer, für die Arbeit des ZNS 
ebenfalls sehr bedeutsamer Bereich im Vordergrund 
stehen: Die Förderung junger Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, die im Rahmen ihrer Forschungsaktivi-

Beiträge u.a.
Frederike Neißkenwirth

Im Spiegel der Realpolitik –
Die transnationale

Europaföderalistenbewegung im beginnenden
europäischen Einigungsprozess (1950–1958)

Frederike Vollmer
H. Wieleks De oorlog die Hitler won (1947) –
Eine Autobiographie des deutsch-jüdischen

Emigranten Wilhelm Kwecksilber?

André Krause
Der Prozess gegen Geert Wilders

im Spiegel der niederländischen Presse

Markus Wilp
Das nächste politische Erdbeben.

Betrachtungen zur niederländischen
Parlamentswahl am 12. September 2012

Winfried Dolderer
Ignorierte Hypothek:

Die flämische Kollaboration in der
Diskussion der Nachkriegszeit

Themenheft:
Nachwuchsforschung im deutsch-
niederländischen Kontext

23 23Jahrbuch
2012

Zentrum für
Niederlande-Studien

Zentrum für
Niederlande-Studien

Das Zentrum für Niederlande-Studien (ZNS) hat durch das von ihm
Jahr für Jahr organisierte Veranstaltungsangebot eine Bekanntheit
erreicht, die weit über die Grenzen Münsters hinausreicht. Gemäß
seines Gründungsauftrags fungiert es somit als überaus aktive und
intensiv genutzte »Brücke« zwischen Deutschland und den Nieder-
landen, als Ort der Begegnung und des Austauschs. Darüber hinaus
bietet das Zentrum seit seiner Entstehung regionalwissenschaftlich
ausgerichtete Studiengänge an, die esmit einer derartigen inhaltlichen
Ausrichtung an keiner anderen deutschen Hochschule gibt und die
ihre Absolventen erfolgreich auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. Im
Rahmen des vorliegenden Jahrbuchs soll ein weiterer, für die Arbeit
des ZNS ebenfalls sehr bedeutsamer Bereich im Vordergrund stehen:
Die Förderung jungerWissenschaftlerinnen undWissenschaftler, die
im Rahmen ihrer Forschungsaktivitäten Erkenntnisse über Themen
mit grenzüberschreitender Bedeutung erzielen. Die Beiträge zu die-
sem Themenschwerpunkt sollen einen Einblick darin vermitteln,
welche Fragestellungen einige der von Prof. Dr. Friso Wielenga, dem
Direktor des ZNS, betreuten Doktorandinnen und Doktoranden
aktuell bearbeiten und zu welchen Ergebnissen sie hierbei gelangen.
Weitere Aufsätze beschäftigen sich – wie in jedem Jahrbuch des Zen-
trums für Niederlande-Studien – mit ausgewählten Themen der
niederländischen Geschichte, bieten systematische Vergleiche zwi-
schen Deutschland und den Niederlanden oder leisten Beiträge zur
Geschichte der deutsch-niederländischen Beziehungen. In diesem
Jahr richtet sich dasAugenmerk zumeinen auf die im Jahr 2012 erneut
überaus spannenden politischenEntwicklungen in denNiederlanden.
Der zweite Beitrag untersucht Kontroversen, die in Belgien bezüglich
der Kollaboration in der Besatzungszeit entstanden sind. Wie jedes
Jahr umfasst das Jahrbuch darüber hinaus die Präsentation aktueller
(Forschungs-) Projekte, einen ausführlichen Überblick über die Akti-
vitäten desHauses derNiederlande im Jahr 2012, Buchbesprechungen
sowie eine Bibliografie deutschsprachiger Literatur über die Nieder-
lande und Flandern.
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täten Erkenntnisse über Themen mit grenzüberschrei-
tender Bedeutung erzielen. Die Beiträge zu diesem 
Themenschwerpunkt sollen einen Einblick darin ver-
mitteln, welche Fragestellungen einige der von Prof. Dr. 
Friso Wielenga, dem Direktor des ZNS, betreuten Dok-
torandinnen und Doktoranden aktuell bearbeiten und 
zu welchen Ergebnissen sie hierbei gelangen. Weitere 
Aufsätze beschäftigen sich – wie in jedem Jahrbuch des 
Zentrums für Niederlande-Studien – mit ausgewählten 
Themen der niederländischen Geschichte, bieten sys-
tematische Vergleiche zwischen Deutschland und den 
Niederlanden oder leisten Beiträge zur Geschichte der 

deutsch-niederländischen Beziehungen. In diesem 
Jahr richtet sich das Augenmerk zum einen auf die im 
Jahr 2012 erneut überaus spannenden politischen Ent-
wicklungen in den Niederlanden. Der zweite Beitrag 
untersucht Kontroversen, die in Belgien bezüglich der 
Kollaboration in der Besatzungszeit entstanden sind. 
Wie jedes Jahr umfasst das Jahrbuch darüber hinaus 
die Präsentation aktueller (Forschungs-) Projekte, einen 
ausführlichen Überblick über die Aktivitäten des Hau-
ses der Niederlande im Jahr 2012, Buchbesprechungen 
sowie eine Bibliografie deutschsprachiger Literatur 
über die Niederlande und Flandern.

DIE REIHE „NIEDERLANDE-STUDIEN“

cORNELIA LEUNE // greNzeN des hybrideN? KoNzeptu-
alisieruNgeN voN KulturKoNtaKt uNd Kulturvermi-
schuNg iN der NiederläNdischeN literaturKritiK // 
MüNSTER: WAxMANN 2013 // BAND 54

Seit Mitte der 1990er Jahre Auto-
ren wie Kader Abdolah, Mustafa 
Stitou, Hafid Bouazza und Abdel-
kader Benali für Furore sorgten, 
ist die Literatur von Migranten 
aus der literarischen Debatte in 
den Niederlanden nicht mehr 
wegzudenken. Besonders zu Be-
ginn priesen Kritiker das Neue 
und Bereichernde und verwiesen zugleich auf die lan-
ge Tradition der Multikulturalität der Niederlande. Die 
Betonung der Verbindung von Elementen unterschiedli-
cher Kulturen lässt dabei besonders ein Konzept erwar-
ten: das der Hybridität. 

In der niederländischen Rezeption der Literatur von Mi-
granten spielt dieses Konzept jedoch kaum eine Rolle. 
Die vorliegende Studie greift diese Diskrepanz auf und 
untersucht anhand von Beispielen aus der niederländi-
schen Diskussion den historisch und geografisch spe-
zifischen Gebrauch von Konzepten des Kulturkontakts 
und der Kulturvermischung. Im Zentrum der Untersu-
chung steht die Rezeption von sieben Autoren, die im 
Laufe des 20. Jahrhunderts debütierten: Albert Helman 
und Cola Debrot für die Zwischenkriegszeit und die 

1950er Jahre, Frank Martinus Arion, Astrid Roemer und 
Marion Bloem für die 1970er und 1980er Jahre sowie Ha-
fid Bouazza und Abdelkader Benali für die 1990er und 
2000er Jahre. 

In der diachronen Perspektive zeigt sich, dass eine 
Rezeption unter Aspekten des Kulturkontakts und der 
Kulturvermischung keineswegs selbstverständlich ist. 
Ebenso wird deutlich, wie stark die Debatte durch nati-
onale Traditionen und Denkweisen geprägt ist, die nicht 
zuletzt dem Anspruch des Offenheit und Instabilität pro-
pagierenden Konzepts der Hybridität Grenzen setzen.

PETER vAN DAM/FRISO WIELENGA (HRSG.) // religioN als 
züNdstoff. gesellschaftliches uNd politisches eN-
gagemeNt iN deN NiederlaNdeN seit 1945 // MüNSTER: 
WAxMANN 2014 // BAND 55

Die gesellschaftliche Stellung der Religion hat sich im 
20. Jahrhundert in den Niederlanden einschneidend ver-
ändert. Diese Veränderung lässt 
sich allerdings nicht schlicht wie 
eine fortschreitende Säkularisie-
rung verstehen. Die Beiträge in 
diesem Band zeigen, dass reli-
giöse Positionen und die gesell-
schaftliche Stellung der Religion 
ständig neu bestimmt werden: 
Unter Glaubenden und in Glau-
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bensgemeinschaften, in der Zivilgesellschaft und in der 
Politik. So tritt Religion als Zündstoff hervor: als Inspi-
ration für individuelles Engagement, als Orientierungs-
punkt für zivilgesellschaftliche Organisationen und für 
die Politik, aber auch als Fokus für Konflikte und Ängste. 
Religion bleibt in diesen verschiedenen Erscheinungs-
formen ein ernst zu nehmender Faktor in der niederlän-
dischen Zeitgeschichte.

LEO LUcASSEN/JAN LUcASSEN // gewiNNer uNd verlie-
rer. füNf JahrhuNderte immigratioN – eiNe Nüchter-
Ne bilaNz // MüNSTER: WAxMANN 2014 // BAND 56

Migration ist ein jahrhundertealtes Thema, das die 
Gesellschaften der Vergangenheit und Gegenwart be-
schäftigt. Seine Darstellung erfolgt jedoch häufig ein-
dimensional: Gegenwärtig ergreifen vor allem Migra-
tionspessimisten der unterschiedlichsten politischen 
Richtungen wie Paul Scheffer, David Goodhart, Chris-
topher Caldwell, Bernard Lewis und Thilo Sarrazin das 
Wort, um die öffentliche Diskussion anzufachen und zu 
polarisieren. Oft geschieht dies unter Bezugnahme auf 

die Vergangenheit. Die Autoren dieses Buches werfen 
einen differenzierteren Blick auf das Thema Migration 
und hinterfragen die schwarzseherischen Prognosen. 
Vor allem aber wollen sie 
herausfinden, ob man Er-
kenntnisse aus den vergan-
genen Migrationsphasen 
ziehen und für die gegen-
wärtige Situation nutzbar 
machen kann. Den histori-
schen Fakten und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen 
soll in der Diskussion ein 
größeres Gewicht zukom-
men, um die Behauptun-
gen der Migrationspessimisten ihrem tatsächlichen 
Wert nach beurteilen zu können. Die Untersuchungen 
beziehen sich vor allem auf das Beispiel der Niederlan-
de, die in Verbindung mit den Namen Pim Fortuijn, Theo 
van Gogh, Ayaan Hirshi Ali und Geert Wilders weltweit 
Aufmerksamkeit gefunden haben. Die Debatte wird je-
doch auf internationales Gebiet ausgeweitet, um den 
westeuropäischen Kontext miteinzubeziehen.

DIE REIHE „GRADUIERTENKOLLLEG“

Die wissenschaftlichen Ergebnisse des ehemals am Zentrum für Niederlande-Studien verankerten Graduiertenkollegs  
(jetzt Forschungsgruppe) „Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart – 
Deutschland und die Niederlande im Vergleich“ werden in einer eigenen Reihe der Niederlande-Studien veröffentlicht.

kristian Mennen // selbstiNszeNieruNg im öffeNtli-
cheN raum. Katholische uNd sozialdemoKratische 
repertoiredisKussioNeN um 1930 // MüNSTER: WAx-
MANN 2013 // BAND 12

Gegenstand dieser Untersu-
chung sind die Diskussionen 
und Debatten, die um 1930 in 
Deutschland und den Nieder-
landen über das performative 
Repertoire zivilgesellschaftli-
cher Organisationen geführt 
wurden. Katholiken und Sozi-
aldemokraten standen damals 
vor der Problematik, wie man 

sich angesichts der faschistischen Herausforderung im 
öffentlichen Raum darstellen sollte. Die eigenen Formen 
und Methoden wurden hinterfragt: Sollten katholische 
oder sozialdemokratische Verbände wie die National-
sozialisten Massenkundgebungen, Symbole, Musik, Ge-
sang und ein jugendliches Image verwenden? Durch die 
in der Debatte gebrauchten Argumente wird deutlich, auf 
welche Kriterien, Maßstäbe und Normen die zeitgenös-
sischen Beobachter sich bezogen. Indem er diese Denk-
kategorien und Verhaltenscodes aufdeckt, leistet der Ver-
fasser einen Beitrag zur Beantwortung der Fragen, warum 
das Repertoire der Nationalsozialisten um 1930 noch als 
„normal“ galt und warum demokratisch gesinnte Organi-
sationen sich damals ähnlicher Formen und Methoden 
bedienen konnten.W
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cHRISTINE GUNDERMANN // Die versöhNteN bürger. 
der zweite weltKrieg iN deutsch-NiederläNdischeN 
begegNuNgeN // MüNSTER: WAxMANN 2014 // BAND 13

Der Zweite Weltkrieg ist bis heute ein historisches Be-
zugsereignis für die Niederlande und die Bundesrepu-
blik Deutschland und hat über Jahrzehnte hinweg die 
Beziehungen beider Staaten zueinander bestimmt. Wel-
che Rolle spielte der Krieg aber jenseits der Außenpo-
litik und medialer Zuschreibungen in konkreten Begeg-
nungen von Bürgerinnen und Bürgern beider Staaten 
nach 1945? In der vorliegenden Studie werden zivilge-

sellschaftliche Kontakte anhand von acht Mikrostudien 
in unterschiedlichsten Feldern untersucht. Die Autorin 
zeigt auf diese Weise ein neues Feld grenzüberschrei-
tender bürgerlicher Erinnerungskulturen jenseits natio-
naler Geschichtspolitik auf, in dem auf vielfältige Weise 
Formen der Versöhnung verhandelt wurden. Solche Be-
gegnungserinnerungen hatten jedoch nicht zwangsläu-
fig eine Aufarbeitung der schmerzhaften Vergangenheit 
zur Folge. Die hier vorgestellten transnationalen zivil-
gesellschaftlichen Versöhnungsbemühungen eröffnen 
damit neue Einsichten in die deutsch-niederländischen 
Nachkriegsbeziehungen.

DIE REIHE „DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE BEZIEHUNGEN“

jacco PekeLder // Neue Nachbarschaft. deutschlaNd 
uNd die NiederlaNde, bildformuNg uNd beziehuNgeN 
seit 1990 // MüNSTER: AGENDA 2013 // BAND 6

Heutzutage ist es kaum vorstellbar, aber vor 20 Jah-
ren war von einer Krise in den deutsch-niederländi-
schen Beziehungen die Rede. Jacco Pekelder erklärt 
in seinem Buch Neue Nachbarschaft, wie die beiden 
Länder seitdem an einer neuen Nachbarschaft gear-
beitet haben. Wichtige Impulse lieferten Besuchsrei-
sen von Spitzenpolitikern und Staatsoberhäuptern, 
neue Netzwerke und eine Vielzahl von Bildungspro-
jekten. Deutlich änderte sich auch das niederländi-

sche Deutschlandbild. 
Insbesondere die Bezie-
hungen zu Nordrhein-
Westfalen wurden stark 
intensiviert. Entschei-
dend für den Wandel 
waren allerdings das Zu-
sammenleben in Euro-
pa, der veränderte Um-
gang mit dem Zweiten 
Weltkrieg und ein neues 
Selbstbild der Nieder-
länder im Zeitalter der Globalisierung.

DIE REIHE „KLEINERE SCHRIFTEN“ 

sabine Maas // tweNts op sterveN Na dood? eeN socio-
liNguïstisch oNderzoeK Naar dialectgebruiK iN borNe 
// MüNSTER: WAxMANN 2014 // HEFT 18

Dialecten zijn in de afgelopen tijd steeds meer on-
der druk komen te staan door de overkoepelende 
standaardtaal die in een tijd van groeiende mobiliteit 
geschikter wordt geacht dan het regionaal beperkte 
dialect. Hierdoor ontstaat een complex systeem van 
verschillende registers tussen dialect en standaardtaal 
waar afhankelijk van de situatie gebruik van wordt ge-
maakt. In dit boek wordt de status onderzocht van het 

Twentse dialect zoals gesproken 
in Borne, in de Nederlandse pro-
vincie Overijssel. Aan de hand 
van opnames van het taalgebruik 
van inwoners in verschillende si-
tuaties wordt geanalyseerd hoe 
de dialectcompetentie en het 
dialectgebruik van verschillende 
leeftijdsgroepen zich verhoudt 
ten opzichte van de standaard-
taal. Is het Twents op sterven na dood of heeft het toch 
nog een kans om naast de standaardtaal te overleven?
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STUDIENGÄNGE

In den letzten Jahren haben sich am Zentrum für Nie-
derlande-Studien (ZNS) – wie in den letzten Berichten 
dargestellt wurde –  im Bereich der Lehre tiefgreifende 
Veränderungen vollzogen. Mehrere Studiengänge (der 
Diplomstudiengang Niederlande-Deutschland-Studien, 
der Magisterstudiengang Niederlande-Studien und der 
Zwei-Fach-Bachelorstudiengang Niederlande-Deutsch-
land-Studien) sind inzwischen ausgelaufen bzw. laufen 
aktuell aus. An ihre Stelle sind – auf der Grundlage der 
im Zentrum vorhandenen Erfahrungen – neue Angebote 
(der Masterstudiengang Niederlande-Deutschland-Stu-
dien und der Ein-Fach-Bachelorstudiengang Niederlan-
de-Deutschland-Studien) getreten, durch die deutliche 
inhaltliche und organisatorische Verbesserungen reali-

siert werden konnten. Sowohl im Bachelor- als auch im 
Masterbereich besteht die Zielsetzung nun darin, die 
auf der Grundlage der vorgenommenen Weichenstellun-
gen erzielten Erfolge zu verstetigen. 

In Bezug auf den zum Wintersemester 2011/2012 ein-
gerichteten Bachelorstudiengang Niederlande-Deutsch-
land-Studien richteten sich die Bemühungen im Jahr 
2014 erstens darauf, den Studierenden wiederum ein 
qualitativ hochwertiges Studienangebot bereitzustel-
len. Zu diesem Zweck wurden vor dem Hintergrund der 
hohen Studierendenzahlen (ca. 50 Studierende pro 
Jahrgang) erneut viele Veranstaltungen doppelt ange-

boten – ein Vorgehen, das nur auf der Grundlage des 
großen Engagements der beteiligen Dozenten möglich 
war. Positiv hervorzuheben sind die ersten Erfahrungen 
mit der im Studiengang vorgesehenen Praxisphase: Die 
Studierenden haben nicht nur sehr interessante Prakti-
ka absolviert, sondern diese auch intensiv und erkennt-
nisbringend (sowohl schriftlich als auch im Rahmen 
eines Praktikumsworkshops) nachbereitet. Zweitens 
wurden in den letzten Monaten Maßnahmen ergriffen, 
um den Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten in Be-
zug auf ihren obligatorischen Auslandsaufenthalt zu 
bieten. Die bisherigen Aktivitäten erwiesen sich als sehr 
erfolgreich: Der zweiten Studierendenkohorte standen 
neben Studienplätzen in Nijmegen und Amsterdam 

auch Studienplätze in Utrecht, Rotterdam und Leiden 
zur Verfügung. Darüber hinaus wurden drittens die ers-
ten Bachelorarbeiten betreut und inzwischen auch be-
urteilt. Die Arbeiten wiesen ein hohes Niveau auf und 
dokumentierten somit, dass das mit dem Studiengang 
anvisierte Kompetenzprofil von den ersten Absolventen 
erreicht wurde. Abschließend sei darauf hingewiesen, 
dass im Rahmen von vielfältigen Gesprächen mögliche 
Optimierungen am Studienprogramm erörtert und in-
zwischen auch bereits umgesetzt wurden.  

Die bisherigen Erfahrungen mit dem 2009 eingeführten 
und zusammen mit der Universität in Nijmegen durch-

Erstsemesterstudierende während der Orientierungswoche Anfang Oktober 2014 vor dem Münsteraner Schloss
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geführten Masterstudiengang Niederlande-Deutsch-
land-Studien haben einerseits die großen Vorteile 
aufgezeigt, die mit dessen binationaler Ausrichtung ver-
bunden sind. Andererseits gehen die Organisation des 
Studiengangs und die Betreuung der Studierenden mit 
einem sehr hohen Arbeitsaufwand einher. Für das Jahr 
2013 galt dies in besonderer Weise, da der Studiengang 
reakkreditiert werden musste. Die hierfür erforderlichen 
Maßnahmen wurden im Rahmen eines langwierigen 
und aufwändigen Prozesses erfolgreich vollzogen. Die 
für die Reakkreditierung zusammengestellte Gutachter-
kommission und die zuständigen Akkreditierungsins-
tanzen haben den Studiengang und dessen bisherige 
Entwicklung intensiv angeschaut und sind dabei zu ei-
ner positiven Einschätzung gelangt: Der Masterstudien-
gang wurde ohne Auflagen reakkreditiert. Dieser große 
Erfolg bildet die Grundlage dafür, dass die Zukunft des 
Programms für die nächsten Jahre gesichert wurde. Die 
Studierenden des Masterstudiengangs werden davon 
profitieren, dass im Rahmen der vielfältigen Gespräche, 
die im Umfeld der Reakkreditierung geführt wurden, 
einige Änderungsmöglichkeiten diskutiert und inzwi-
schen umgesetzt wurden.

Die Lehrtätigkeiten des Zentrums erstrecken sich wei-
terhin nicht nur auf die eigenen Studienangebote, 
sondern darüber hinaus auch auf jene Studiengänge, 

in denen das Zentrum für andere Einrichtungen der 
Universität Münster spezielle Module anbietet. Hierzu 
zählen die Studiengänge Public Administration und 
Public Governance across borders, die das Institut für 
Politikwissenschaft gemeinsam mit der Universität 

Twente durchführt, sowie der Wahlbereich Niederlande-
Studien, den das Zentrum für Niederlande-Studien für 
den Bachelorstudiengang Geographie anbietet. Ferner 
werden die Lehrveranstaltungen des ZNS häufig von 
Studierenden aus anderen Fächern (beispielsweise Po-
litikwissenschaft und Geschichte) besucht. 

„DEINE ZUKUNFT JETZT!“ – STUDIUM UND BERUF

Ein Netzwerk aus Absolventen und Studierenden auf-
zubauen und Studierende im Prozess der Berufsorien-
tierung zu unterstützen – das sind die Aufgaben des 
Projektes „Studium & Beruf“ des Zentrums für Nieder-
lande-Studien der WWU Münster. Es bietet neben ei-
nem Online-Informationsangebot ein Praktikumsbüro 
sowie Alumni-Veranstaltungen und richtet sich glei-
chermaßen an Studierende und Absolventen.

Im Wintersemester 2008/2009 wurde das Projekt 
„Studium & Beruf“ zur besseren Verzahnung von be-
ruflicher Orientierung und Studieninhalten ins Leben 
gerufen. Durch die verschiedenen Angebote des Pro-
jektes versucht das Zentrum für Niederlande-Studien 
Studierende auf ihrem Weg ins Berufsleben zu beglei-

ten und sie bei ihren ersten Schritten in der Arbeitswelt 
zu unterstützen.

Dies geschieht zum einen durch das mehrmonatige 
Pflichtpraktikum sowohl im Bachelor- als auch im Mas-
terstudiengang Niederlande-Deutschland-Studien, in 
dessen Anschluss die Studierenden ihre Erfahrungen 
in einem Praktikumsworkshop präsentieren. Aber 
auch der Austausch von Studierenden und Absolven-
ten spielt eine ganz besondere Rolle und wird vom 
Zentrum für Niederlande-Studien durch entsprechende 
Maßnahmen gefördert. So findet beispielsweise regel-
mäßig ein Alumni-Abend statt, zu dem Absolventen 
eingeladen werden, um Studierenden von ihrem beruf-
lichen Werdegang, ihrem Einstieg ins Berufsleben so-

Studentin während der Literaturrecherche
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wie ihren Erfahrungen im Bewerbungsprozess auf dem 
deutschen bzw. niederländischen Arbeitsmarkt zu be-
richten. Zuletzt waren im Juli 2014 vier deutsche und 
niederländische Absolventen des binationalen Master-
studiengangs Niederlande-Deutschland-Studien in der 
Bibliothek des Hauses der Niederlande zu Gast, um 
von sich zu erzählen, aber auch die Fragen der Studie-
renden zu beantworten und wertvolle Tipps zu geben. 

Darüber hinaus hält das Zentrum für Niederlande-Stu-
dien auch außerhalb der Alumni-Veranstaltungen den 
Kontakt zu den Absolventen in Deutschland und den 
Niederlanden und arbeitet ständig an seinem binatio-
nalen Netzwerk. So werden interessante Stellenange-
bote im deutsch-niederländischen Kontext über den 
Alumni-Verteiler weitergegeben und zu bestimmten 
Veranstaltungen auch gezielt Absolventen eingeladen, 
wie erst kürzlich anlässlich des Besuchs des nieder-
ländischen Königspaares im Rahmen des diesjährigen 
25-jährigen Jubiläums des Zentrums für Niederlande-
Studien. Neben Studierenden hatten dort auch Absol-
venten Gelegenheit, mit König Willem-Alexander und 
Königin Máxima zu sprechen.  

Das Zentrum für Niederlande-Studien ist zudem sehr 
interessiert daran, zu erfahren, welchen Berufsweg sei-
ne Absolventen einschlagen, um den eigenen Blick hin-
sichtlich der Ausbildungsziele zu schärfen, aber auch, 
um Tätigkeitsfelder der Absolventen zu identifizieren. 
Dieser Kontakt zu den Absolventen spiegelt sich auf 
unserer Microsite www.nld-grenzgaenger.de wieder. 
Das Zentrum für Niederlande-Studien betreibt diese 
Microsite seit 2013, um Studieninteressierte über die 

Studienmöglichkeiten am Haus zu informieren. Dabei 
kommen auch die Studierenden sowie Absolventen 
selbst zu Wort. In der Rubrik „Chancen“ finden sich 
Absolventeninterviews, die den Studierenden einen 
Eindruck von den möglichen Berufsfeldern vermitteln, 
in denen Absolventen des Studiengangs Niederlande-
Deutschland-Studien nach Abschluss ihres Studiums 
tätig sein können. Die Interviews werden fortlaufend 
ergänzt und zeigen nicht nur die Berufsperspektiven, 
sondern auch die individuellen Wege auf, die dorthin 
führen können, und sind somit ein schönes Zeugnis für 
den erfolgreichen Übergang von der Universität in die 
Arbeitswelt.

Zukünftig wird das Angebot des Projektes „Studium 
& Beruf“ noch weiter ausgebaut werden. So wird auf-
grund des positiven Feedbacks von Studierenden und 
Absolventen überlegt, an die Alumni-Abende noch ei-
nen typisch niederländischen „Borrelavond“ – einen 
kleinen Umtrunk – anzuschließen, sodass unterein-
ander Kontakte geknüpft werden können. Zur besse-
ren Sichtbarkeit wurde in diesem Jahr darüber hinaus 
eine Bildmarke entwickelt. Sie soll mit allen Tipps und 
Veranstaltungen rund um Studium und Beruf auf der 
Homepage, aber vor allem auch in den sozialen Netz-
werken verknüpft werden, um zur Wiedererkennung 
des Projektes beizutragen. Für dieses Jahr sind zudem 
alle Absolventen und Studierenden eingeladen, an 
den Feierlichkeiten im Dezember zum 25-jährigen Be-
stehen des Zentrums für Niederlande-Studien teilzu-
nehmen und ein großes Wiedersehen zu feiern.

Alumni-Abend in der Bibliothek
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Leo Lucassen, Jan Lucassen
Aus dem Niederländischen 
von Marlene Müller-Haas

Gewinner 
und Verlierer

Fünf Jahrhunderte Immigration 
– eine nüchterne Bilanz

Leo und Jan Lucassen werfen einen di� erenzierten    
 Blick auf das Thema Migration und hinter-

fragen die schwarzseherischen Prognosen 
der Migrationspessimisten. Vor allem aber 
wollen sie herausfi nden, ob man Erkennt-
nisse aus den vergangenen Migrationspha-
sen ziehen und für die gegenwärtige Situ-
ation nutzbar machen kann. Den historischen 
Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen soll 
ein größeres Gewicht zukommen, um die Behauptungen 
der Migrationspessimisten ihrem tatsächlichen Wert 
nach beurteilen zu können.
Die Untersuchungen beziehen sich vor allem auf die 
Niederlande werden jedoch auf internationales Gebiet 
ausgeweitet, um den westeuropäischen Kontext mitein-
zubeziehen. 

2014, Niederlande-Studien, Band 56,  
220 Seiten, geb., 29,90 €,  
ISBN 978-3-8309-3062-4

E-Book: 26,99 €, 
ISBN 978-3-8309-8062-9
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EXTERNE KOMMUNIKATION AM ZENTRUM FÜR NIEDERLANDE-STUDIEN

MICROSITE: 25 JAHRE ZENTRUM FÜR NIEDERLANDE-STUDIEN

Am 9. November 2014 ist es 25 Jahre her, dass das Zen-
trum für Niederlande-Studien in Dienst gestellt wurde. 
Einen ersten Höhepunkt im Jubiläumsjahr bildete der 
Besuch des niederländischen Königspaares am Zent-
rum für Niederlande-Studien Ende Mai 2014. Aus die-
sem Anlass wurde eine Microsite entwickelt, die zur 
Dokumentation der Vorbereitung sowie des königlichen 
Besuches selbst diente und auch über den Königsbe-
such hinaus zur Berichterstattung über das Jubiläums-
jahr genutzt wird.

Idee und Konzept

Um dem großen Interesse am Besuch des niederlän-
dischen Königspaares am 27. Mai 2014 zu begegnen, 
wurde eine eigene Microsite mit 
dem Anspruch konzipiert, Studie-
rende, Pressevertreter sowie Inte-
ressierte über die einzelnen Vor-
bereitungsschritte zu informieren 
und an dem Ereignis teilhaben zu 
lassen. So finden sich dort neben 
vielen Bilderstrecken auch inhalt-
liche Beiträge und O-Töne von 
Studierenden und Lehrenden. Die 
Ereignisse rund um den Besuch 
des niederländischen Königspaa-
res sind zusammengefasst in der 
Rubrik Königsbesuch, alle Beiträ-
ge darüber hinaus  in der Rubrik 
Jubiläumsaktivitäten. Weitere Ak-
tionen, die für das Jubiläumsjahr 
geplant sind, sind ein Post am 25. 
eines jeden Monats, der auf die 
25 sowie auf die Niederlande Be-
zug nimmt. So finden sich bisher 
Auflistungen von 25 niederländi-
schen Sprichwörtern, 25 nieder-
ländischen Künstlerinnen und 
Künstlern oder 25 besonderen Or-
ten in den Niederlanden. Für den 

Jubiläumsmonat November ist darüber hinaus ein Quiz 
geplant. Alle Beiträge, die zu diesem Thema auf der 
Microsite erscheinen, werden auch auf der Facebook-
Seite des Zentrums für Niederlande-Studien verlinkt.

Eine besondere Rolle nimmt auch die Rubrik „Presse-
schau“ auf der Microsite ein. Dort findet sich sortiert 
nach Videos, Print- und Onlinemedien das Presseecho 
zu den jeweiligen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr. 
Besonders umfangreich war die Berichterstattung na-
türlich im Rahmen des Besuchs des niederländischen 
Königspaares Ende Mai, aber auch über die Hochschul-
konferenz mit den Wissenschaftsministerinnen Svenja 
Schulze und Jet Bussemaker am 15. September 2014 
wurde in den Medien berichtet. 

Startseite der Website zum 25-jährigen Jubiläum des ZNS
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SOCIAL MEDIA: FACEBOOK

Das Zentrum für Niederlande-Studien sowie die Bib-
liothek im Haus der Niederlande haben jeweils einen 
eigenen Account bei Facebook. Insbesondere das Zen-
trum hat seit dem Frühsommer 2013 verstärkt in die 
Professionalisierung des Auftritts investiert. Mithilfe 
eines eigenen, ganzjährigen Facebook-Kalenders ist es 
möglich geworden, konsequente Posting-Aktivitäten in 
jeder Woche sicherzustellen. In der Regel wird zwei- bis 
dreimal pro Woche gepostet, nicht zu nah aufeinander 
folgend, sondern verteilt über die Woche. In besonders 
ereignisreichen Wochen kann auch ein mehrmaliges 
Posten in einer Woche oder an einem Tag vorkommen. 

Strategische Kommunikation

Um diese regelmäßigen Posting-Aktivitäten gut koor-
dinieren und regelmäßige Aktivität sicherstellen zu 
können, hat das Zentrum eine Social-Media-Strategie 
entwickelt: Es wurde ein eigener Facebook-Kalender er-
stellt, in dem alle Veranstaltungen des Hauses, der Bib-
liothek und des Zentrums aufgenommen wurden sowie 
wichtige Ereignisse in den Niederlanden, niederländi-
sche Reaktionen auf Geschehnisse in Deutschland und 
alles rund um die Studiengänge, Forschungsprojekte, 
Vorträge und Analysen des Zentrums. Der Kalender 
wird laufend aktualisiert, und auf kurzfristige Ereig-
nisse kann jederzeit reagiert werden. Auf diese Weise 
ist für das gesamte Jahr garantiert, dass regelmäßige 
und abwechslungsreiche Posts strategisch geplant und 

aktuell auf der Seite erscheinen. Alle Veranstaltungen 
werden dabei nicht mehr nur am Tag selbst, sondern 
auch immer im Vorfeld mindestens einmal, in der Regel 
zweimal mit einem Post angekündigt und anschließend 
in einem Fotoalbum dokumentiert. Auf diese Weise 
wird eine hohe Identifizierung der Fans und Nutzer mit 
dem Haus erzeugt. Insbesondere die Einbindung von 
Fotoalben führt nachweislich zu einer deutlichen Stei-
gerung von Beitrags-Reichweite und Interaktivität.

Messbare Effekte

Die Professionalisierung hat sich ausgezahlt, wie sich 
vor allem anhand einer stark gestiegenen Anzahl an 
Aktivitäten (Likes, Kommentare, Teilen von Inhalten) 
und Fans ablesen lässt: Am 15. April 2013 hatte das 
Zentrum 143 Fans, aktuell (Stand 29.09.2014) sind es 
390, Tendenz kontinuierlich weiter steigend (v. a. an-
gesichts der Zahl neuer Erstsemester).  Ein weiteres 
Indiz ist die deutliche Reichweitenerhöhung (seit Mai 
2013 durchschnittlich zwischen 600 und 1.000 erreich-
te Personen pro Woche, Höchstwert: 3.906 im Rahmen 
des Besuchs des nl. Königspaares im Mai 2014). Vor 
allem Institutionen wie die Botschaft der Niederlande 
in Deutschland teilen häufig Inhalte des Zentrums, 
was ebenfalls für eine Erhöhung der Reichweite so-
wie auch der viralen Reichweite sorgt (Durchschnitt 
virale Reichweite der letzten 28 Tage: 1.200). Viral be-
deutet dabei, dass die eigenen Inhalte von anderen 
Nutzern weitergegeben werden (Streu-Effekt). Eine 
Erhöhung der Reichweite wird ebenfalls erzielt, wenn 
Zentrum und Bibliothek gegenseitig Inhalte teilen. 
Die Statistiken belegen darüber hinaus, dass nicht nur 
eine – im Verhältnis – hohe Anzahl der Nutzer aus den 
Niederlanden stammt (ca. ein Drittel), sondern auch, 
dass sich die Zahl der aus Deutschland stammenden 
Nutzer nicht nur auf Münster bezieht. Auch dies ist im 
Sinne der deutsch-niederländischen Beziehungen eine 
positive Entwicklung. Zudem fällt auf, dass viele Be-
sucher über andere Online-Auftritte des Zentrums für 
Niederlande-Studien auf die Facebook-Seite gelangen, 
beispielsweise über uni-muenster.de oder über die Mi-
crosites nld-grenzgänger.de und 25jahre-niederlande-
zentrum.de.
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MESSEAUFTRITTE

Einen weiteren wichtigen Bereich der externen Kommu-
nikation stellt der Besuch von Hochschulmessen dar. 
Seit November 2013 ist das Zentrum für Niederlande-
Studien verstärkt auf verschiedenen Messen aufgetre-
ten und hat in die Professionalisierung des Auftritts in-
vestiert. So verfügt das Zentrum für Niederlande-Studien 
inzwischen über einen professionellen Messestand, 
der die verschiedenen Säulen der Arbeit des Zentrums 
darstellt (Lehre, Forschung und Service) und schon bei 
den verschiedensten Gelegenheiten zum Einsatz kam. 
So beispielsweise auch beim Auftritt auf der Hannover 
Messe 2014 und während des Besuchs des niederlän-
dischen Königspaares im Mai 2014. Darüber hinaus 
war das Zentrum für Niederlande-Studien mit dem 
Messestand Ende 
März 2014 auf der 
Horizon-Messe in 
der Halle Münster-
land vertreten. Dort 
beteiligte sich das 
Zentrum für Nieder-
lande-Studien auch 
an Informations-
runden zum Stu-
dieren in den Nie-
derlanden und bot 
gemeinsam mit der Radboud Universiteit Nijmegen eine 
eigene Informationsveranstaltung zum binationalen 
Masterstudiengang Niederlande-Deutschland-Studien 

an. Anfang Juni 2014 folgten die Teilnahme am Deutsch-
Niederländischen Hochschultag in Kleve und Ende Juni 
2014 der Besuch der Studien- und Berufsinformations-
börse in Recklinghausen. Zusätzlich zum Messestand 
zählen auch Rollups, die über die beiden Studiengänge 
des Zentrums informieren, zur Ausstattung des Mes-
seauftritts. Die Rollups greifen den Slogan der Image-
kampagne „Grenzgänger gesucht!“ sowie das cross-
mediale Konzept durch Abbildung des QR-Codes auf. 
Mit dem Roll-Up zum binationalen Masterstudiengang 
Niederlande-Deutschland-Studien, der gemeinsam mit 
der niederländischen Radboud Universiteit Nijmegen 
angeboten wird, und den Printprodukten des Zentrums 
für Niederlande-Studien – darunter auch die Freecards 
zur „Grenzgänger“-Kampagne – schloss sich das Zen-
trum im November 2013 auf der Master-Messe Master 
and More in der Mensa am Ring in Münster dem Stand 
der RU Nijmegen an.

RELAUNCH VON HOMEPAGE UND PRINTPRODUKTEN

Im Anschluss an die im vergangenen Jahr neu entwi-
ckelte Imagekampagne „Grenzgänger gesucht!“ zur 
Werbung potentieller Studierender wurde die Home-
page des Zentrums einem umfassenden Relaunch un-
terzogen. Die neue Struktur ist für die unterschiedlichen 
Zielgruppen des Zentrums deutlich nutzerfreundlicher. 
Ebenfalls entsprechend überarbeitet wurden die Infor-
mationsflyer zum Bachelor- sowie Masterstudiengang 
Niederlande-Deutschland-Studien sowie der allgemei-
ne Informationsflyer des Zentrums für Niederlande-Stu-
dien und der Flyer des Fördervereins. Zudem wurde mit 

dem Relaunch die Farbgebung von Printprodukten und 
Homepage einheitlich gestaltet. Alle Produkte mit Be-
zug zum Zentrum sind in blau gehalten, die studienbe-
zogenen Inhalte haben aufgrund ihrer grünen (Bachelor) 
bzw. orangenfarbigen (Master) Gestaltung  einen hohen 
Wiedererkennungswert. Zudem findet sich in Weiterfüh-
rung der crossmedialen „Grenzgänger“-Kampagne auch 
auf den neuen Studieninformationsflyern der QR-Code, 
der auf die „Grenzgänger“-Microsite führt. Die Microsite 
wird laufend um Absolventeninterviews und umfassen-
de Informationen aktualisiert.

Messestand auf der Horizon-Messe 2014

Rollups der Studiengänge
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NIEDERLANDENET

Seit zehn Jahren ist NiederlandeNet, das Online-Portal 
über die Niederlande und die deutsch-niederländi-
schen Beziehungen, unter www.niederlandenet.de im 
Netz erreichbar (Abb. 1). Das deutschsprachige Inter-
netportal wurde im April 2004 freigeschaltet und ging 
damals aus der Dokumentationsstelle im Haus der Nie-
derlande hervor. Mittlerweile ist die Homepage zu einer 
der wichtigsten Websites über die Niederlande und die 
deutsch-niederländischen Beziehungen im deutschen 
Sprachgebiet herangewachsen. Aktuelle Nachrichten, 
Hintergrundinformationen sowie zahlreiche Servicean-
gebote bilden ein umfassendes Paket an Informationen 
für ein breit gefächertes Publikum. Mit der breit aufge-
stellten Themenauswahl werden die unterschiedlichen 
Nutzergruppen von NiederlandeNet angesprochen.

Die Zielgruppe von NiederlandeNet ist in ihrer Zusam-
mensetzung heterogen. In erster Linie richtet sich das 
Angebot an Multiplikatoren (Journalistinnen und Jour-
nalisten, Dozentinnen und Dozenten, wissenschaftliche 
und politische Institutionen), aber auch an deutsche 
Regierungsinstitutionen, deutsch-niederländische Or-
ganisationen, Studierende, Schülerinnen und Schüler, 
Grenzpendlerinnen und Grenzpendler sowie an ein all-
gemein interessiertes Publikum.

Dass eine allgemein interessierte Öffentlichkeit regelmä-
ßig das Angebot von NiederlandeNet nutzt, ist deutlich 
an den vielen Anfragen abzulesen, welche die Online-Re-
daktion täglich erreichen. Außerdem wird die Redaktion 
regelmäßig von diversen Medien kontaktiert, die auf der 
Suche nach Kontaktpersonen und Experten auf einem be-
stimmten Gebiet sind. Bei der Suchmaschine Google er-
scheint das Informationsangebot von NiederlandeNet bei 
Schlagwörtern zu den Niederlanden häufig bei den ersten 
Suchergebnissen, und auch bei Google News sind die ak-
tuellen Nachrichten der Online-Redaktion zu finden. Wie 
die Website-Statistiken der Universität Münster auswei-
sen, zählte das Portal in den Monaten Januar bis Juli 2014 
im Monatsdurchschnitt rund 43.097 Besuche (Abb. 2).

Soziale Netzwerke

Seit März 2011 ist NiederlandeNet zusätzlich zur Inter-
netseite auch in dem Sozialen Netzwerk Facebook ak-
tiv und schafft auf diesem Wege eine engere Bindung 
und neue Interaktionsmöglichkeiten mit seinen Le-
serinnen und Lesern. Dazu werden alle neu veröffent-
lichten Texte – egal ob aktuelle Nachrichten oder Hin-
tergrundtexte – auf Facebook angekündigt und können 

Abbildung 1: NiederlandeNet-Website
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dort kommentiert und bewertet werden. So kommt es 
zu einer weiteren Verbreitung des Bekanntheitsgrades 
von NiederlandeNet sowie einem Mehr an Interakti-
on mit den Leserinnen und Lesern. Neben der Ankün-
digung von Texten tragen hierzu auch die regelmäßig 
auf Facebook gestellten Fotos der Woche, interessante 
Links und geteilte Posts unter den „Fans“ (inzwischen 
haben bereits rund 900 Personen auf „Gefällt mir“ ge-
klickt) von NiederlandeNet bei. Mehr unter der Adresse  
www.facebook.com/NiederlandeNet.

Mit Beginn des Jahres 2013 ist die Online-Redaktion 
zudem auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aktiv ge-
worden. Das NiederlandeNet-Profil ist dort mit vielen 
Personen und Organisationen aus den Niederlanden 
und dem deutsch-niederländischen Bereich vernetzt 
und profitiert so von diesen Beziehungen. Auch konn-
te durch die Ankündigung und Verbreitung neuer auf 
NiederlandeNet erschienener Texte und den Hinweis 
auf interessante Dokumente und Artikel auf ande-
ren Webseiten über Twitter eine Steigerung der Be-
suchszahlen erreicht werden. Mehr unter der Adresse 
www.twitter.com/NiederlandeNet.

Ständige Erweiterung

Auch im vergangenen Jahr standen bei der inhaltlichen 
Erweiterung die aktuelle Berichterstattung über Ereig-
nisse in den Niederlanden sowie die Ausweitung der 
Hintergrundinformationen und Analysen in der Rubrik 
„Niederlande-Wissen“ im Vordergrund. Durchschnitt-

lich viermal wöchentlich wird in der Rubrik „Aktuelles“ 
über politische, gesellschaftliche, kulturelle und wirt-
schaftliche Neuigkeiten in den Niederlanden berichtet. 
Die Rubrik „Niederlande-Wissen“ umfasst mittlerweile 
über 110 ausführliche Hintergrund-Dossiers aus den 
Bereichen Geschichte, Politik, Soziales, Kultur, Bildung, 
Literatur, Monarchie, Umwelt oder Wirtschaft. Die wohl 
bedeutendsten Ereignisse, über die auf NiederlandeNet 
2014 berichtet wurde, waren zum einen die Hannover 
Messe mit dem Gastland Niederlande, sowie der Flug-
zeugabsturz der MH17 mit 198 niederländischen Opfern 
an Bord. NiederlandeNet hat beide international beach-
tete Ereignisse und dessen Nachgang mit Nachrichten-
artikeln, Hintergrundtexten und Fotostrecken medial 
begleitet.

NiederlandeNet beinhaltet neben Basisinformationen 
zu den Niederlanden, den deutsch-niederländischen 
Beziehungen und den oben aufgeführten aktuellen 
Meldungen sowie Hintergrundinformationen auch Ser-
viceangebote für die Nutzer: eine jährlich aktualisierte 
Fotogalerie sowie eine Bibliographie- und eine Insti-
tutionendatenbank mit einem Adressenverzeichnis zu 
niederländischen und deutsch-niederländischen Or-
ganisationen. Die Rubrik „Veranstaltungen“ informiert 
zudem über Konferenzen, Vorträge und Lesungen zu 
niederländischen und deutsch-niederländischen The-
men. Neu hinzugekommen ist 2014 die Rubrik „Euregi-
onales“, in der die Online-Redaktion auf Pressemittei-
lungen und Artikel auf Lokalzeitungen mit Grenzbezug 
aufmerksam macht, die im Gebiet der Euregio Gronau 
erschienen sind.
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Abbildung 2: Klickzahlen von NiederlandeNet.de seit Juli 2010



25

geschäFtsbericht 2014 // projekte

Dienstleistung

Das Online-Informationsportal hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Dienstleistungen für deutsche und grenzüber-
schreitend agierende Einrichtungen und Personen be-
züglich der aktuellen Entwicklung in den Niederlanden 
auf verschiedenen Gebieten (Kontaktadressen, Veran-
staltungshinweise etc.) zur Verfügung zu stellen. Das 
NiederlandeNet-Team bearbeitet jährlich mehr als 500 
telefonische und 700 digitale Anfragen von deutschen 
und niederländischen Nutzern. Der Großteil der Anfra-
gen kommt von Menschen aus der Grenzregion. Rund 
660 Nutzerinnen und Nutzer der Website erhalten der-
zeit den vierteljährlich erscheinenden Newsletter. Dar-
über hinaus werben 2014 neu gestaltete Flyer für das 
Informationsangebot von NiederlandeNet. 

Seit Mai 2006 obliegt die Projektkoordination einem 
Team aus zwei Wissenschaftlichen Hilfskräften (einer 
Doktorandin sowie einem Doktoranden). Sie bilden 

gemeinsam mit einer Studentischen Hilfskraft und ei-
nem Wissenschaftlichen Mitarbeiter die Redaktion des 
NiederlandeNet (Abb. 3). NiederlandeNet wurde von 
Dezember 2013 bis Juli 2014 über das INTERREG IV A 
People-to-People-Programm finanziell gefördert. Seit 
Sommer 2014 wird das Projekt durch Mittel des Zent-
rums für Niederlande-Studien finanziert.

Abbildung 3: Die vierköpfige NiederlandeNet-Redaktion

Die MitarbeiterInnen des Zentrums für Niederlande-Studien während des Besuches des niederländischen Königspaares im Mai 2014
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DURCHGEFÜHRTE VERANSTALTUNGEN

Im Berichtszeitraum organisierten die Institute, die sich im Haus der Niederlande zu Münster befinden – das heißt das 
Zentrum für Niederlande-Studien und das Institut für Niederländische Philologie der Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät Münster – wieder viele Veranstaltungen.

Vortrag // DAvID BARNOUW // eriNNeruNgsKultur 
aNNe fraNK // 13.11.2013 // BIBLIOTHEK DES HAUSES DER 
NIEDERLANDE

Vor mehr als einem halben Jahrhundert erschien das 
Tagebuch der Anne Frank. Von der Autorin hatte sei-
nerzeit noch niemand etwas gehört – heute kennt sie 
jeder, viele haben das Buch gelesen und das Theater-
stück oder die Verfilmung ihres dramatischen Lebens 
im Versteck gesehen. In dem von David Barnouw 2013 
verfassten Buch Das Phänomen Anne Frank, auf wel-
chem der Vortrag basiert, werden erstmals alle Fakten 
und Fragen rund um Anne Frank kritisch und in ihrem 
wechselseitigen Kontext beleuchtet. Die Veranstaltung 
war der Auftakt zur Anne Frank-Reihe, die das Zentrum 
für Niederlande-Studien in Zusammenarbeit mit dem 
Anne Frank Zentrum Berlin, der Landeszentrale für poli-
tische Bildung NRW, der Bezirksregierung Münster, der 
Stadt Münster, der Gesellschaft für Christlich-Jüdische 
Zusammenarbeit Münster e. V. sowie dem Geschichtsort 
Villa ten Hompel organisierte.

konzert // ELEONORE PAMEIJER, QUERFLöTE, MARcEL 
WORMS, KLAvIER // musiK der zeitgeNosseN aNNe 
fraNKs //  26.11.2013 // MUSIKHOcHScHULE MüNSTER

Vor dem Zweiten 
Weltkrieg kannte 
Amsterdam eine 
lebendige Kultur-
szene, die vor al-
lem von jüdischen 
Künstlern geprägt 
war. Die Nazis be-
reiteten diesem kulturellen Leben jedoch ein Ende, und 
die kulturelle Szene der Vorkriegszeit war zerstört. Nach 
dem Krieg war die Kunst der als „entartet“ bezeichneten 
Werke entweder vernichtet oder verschollen. Und nach 
dem Krieg gab es nur wenige Überlebende, die sich für 
eine Rehabilitierung der Werke der ermordeten Künstler 

hätten einsetzen können. 1995 begann die Flötistin Ele-
onore Pameijer, Werke der im Krieg verfolgten Kompo-
nisten zu sammeln, und seitdem organisiert sie jeden 
Monat Konzerte in der Amsterdamer Uilenburger Syna-
goge. Das Konzert fand am 26. November 2013 in der 
Musikhochschule in Münster statt.

konzert // LES JOyEUx // tulpeNfieber uNd mörderi-
sche habgier // 30.11.2013 // ZUNFTSAAL DES HAUSES 
DER NIEDERLANDE

1637 gab es den ersten Börsencrash, und zwar in den 
Niederlanden. Das Objekt der Begierde waren Tulpen-
zwiebeln. Die Hol-
länder hatten damit 
begonnen, mit Tul-
pen zu spekulieren 
und schlossen auch 
Termingeschäfte auf 
die Zwiebeln ab. 
Auf dem Höhepunkt 
kostete eine Zwiebel 
umgerechnet 87.000 
Euro. Dann blieben 
die Käufer aus und 
der Markt brach zu-
sammen. Die Liebe 
zu den Tulpen haben die Holländer sich dennoch be-
wahrt. Das Ensemble Les Joyeux zeichnete den Weg der 
Tulpe musikalisch mit Kompositionen aus dem osmani-
schen Reich bis in die Niederlande nach.

aussteLLung // deiNe aNNe. eiN mädcheN schreibt ge-
schichte // 03.12.2013 – 05.01.2014 // ZUNFTSAAL DES 
HAUSES DER NIEDERLANDE

Die Ausstellung stellte die Lebensgeschichte Anne 
Franks in den Blickpunkt und förderte ein Besinnen 
auf die Gefahren von Antisemitismus, Rassismus und 
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Diskriminierung sowie die Bedeutung von Freiheit, 
Gleichberechtigung und Demokratie. In der Ausstel-
lung erzählten große Bildwände in sechs Abschnitten 
von ihrem Leben und ihrer Zeit: von den ersten Jahren 
in Frankfurt am Main und der Flucht vor den National-
sozialisten, über die Zeit in Amsterdam – glückliche 
Kindheit und schwere Zeit im Versteck – bis zu den 
letzten schrecklichen sieben Monaten in den Lagern 
Westerbork, Auschwitz und Bergen-Belsen.

Die Ausstellung bot Jugendlichen ein Forum, sich mit 
Fragen auseinander zu setzen, die sie an ihr eigenes Le-
ben stellen. Es sind Fragen des Erwachsenwerdens, auf 
die schon Anne Frank Antworten suchte, nach dem ei-
genen Ort im sozialen und politischen Leben. Die neue 
Anne Frank-Ausstellung wandte sich dazu direkt an 
Jugendliche heute mit Fragen zu Identität, Gruppenzu-
gehörigkeit und Diskriminierung: Wer bin ich? Wer sind 
wir? Wen schließen wir aus?

FiLM // westerborK auf zelluloid. rudolf breslauer 
uNd seiN film aus dem mai 1944 // 08.12.2013 // cINE-
MA MüNSTER

Im Jahr 1944 wurden im Durchgangslager Westerbork 
umfangreiche Filmaufnahmen gemacht. Das Filmmate-
rial ist erhalten geblieben – und ist damit einzigartig: Es 
sind die einzigen Filmaufnahmen aus den nationalsozi-
alistischen Konzentrationslagern. Die Bilder des ängst-
lich aus einem Viehwaggon blickenden Mädchens oder 
des abfahrenden Zuges sind dann auch weltbekannt 
geworden. Obwohl wir viele dieser Bilder kennen, war 
fünfzig Jahre lang wenig über den Film bekannt, und 

es waren viele Fragen offen. Das Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork entschied sich für eine gründliche Er-
forschung, bei der viele neue Fakten auftauchten. Diese 
ergeben eine fesselnde Rekonstruktion der Hintergrün-
de des Westerbork-Films.

LiteraturLesung // GERARD REvE // die abeNde // 
11.12.2013 // BIBLIOTHEK DES HAUSES DER NIEDERLANDE

Zum 90. Geburtstag des großen niederländischen 
Schriftstellers Gerard Reve (1923 –2006) brachte der 
Merlin Verlag, der 
unlängst mit dem 
niedersächsischen 
Verlagspreis aus-
gezeichnet wurde, 
Reves Debutroman 
„Die Abende“ in 
neuer Übersetzung 
heraus. Ein Buch, 
das gut 65 Jahre 
nach seinem Er-
scheinen nichts von 
seiner Originalität 
und Aktualität ver-
loren hat und mit zu den wichtigsten Werken der nie-
derländischen Moderne gehört. Im Mittelpunkt steht 
der 23-jährige Frits van Egters, der in unvergleichlich 
tragikomischer Weise an der Welt verzweifelt. Reve war 
selbst in diesem Alter, als er den Roman schrieb.

Vortrag // HARRIET ScHARNBERG // die „JudeNfrage“ 
iN der Ns-bildpresse // 18.12.2013 // vILLA TEN HOMPEL

Die Bildpresse der Nationalsozialisten präsentierte zu 
verschiedenen Gelegenheiten Fotografien von Juden: 
nach dem Novemberpogrom 1938, während des Feld-
zugs gegen Polen, anlässlich der Filmpremiere von „Jud 
Süß“ und „Der ewige Jude“, aber auch im Zuge der Er-
richtung der Ghettos im Generalgouvernement. Die Be-
deutung dieser Bilder erschließt sich vor allem im Kon-
trast zu den propagierten Selbstbildern der „deutschen 
Volksgemeinschaft“. Welche Strategien waren mit die-
sen Bildern verbunden, welche Wirkungen und Effekte 
hatten sie?

An
ne

 F
ra

nk
 Z

en
tr

um
 B

er
lin

N
at

io
na

al
 A

rc
hi

ef
/c

c-
by

-s
a



Zentrum für niederlande-Studien // WWu münSter

aussteLLung // eiNmal NiederlaNde uNd zurücK. 
deutsche uNter NiederläNdischer auftragsverwal-
tuNg // 08.01. – 09.02.2014 // ZUNFTSAAL DES HAUSES 
DER NIEDERLANDE

Das Grenzgebiet zwischen Deutschland und den Nie-
derlanden besitzt eine spannende und wechselvolle 
Geschichte. Grenz- und Gebietsverschiebungen mit 
einschneidenden Folgen für die dort ansässige Bevöl-
kerung sind Teil dieser Vergangenheit. Noch keine 70 
Jahre sind vergangen, dass die niederländische Regie-
rung deutsche Gebietsstreifen als Wiedergutmachung 
für die unter deutscher Besatzung erlittenen Kriegs-
schäden einforderte. Von den im Jahre 1946 zunächst 
geltend gemachten Ansprüchen, die auf die Annexion 
von insgesamt 1.750 km2 Land 
im Westen des zugrunde ge-
gangenen Deutschen Reiches 
hinausliefen, wurden 1949 
ca. 70 km2 vorläufig unter nie-
derländische Verwaltung ge-
bracht. 10.000 Deutsche leb-
ten bis 1963, als die Gebiete 
zurückgegeben wurden, unter 
niederländischer Hoheit. 

Wie kam es zu diesen Grenzkorrekturen? Wie lebten 
die Deutschen unter niederländischer Verwaltung? Und 
was ist von diesen niederländischen Jahren heute noch 
sichtbar geblieben? In Zusammenarbeit mit der Bezirks-
regierung Münster versuchte die Ausstellung, Antwor-
ten auf diese Fragen zu geben.

tagung und abendLesung // der erste weltKrieg 
iN der NiederläNdischeN literatur // 30.01.2014 // 
FRANZ HITZE HAUS

2014 steht im Zeichen des Gedenkens an den Ersten 
Weltkrieg. Von diesem Krieg waren mehr als 40 Staaten 
betroffen, und er forderte ca. 17 Millionen Menschen-
leben. Nicht nur die enormen historischen, politischen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen finden bei For-
schern jeglicher Fachrichtung Beachtung, auch die li-
terarische Verarbeitung dieses Krieges steht im Fokus 
vieler Forschungsarbeiten. Beiträge zu Kriegspoesie, Ta-
gebüchern und modernen Romanen sowie eine Abend-
lesung bildeten das Programm der Tagung, die das Ziel 

verfolgte, auf jene Thematik in der niederländischen 
Literatur aufmerksam zu machen und neue Forschungs-
ergebnisse vorzustellen. 

Am Abend las der flämische Autor 
Stefan Hertmans aus seinem neu-
en Roman Oorlog en Terpentijn, 
der Ende August 2013, im Original 
erschienen ist. In seinem Roman 
schildert Hertmans seine Erinne-
rung an den Großvater, der als Kind 
in Armut im Gent des frühen 20. 
Jahrhunderts aufwuchs, als Soldat an der Front im Ers-
ten Weltkrieg kämpfte und früh seine große Liebe verlor.

Lesung Mit Musik // NORBERT REcK, GABRIELE QUAST 
UND vERENA GUIDO // haNNa maNdel. beim geheN eNt-
steht der weg // 04.02.2014 // SyNAGOGE DER JüDI-
ScHEN GEMEINDE

Als der Theologe Norbert Reck sich zum ersten Mal für 
ein Interview mit der Jüdin Hanna Mandel traf, ahnte er 
nicht, dass das sein Leben für die nächsten zehn Jahre 
bestimmen sollte. „Weil man das alles nicht in einem 
kurzen Interview erklären kann“, wie Hanna Mandel 
glaubte, einigten sich beide darauf, ein Buch über ihr 
Leben zu machen. Es war die Lebensgeschichte Man-
dels, die 1927 in einer Kleinstadt in Ostungarn begann 
und 2003 in München endete. Zusammen mit der Mu-
sikerin Verena Guido und der Schauspielerin Gabriele 
Quast präsentierte Norbert Reck eine Collage aus Mu-
sik, Liedern, provozierenden Rezitationen und Erzäh-
lungen rund um die Erinnerungen Mandels.

exkursion // ANDREAS DETERMANN // Jüdisches lebeN 
iN amsterdam // 16.02.2014 // AMSTERDAM

Es fand eine Führung durch das frühere jüdische Ams-
terdam, das aufgrund seiner großartigen Tradition als 
„Jerusalem des Nordens“ bezeichnet wird, sowie ein 
Besuch des Joods Historisch Museum statt, das sich in 
einem traditionsreichen Synagogenkomplex befindet. 
Die Ausstellungen des Museums geben u. a. Einblicke in 
die Geschichte der Juden und in das jüdische Festjahr. 
Ferner wurde das Anne-Frank-Haus mit seinen wichtigen 

Haus der Niederlande 
Alter Steinweg 6/7, Münster
Mo. – Fr.: 12.00 – 18.00 Uhr
Sa./So.: 10.00 – 16.00 Uhr
www.hausderniederlande.de

Haus der Niederlande 
Alter Steinweg 6/7, Münster
Mo. – Fr.: 12.00 – 18.00 Uhr
Sa./So.: 10.00 – 16.00 Uhr
www.hausderniederlande.de

EINMAL NIEDERLANDE 
UND ZURÜCK

DEUTSCHE GEBIETE UNTER 
NIEDERLÄNDISCHER AUFTRAGS-

VERWALTUNG 1949 – 1963

8. Januar – 9. Februar 2014
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Dokumentationen zur Holocaust-Zeit besucht. Die Ex-
kursion fand in Kooperation mit der VHS Münster statt.

Vortrag // cLAUDIA HEMPEL // weNN KiNder rechtsext-
rem werdeN. mütter erzähleN // 19.02.2014 // BIBLIO-
THEK DES HAUSES DER NIEDERLANDE

Warum gerade ich? Warum gerade mein eigenes Kind? 
Fragen von Müttern, deren Kinder Neonazis sind. Hem-
pels Buch lässt Mütter über das Ringen um ihre Kinder 
erzählen. Sie sitzen im Wohnzimmer vor Fotos und se-
hen Babys, Kleinkinder, Schulkinder mit offenen, le-
bendigen Gesichtern und großen Augen. Heute aber 
sind aus ihnen Neonazis geworden, brutale Schläger 
mit Glatze und Bomberjacke oder auch Vordenker der 
rechtsextremen Szene.

tagung // geschichte der JudeN iN deN NiederlaNdeN 
// 13. – 14.03.2014 // BEZIRKSREGIERUNG MüNSTER

Die Geschichte der Juden in den Niederlanden nahm 
Anfang des 17. Jahrhunderts eine besondere Wendung, 
als verschiedene Städte in Holland und Zeeland Juden 
aufnahmen. Besonders in Amsterdam erhielten Juden 
Möglichkeiten, die sie seit tausend Jahren nicht mehr 
gehabt hatten. Die Stadt wurde zum Zentrum der heb-
räischen Druckkunst, und die portugiesischen Juden 
spielten in der Gesellschaft eine wichtige Rolle, auch 
wenn sie keine gleichberechtigten Bürger waren. Im 19. 
Jahrhundert lebten die Juden über die gesamten Nieder-
lande verteilt. In der zweiten Hälfte des 19. und zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts nahm ihre gesellschaftliche 
Bedeutung wieder zu, bis die Niederlande 1940 besetzt 
wurden. Die Verfolgung der Juden in den besetzten Nie-
derlanden hatte drei Viertel der jüdischen Bevölkerung 
das Leben gekostet. Nach dem Krieg wurde das jüdische 

Leben wieder aufgebaut, aber viele Juden emigrierten, 
unter anderem nach Israel. Die jüngere Generation inte-
ressiert sich wieder für das Judentum, aber nun in einer 
eher gegenwartsbezogenen Form.  

autorenLesung // MARGRIET DE MOOR // mélodie 
d´amour // 04.04.2014 // BIBLIOTHEK DES HAUSES DER 
NIEDERLANDE

In einem Roman aus vier miteinander verknüpften Ge-
schichten erzählt Margriet de Moor von den Spielarten 
der Liebe: ein alter Mann, der seine Frau über den Tod 
hinaus liebt, obwohl er sie betrogen und verraten hat; 
die wahnsinnige Liebe einer Stalkerin; ein junges Mäd-
chen, das seinen Bruder abgöttisch liebt und in der 
Folge zwei Tote auf dem Gewissen hat; eine Frau, die 
seelenruhig zusieht, wie ihr Mann sie betrügt. Liebe als 
Schicksal, Liebe als Obsession, die lebensrettende und 
die zerstörende Liebe – Margriet de Moor zeigt, wozu 
die Liebe fähig ist und was sie aus scheinbar besonne-
nen, vernünftigen Menschen machen kann. Eine Ver-
anstaltung in Zusammenarbeit mit dem Literaturverein 
Münster e. V.

buchPräsentation // PROF. DR. JAN LUcASSEN, PROF. 
DR. LEO LUcASSEN // gewiNNer uNd verlierer. füNf 
JahrhuNderte immigratioN - eiNe NüchterNe bilaNz 
// 28.04.2014 //  BIBLIOTHEK DES HAUSES DER NIEDER-
LANDE

Migration ist ein jahrhundertealtes Thema, das die 
Gesellschaften der Vergangenheit und Gegenwart be-
schäftigt. Seine Darstellung erfolgt jedoch häufig eindi-
mensional: Gegenwärtig ergreifen vor allem Migrations-
pessimisten das Wort, um die öffentliche Diskussion 

Prof. Dr. Jan Lucassen und Prof. Dr. Leo Lucassen
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anzufachen und zu polarisieren. Oft geschieht dies un-
ter Bezugnahme auf die Vergangenheit. Die Autoren 
des Buches werfen einen differenzierteren Blick auf das 
Thema Migration und hinterfragen die schwarzseheri-
schen Prognosen. Vor allem aber wollen sie herausfin-
den, ob man Erkenntnisse aus den vergangenen Migra-
tionsphasen ziehen und für die gegenwärtige Situation 
nutzbar machen kann. Den historischen Fakten und 
wissenschaftlichen Erkenntnissen soll in der Diskussi-
on ein größeres Gewicht zukommen, um die Behaup-
tungen der Migrationspessimisten ihrem tatsächlichen 
Wert nach beurteilen zu können. Die Untersuchungen 
beziehen sich vor allem auf das Beispiel der Niederlan-
de, die in Verbindung mit den Namen Pim Fortuijn, Theo 
van Gogh, Ayaan Hirshi Ali und Geert Wilders weltweit 
Aufmerksamkeit gefunden haben. Die Debatte wird je-
doch auf internationales Gebiet ausgeweitet, um den 
westeuropäischen Kontext miteinzubeziehen. Die Buch-
präsentation fand am 28. April 2014 in der Bibliothek 
des Hauses der Niederlande statt.

aussteLLung // die NiederläNdische KüNstlergruppe 
surcol // 06.05. – 09.06.2014 // ZUNFTSAAL DES HAUSES 
DER NIEDERLANDE

Nach dem Aufkommen 
des Surrealismus rund 
um den Dichter And-
ré Breton Anfang der 
1920er Jahre in Paris 
entstanden in vielen 
europäischen Län-
dern surrealistische 
Gruppierungen. Nicht 
jedoch in den Nieder-
landen. Zwar hatte 
sich der bekannteste 
niederländische Sur-
realist, der Maler J. H. Moesman – ab 1927 bekennen-
der Surrealist und als solcher von Breton anerkannt 
–, in Utrecht einer Gruppe experimentell arbeitender 
Künstler um den Surrealisten Willem van Leusden an-
geschlossen, aber diese Gruppe war nicht spezifisch 
surrealistisch ausgerichtet und zerfiel in den 1930er 
Jahren infolge der Wirtschaftskrise. Dass nun im 21. 
Jahrhundert ein surrealistisches Kollektiv – SurCol – 

gegründet worden ist, würde die Zustimmung Bretons 
finden, der 1950 sagte, dass „noch über Jahrhunderte 
hinweg dasjenige in der Kunst surrealistisch sein wird, 
was über neue Wege eine größere Emanzipation des 
Geistes herbeiführt.“ Die Künstler von SurCol sind den 
Prinzipien des Surrealismus treu, die sie auf innovative 
Weise ausarbeiten. 

Vortrag // RIEN FRAANJE // parteieN stelleN sich vor: 
cda // 14.05.2014 //  BIBLIOTHEK DES HAUSES DER NIE-
DERLANDE

Beim CDA (Christen-Democratisch Appèl) handelt es 
sich um eine 1980 gegründete, christdemokratische 
Partei, die mit ihren Inhalten in der politischen Mitte 
anzusiedeln ist und die demgemäß eine breite Wähler-
schaft anspricht. Seine zentrale Stellung im Parteien-
system der Niederlande übernahm der CDA von seinen 
Vorgängerorganisationen, den konfessionellen Partei-
en ARP, CHU und KVP. In den vergangenen Jahren hat 
der CDA, der über viele Jahre den Kurs der niederlän-
dischen Politik entscheidend prägte, stark an Wähler-
zuspruch verloren. Seit der letzten Wahl im Jahr 2012 
befindet die Partei sich zudem in der Opposition. In 
seinem Vortrag sprach Rien Fraanje, stellvertretender 
Direktor des wissenschaftlichen Büros des CDA, über 
die Position der niederländischen Christdemokratie 
sowie über aktuelle politische Fragen. Der Vortrag fand 
am 14. Mai 2014 in der Bibliothek des Hauses der Nie-
derlande statt.

WahLabend // europawahl iN deN NiederlaNdeN // 
22.05.2014 // BIBLIOTHEK DES HAUSES DER NIEDER-
LANDE

Am 22. Mai wurden die niederländischen Abgeordne-
ten des Europäischen Parlaments neu gewählt. Nach 
der erfolgreichen Wahlparty anlässlich der Wahlen zur 
Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments am 
12. September 2012 organisierte das Zentrum für Nie-
derlande-Studien erneut für ein breites Publikum einen 
Wahlabend mit der aktuellen Berichterstattung des nie-
derländischen Fernsehens über die Wahlergebnisse, 
einführenden Informationen über das Wahlsystem in 
den Niederlanden, sowie Kommentaren und Reaktio-
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nen zu den Wahlergebnissen der Europawahlen in den 
Niederlanden.

ForuM // medieN uNd politiK – gegeNseitige wahr-
NehmuNg, wechselwirKuNg uNd erwartuNgeN aNNo 
2014 // 02.06.2014 // BIBLIOTHEK DES HAUSES DER NIE-
DERLANDE

Im Rahmen der Diskussionsveranstaltung wurde das 
Verhältnis von Politikern und Medienschaffenden aus 
unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet. Auf dem 
Podium berichteten Ruprecht Polenz (CDU), in den Jah-
ren 2005 bis 2013 Vorsitzender des Auswärtigen Aus-
schusses des Deutschen Bundestages, sowie Wolfgang 
Kleideiter, stellvertretender Chefredakteur der Westfäli-
schen Nachrichten (WN), über ihre langjährigen Erfah-
rungen.  Das Forum wurde von Studierenden des Bache-
lorstudiengangs Niederlande-Deutschland-Studien im 
Rahmen eines Seminars Medien und Politik organisiert.

autorenLesung // GEERT BUELENS // europäische dich-
ter uNd der erste weltKrieg // 05.06.2014 // BIBLIO-
THEK DES HAUSES DER NIEDERLANDE

Im sonnenüberfluteten Europa entflammte im Sommer 
1914 eine bis dahin beispiellose Form von Kriegshyste-
rie. Millionen Männer zogen singend an die Front. Dich-
ter standen dabei überall in vorderster Linie. Englische 
war poets und deutsche Expressionisten, französische 
Dadaisten und russische Futuristen, flämische, ungari-
sche, baltische Akteure kämpften nicht nur mit der Waf-
fe, sondern auch mit dem Wort. Innerhalb der europäi-
schen Nationen und ethnischen Volksgruppen wogten 
nationales oder befreiungsbewegtes Pathos, Internatio-

nalismus und weltrevolutionäre Emphase, Desillusion, 
Hass und Verzweiflung unrhythmisch auf und ab. Geert 
Buelens lieferte mit seinem bereits mehrfach ausge-
zeichneten Buch ein wahrhaft europäisches Panorama, 
nicht nur der Lyrik des frühen 20. Jahrhunderts, sondern 
auch und vor allem der Menschen, die sie schrieben.

buchPräsentation //  DR. JEROEN KOcH, DR. JEROEN vAN 
ZANTEN, DR. DIK vAN DER MEULEN // 200 Jahre KöNig-
reich der NiederlaNde. zu deN NeueN biographieN 
voN KöNig willem i, ii, iii // 26.06.2014 // BIBLIOTHEK 
DES HAUSES DER NIEDERLANDE

Am 29. November 2013, dem Vorabend der ersten Fei-
erlichkeiten anlässlich des 200-jährigen Bestehens 
des Königshauses der Niederlande, nahm König Wil-
lem-Alexander drei neue Biographien seiner männli-
chen Vorgänger Willem  I. 
(1772 – 1843), Willem  II. 
(1792 – 1849) und Wil-
lem  III. (1817 – 1890) ent-
gegen. Die Bücher werfen 
ein eindringliches Licht 
auf die niederländische 
Geschichte vom Nieder-
gang der Republik bis 
zum Ende des 19. Jahr-
hunderts. Jeroen Koch, 
Jeroen van Zanten und 
Dik van der Meulen beschreiben und analysieren die 
Verknüpfung von Person, Dynastie und Staat vor dem 
Hintergrund eines unruhigen Europas. Ein verblüffen-
des Triptychon voller Tragik und Glück, Katastrophen 
und Fortschritt, Enttäuschung und Glanz.

Vortrag // PROF. DR. MARc FREy // Neutralität, KriseN, 
waNdel: die NiederlaNde uNd der erste weltKrieg // 
02.07.2014 //  BIBLIOTHEK DES HAUSES DER NIEDERLANDE

Am Ersten Weltkrieg nahmen die Niederlande nicht 
aktiv teil, die umliegenden Kriegführenden betrach-
teten eine niederländische Neutralität als vorteilhaft. 
Doch bestimmte der Krieg nicht nur die Wirtschaft und 
das politische Handeln. Unter den Bedingungen ei-
ner Belagerung entwickelten sich kontroverse Debat-
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ten über Sympathien und Antipathien gegenüber den 
Kriegführenden und über das Selbstverständnis vieler 
Niederländer. Während das Land außenpolitische Kri-
sen meisterte, vollzog sich im Inneren ein Prozess der 
Kooperation zwischen unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Gruppen, der nach dem Krieg korporatistische 
Züge annahm und dem Staat neue Aufgaben zuwies. 
Insofern hatte der Erste Weltkrieg auch für die Nieder-
lande eine wenig untersuchte, aber kaum zu überschät-
zende Bedeutung.

aussteLLung // ALBERT BRENNINK // lebeN uNd werK 
eiNes malers auf der schNittstelle zwischeN deN Nie-
derlaNdeN uNd deutschlaNd // 29.07. – 24.08.2014 //  
ZUNFTSAAL DES HAUSES DER NIEDERLANDE

Die Aquarelle von Albert Brennink sprechen den Be-
trachter direkt an. Es sind authentische Gefühlsbilder, 
die man in einer Anspielung an einen Ausspruch des 
„Kleinen Prinzen“ von 
Antoine de Saint- Exu-
péry nur gut „mit dem 
Herzen“ sehen kann. 
Ganz gleich ob Seestü-
cke oder Landschaften, 
Blumenbilder oder Per-
sonen, ins Auge sprin-
gen Bewegung und Dra-
maturgie, die durch die 
Farbkomposition entwi-
ckelt werden. Sie sind 
emotional, dramatisch 
und expressiv. Die großformatigen Tempera-Aquarelle 
sind in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
in der Nass-in-Nass-Technik entstanden. Albert Bren-
nink hat damals mit dem Malen begonnen, nachdem 
seine berufliche Existenz als Architekt und Baumeister 
von Kirchen und Schulen durch die wirtschaftlichen Um-
brüche und die Rezession im Nachkriegs-Europa recht 
abrupt zu Ende gegangen war. Der Künstler hat seinen 
Fundus von beinahe 400 Aquarellen in vier Werkgrup-
pen aufgeteilt: In der Münsteraner Ausstellung wurden 
40 exemplarisch ausgewählte Arbeiten unter den Rubri-
ken „Wasser und Wolken“, „Landschaften“, „Blumen“ 
und „Der Mensch“  gezeigt. Diese Arbeiten sind alle-
samt im Atelier entstanden.

ForuM // „vaN de bureN lereN“. orgaNisatioNsKom-
muNiKatioN im KraNKeNhaus. die NiederlaNde uNd 
deutschlaNd im vergleich //  04.09.2014 // ZUNFTSAAL 
DES HAUSES DER NIEDERLANDE

Was können deutsche und niederländische Kranken-
häuser in puncto Kommunikation voneinander lernen? 
Diese Frage stand im Mittelpunkt einer Podiumsdiskus-
sion zwischen hoch-
rangigen Vertretern 
aus Politik und Pra-
xis. „Der Blick auf das 
Andere öffnet immer 
auch die Augen für das 
Eigene“, eröffneten 
die beiden Moderato-
ren des Abends, Dr. 
Lisa Terfrüchte vom 
Zentrum für Niederlan-
de-Studien und Prof. 
Dr. Achim Baum, Seni-
or-Partner der Agentur 
lege artis, die Diskussion. Krankenhäuser stünden trotz 
unterschiedlicher Strukturen in beiden Ländern vor 
ähnlichen Herausforderungen. Nicht zuletzt aus kultu-
rellen Gründen begegneten sie diesen aber jeweils un-
terschiedlich. „Die Patienten wollen heute immer mehr 
wissen“, betonte Prof. Dr. Jan Herre Kingma, ehemaliger 
Generalinspekteur der öffentlichen Gesundheit im nie-
derländischen Ministerium für Gesundheit, Wohlfahrt 
und Sport. Dem gerecht zu werden, sei eine Aufgabe für 
Krankenhäuser in beiden Ländern. Die Professionalität 
der Krankenhauskommunikation ist immer eng mit der 
finanziellen Situation einer Klinik verknüpft: „Kleinere 
Häuser haben vielfach schlicht nicht das Geld für eine 
eigene Kommunikationsabteilung“, so Lothar Kratz, 
Referatsleiter des Bereichs Politik/Presse und Presse-
sprecher der Krankenhausgesellschaft Nordrhein-West-
falen  e. V. (KGNW), über die Situation in Deutschland. 
Zudem mangele es häufig an entsprechend geschul-
tem Personal. Von Unterschieden in der Betriebskultur 
konnte Dr. Mathias Brandstädter, Pressesprecher und 
Leiter Unternehmenskommunikation der Universitäts-
klinik Aachen, berichten. Brandstädter schränkte aber 
ein, dass mit dem Generationenwechsel in deutschen 
Kliniken das im Ländervergleich ausgeprägte Hierar-
chiedenken langsam zurückgehe.

29. Juli 2014 –  24. August 2014
Mo. – Fr.: 12.00 – 18.00 Uhr

Sa./So.: 10.00 – 16.00 UhrW
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konFerenz // gemeiNsame studieNgäNge uNd aNdere 
formeN der zusammeNarbeit iN der lehre zwischeN 
NordrheiN-westfälischeN uNd NiederläNdischeN 
hochschuleN //  15.09.2014 // BIBLIOTHEK DES HAUSES 
DER NIEDERLANDE

Zwischen nordrhein-westfälischen und niederländi-
schen Hochschulen besteht eine intensive Zusammen-
arbeit in der Lehre. Es gibt nicht nur erfolgreiche Joint 
und Double Degrees, sondern auch mehrere Studien-
gänge, bei denen ein Aufenthalt der Studierenden an 
Partneruniversitäten oder -fachhochschulen auf der 
anderen Seite der Grenze ein verpflichtender Bestand-
teil des Curriculums ist. So erfolgreich diese Formen 
der Zusammenarbeit auch sind, stoßen Dozenten und 
Studierende doch immer wieder auf beiden Seiten der 
Grenze auf Hindernisse, die einen reibungslosen Ablauf 
des Austausches erschweren. Im Auftrag des Ministe-
riums für Innovation, Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen und des Ministeriums für 
Bildung, Kultur und Wissenschaft der Niederlande ha-
ben das Zentrum für Niederlande-Studien in Münster 
und das Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) jeweils 
eine Inventarisierung der bestehenden Formen der 
Zusammenarbeit durchgeführt.  Diese Vorstudien bil-
deten die Grundlage für die Konferenz in Münster am 
15. September. Ziel des Treffens war es, mit den Betei-
ligten von Universitäten und Fachhochschulen aus den 
Niederlanden und Nordrhein-Westfalen, mit Vertretern 
von Akkreditierungsorganisationen, der VSNU und der 
Vereniging Hogescholen sowie mit Vertretern beider Mi-
nisterien die Kooperation zu intensivieren, die Zahl der 
Kooperationsprojekte zu erhöhen und nach Lösungen 
für die bestehenden Hindernisse zu suchen. Die Konfe-

renz, die in Anwesenheit  der nordrhein-westfälischen 
Ministerin Svenja Schulze  (Innovation, Wissenschaft 
und Forschung) und der niederländischen Ministerin Dr. 
Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) am 
15. September 2014 in der Bibliothek des Hauses der 
Niederlande stattfand, setzte den Dialog über die Zu-
sammenarbeit fort, der im Februar 2013 mit der Tagung 
Kansen verzilveren in Nijmegen begonnen wurde und 
in dessen Mittelpunkt das Thema Förderung der Stu-
dierendenmobilität und der Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und den Niederlanden in Forschung und 
Lehre stand.

autorenLesung // STEFAN BRIJS // post für mrs. brom-
ley // 23.10.2014 //  BIBLIOTHEK DES HAUSES DER NIE-
DERLANDE

August 1914. In London melden sich Tausende junger 
Männer, um gegen die Deutschen zu kämpfen. Martin 
Bromley, mit siebzehn eigentlich noch zu jung für die 
Armee, aber Feuer und 
Flamme für den Krieg, 
versucht seinen zwei 
Jahre älteren Milchbru-
der John Patterson zu 
überreden, sich mit ihm 
zu melden, aber John 
will seinen Traum von 
einem Literaturstudium 
nicht aufgeben. Er bleibt 
in einer Stadt zurück, in 
der der Druck auf die 
jungen Männer, die sich 
dem Krieg verweigern, 
immer größer wird. Als 
er von Martins Tod erfährt und schließlich selbst in 
Frankreich kämpft, tut er alles, um Mrs. Bromley den 
Tod ihres leiblichen Sohns zu verheimlichen. Auch um 
den Preis, dass mit ihm die Wahrheit sterben könnte. 
Stefan Brijs, Jahrgang 1969, gelang mit seinem Roman 
„Der Engelmacher“ in Belgien und den Niederlanden 
ein Sensationserfolg. Er wurde dafür u. a. mit der „Gol-
denen Eule“ für das beste Buch des Jahres ausgezeich-
net sowie mit dem Preis der Königlichen Akademie für 
Literatur. Die Auslandsrechte wurden in zahlreiche Län-
der, u. a. England und die USA, verkauft.

Dr. Jet Bussemaker und Svenja Schulze
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GEPLANTE VERANSTALTUNGEN

Im Berichtszeitraum wurden zudem folgende Veranstaltungen geplant und vorbereitet:

buchPräsentation // studieNbücher über NiederläN-
dische literaturwisseNschaft, sprachwisseNschaft 
uNd fachdidaKtiK // 11.11.2014 // BIBLIOTHEK DES HAU-
SES DER NIEDERLANDE

In den Jahren 2013 und 2014 wurden von deutschen 
und internationalen Niederlandisten drei Studienbü-
cher herausgegeben, die als eine Einführung in die nie-
derländische Literatur- und Sprachwissenschaft sowie 
Fachdidaktik dienen: Grundkurs Literatur aus Flandern 
und den Niederlanden I. 12 Texte/12 Zugänge;  Grund-
kurs Literatur aus Flandern und den Niederlanden II. Pri-
märtexte in Auswahl und deutscher Übersetzung (Hrsg. 
J. Bundschuh-Van Duinkeren,  L. Missinne, J. Konst) so-
wie Fachdidaktik Niederländisch (Hrsg. V. Wenzel). Die-
se beiden Bände sind die ersten Ausgaben einer neuen 
Reihe des LIT-Verlages unter dem Titel Studienbücher 
zu Sprache, Literatur und Kultur in Flandern und den 
Niederlanden. Bereits 2013 erschien Niederländische 
Sprachwissenschaft. Eine Einführung (Hrsg. U. Boonen, 
I. Harmes), herausgegeben vom Gunther Narr Verlag. 
Die Redakteure und Autoren dieser drei Studienbücher 
stellen diese Ausgaben vor und gehen dabei miteinan-
der ins Gespräch über weitere Ziele und Möglichkeiten. 

aussteLLung // abhöreN uNter freuNdeN – das geht 
gar Nicht! // 12.11. – 11.01.2014 //  ZUNFTSAAL DES HAU-
SES DER NIEDERLANDE

Die Enthüllungen von 
Edward Snowden sorg-
ten auf der ganzen Welt 
für große Aufmerksam-
keit. Befreundete Na-
tionen werden in so 
großem Umfang abge-
hört, wie es niemand 
für möglich gehalten 
hat. Dieses Thema wurde von zahlreichen niederländi-
schen Karikaturisten aufgenommen und verarbeitet. In 
der Ausstellung, zusammengestellt vom Persmuseum 
in Amsterdam, werden die Ereignisse der letzten Zeit 

auf eine heitere Art und Weise dargestellt. Neben vie-
len bekannten Werken, gibt es auch viel neues, extra 
für die Ausstellung angefertigtes Material zu sehen. So 
zeigt Siegfried Woldhek Snowden mit einem martiali-
schen amerikanischen Adler auf der Schulter. Bas van 
der Schot zeichnete für die Volkskant Mickey Mouse 
mit Antennenohren. Bestimmte Politiker und anderes 
internationales Führungspersonal könnten schon einen 
Karriereknick erleiden, denn die Frage, die auch für viele 
Karikaturisten immer interessanter wird, ist doch: Wie 
wichtig ist man eigentlich, wenn man nicht vom ame-
rikanischen Geheimdienst abgehört wurde? Das Thema 
wird meisterlich in Tom Janssens Zeichnung abgebildet, 
in der das alte Europa eine Tresortür verteidigt, wäh-
rend ein Eindringling von innen durch eine brüchige 
Mauer um die Ecke guckt. Außerdem kann man auch die 
Werke von unter anderem Hajo, Trik, Marijn, Argus, Joep 
Bertrams und Fokke & Sukke bestaunen. 

autorenLesung // STEFAN HERTMANS // der himmel 
meiNes grossvaters // 02.12.2014 // BIBLIOTHEK DES 
HAUSES DER NIEDERLANDE

„Man kann alles, wenn man will!“, sagt der alte Mann 
zu seinem Enkel und schwingt sich in den Kopfstand. 
Die wahre Willenskraft seines Großvaters begreift Ste-
fan Hertmans jedoch erst, 
als er dessen Notizbücher 
liest, und er beschließt, 
den Roman dieses Lebens 
zu schreiben. Eindringlich 
beschwört er eine bitter-
arme Kindheit in Belgien 
herauf, zeigt den 13-Jäh-
rigen, wie er bei der Ar-
beit in der Eisengießerei 
davon träumt, Maler zu 
werden und stattdessen 
im Ersten Weltkrieg an die 
Front nach Westflandern gerät. Dass der Mann, der die-
ses Grauen überlebt, fast am Tod seiner großen Liebe 
zugrunde geht, ist eines der Geheimnisse, denen der 
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Enkel auf die Spur kommt. Mit seiner Hommage an den 
Großvater ist Hertmans ein grandioser Roman gelungen. 
Stefan Hertmans, geboren 1951, gilt als einer der wich-
tigsten niederländischsprachigen Autoren der Gegen-
wart. Sein Werk wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt 
mit dem Preis der flämischen Gemeinschaft für Prosa. 
Der Himmel meines Großvaters war der große Überra-
schungserfolg des Buchherbstes 2013. Die Lesung wird 
in Zusammenarbeit mit dem Literaturverein Münster 
geplant. 

Feier // 25-Jähriges Jubiläum des zeNtrums für Nie-
derlaNde-studieN uNd verleihuNg der ehreNdoKtor-
würde aN geert maK // 11.12.2014 // AULA DER WESTFä-
LIScHEN WILHELMS-UNIvERSITäT

Am 9. November 1989 – dem Tag an dem in den Abend-
stunden die Mauer in Berlin fiel – wurde am Vormittag 
in Münster das Zentrum für Niederlande-Studien of-
fiziell gegründet. Seither haben viele junge Leute die 
Fächer Niederlande-Stu-
dien oder Niederlande-
Deutschland-Studien stu-
diert. Außerdem besucht 
ein großes, nicht-akade-
misches Publikum die 
regelmäßig vom Zentrum 
organisierten Kolloquien 
und Ausstellungen über 
die Niederlande und die niederländisch-deutschen Be-
ziehungen. So hat sich das Zentrum zur ersten Anlauf-
stelle für deutsche Informationssuchende zum Thema 
Niederlande entwickelt. Das 25jährige Jubiläum bietet 
die Gelegenheit, sich zu erinnern, aber auch zukünfti-
ge Projekte vorzustellen. Höhepunkt des Festes ist die 
Verleihung der Ehrendoktorwürde an eine Person, de-
ren Werk von unschätzbarem Wert für die Verbreitung 
von Wissen über die Niederlande und Deutschland ist. 
Der niederländische Autor Geert Mak hat es wie kein 
anderer geschafft, die niederländische Geschichte und 
das niederländische Zeitgeschehen einem breiten deut-
schen Publikum zugänglich zu machen. Damit lieferte er 
gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zu aktuellen grenz-
überschreitenden Diskussionen über Themen wie die 
Europäische Zusammenarbeit, Integration und Migrati-
on, Krieg und Frieden.

Vortrag // DR. MARISKA vAN DER GIESSEN // deutsch-
NiederläNdische greNzüberschreiteNde zusammeNar-
beit: eiN büroKratisches zusammeNspiel // 13.01.2015 
// BIBLIOTHEK DES HAUSES DER NIEDERLANDE

Die deutsch-niederländische grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit existiert nun schon seit fast 60 Jahren. 
Das ursprüngliche Ziel, die Grenze zu überwinden, um 
die benachbarten Regionen wirtschaftlich zu stärken 
und um die Lebensumstände der Einwohner des Grenz-
gebietes zu verbessern, ist unverändert geblieben. Die 
Art und Weise, wie grenzüberschreitend zusammenge-
arbeitet wird, hat sich jedoch im Laufe der Zeit signifi-
kant geändert: Die anfänglich 
lokalen Initiativen entwickel-
ten sich über die Zeit und mit 
Hilfe europäischer Fördergel-
der zu einem Zusammenspiel 
aus mehreren politischen 
Ebenen. Diese Entwicklung 
wies eine stetig wachsende 
Bürokratie auf. Die Lesung ba-
siert auf einer mehrjährigen 
Forschungsarbeit an der Radboud Universiteit Nijmegen 
und erklärt, wie es zu den Veränderungen in der Zusam-
menarbeit gekommen ist. 

autorenLesung // ANNA WOLTZ // miJN biJzoNder rare 
weeK met tess // 14.01.2015 // BIBLIOTHEK DES HAUSES 
DER NIEDERLANDE

Anna Woltz ist eine bekannte niederländische Kinder- 
und Jugendbuchautorin und Journalistin. Sie wurde 
1977 in London geboren, studierte Geschichte und Ame-
rikanistik und hat mehrere preisgekrönte Kinder- und 
Jugendbücher geschrieben. Im Rahmen der Autoren-
lesung werden Studierende des Masterstudiengangs 
“Niederländisch-Deutsch: Literarisches Übersetzen und 
Kulturtransfer“ ihre deutschen Übersetzungen ausge-
wählter Textstellen aus dem Roman Mijn bijzonder rare 
week met Tess (2013) vorstellen, und mit der Autorin ins 
Gespräch gehen. Dieser Roman erzählt die Geschich-
te einer Freundschaft von ganz normalen Kindern, die 
sich mit einer besonderen Frage beschäftigen: Wie geht 
man mit der Einsamkeit um, wenn jeder, den man liebt, 
stirbt? 
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konzert // LOS OTROS // est-ce mars? liebe uNd leideN 
zu KriegszeiteN // 18.01.2015 // ZUNFTSAAL DES HAUSES 
DER NIEDERLANDE

Kein Künstler des 17. Jahrhunderts hat sich in seinem 
Werk so intensiv mit dem Frieden auseinandergesetzt 
wie Peter Paul Rubens. Sicherlich hat Rubens keine 
Gelegenheit ausgelassen, auch mit und durch seine 
Kunst seine Auftraggeber in friedensfördernder Weise 
zu beeinflussen. Durch assoziative Darstellungen, die 
geschichtliche Fakten mit Allegorien vermischen, hält er 
den Betrachter zum Nachdenken und zu diversifizierter 
Deutung an. Die Musiker haben sich auf die Suche nach 
Musik aus Rubens‘ Epoche begeben, die sich wie Ru-
bens‘ Kunst mit der Verarbeitung des aktuellen Kriegs- 
und Friedensgeschehens, dem individuellen Erfahren 
von Liebe und Leid, von Vertrautheit und Fremde in den 
europäischen Wirrungen des frühen 17. Jahrhunderts 
konfrontiert sieht. In den besetzten Niederlanden fin-
den sich Lieder und Texte politischen Inhalts von Adria-
en Valerius aus dem „Nederlandsche Gedenck-Clanck“ 
von 1626. Im englischen Abschnitt befassen sich die 
Musiker mit dem träumerischen Übergang von Allegorie 
zur Wirklichkeit, reflektiert in den Liedern des großen 
William Lawes, der zum Opfer des englischen Bürger-
krieges wurde. Die spanische Musik der Zeit zeigt As-
pekte des katholischen Barocks: die Glorifizierung der 
Kirche als Zentrum und Bewahrungsort der konquista-
dorischen Macht. Andere, persönlichere und verbinden-
dere Aspekte von Liebe und Leid, aber auch Festlichkei-
ten und Tänze, finden sich in denselben Jahren in Italien 
und Frankreich, in formalisierter Hofmusik oder den 
künstlerischen Versuchen des Bürgertums in der Instru-
mentalmusik und im Spiegel der traditionellen Musik. 

Vortrag // revolutioN auf dem zeituNgsmarKt? mi-
cropaymeNtsysteme iN deutschlaNd uNd deN Nieder-
laNdeN uNter der lupe // 29.01.2015 // BIBLIOTHEK DES 
HAUSES DER NIEDERLANDE

Stetig sinkende Auflagenzahlen setzen Zeitungsverle-
ger unter Druck. Insbesondere das schwindende Inter-
esse junger Menschen, die sich vorwiegend im Internet 
über aktuelle Ereignisse informieren, ist alarmierend. 
Zwei Micropaymentsysteme aus Deutschland und den 
Niederlanden bieten womöglich einen Ausweg: Later-

Pay und Blendle. Leser, die auf diese beiden Dienste 
zurückgreifen, können fortan für einen geringen Betrag 
einzelne Artikel renommierter Blätter online auf ihrem 
Rechner, Tablet oder Smartphone konsumieren. Es ist 
demnach nicht mehr notwendig, eine ganze Zeitung 
zu kaufen, wenn man zum Beispiel bloß die jüngsten 
Entwicklungen im Mittleren Osten auf einem qualitativ 
hochwertigen Niveau verfolgen möchte. Stattdessen ist 
es via LaterPay und Blendle möglich, preisgünstig Hin-
tergrundberichte mehrerer Anbieter über dieses Thema 
zu erwerben. Im Rahmen der Podiumsdiskussion, die 
sich an alle Interessierten wendet, stellen Vertreter 
dieser beiden Unternehmen ihr Geschäftsmodell vor. 
Gemeinsam mit den Besuchern dieser Veranstaltung ist 
nicht zuletzt die Frage zu klären, ob solche Micropay-
mentsysteme das Medium „Zeitung“ retten und das 
Leseverhalten der Menschen nachhaltig ändern kön-
nen. 

buchPräsentation // MARNIx KROP // hart vaN europa // 
28.01.2015 // BIBLIOTHEK DES HAUSES DER NIEDERLANDE

Gut 60 Jahre lang machte Deutschland sich kleiner, als 
es war: wirtschaftlich ein Riese, politisch jedoch ein 
Zwerg. Der Fall der Mauer brachte Deutschland zwar 
wieder zu einer „normalen“ Größe zurück, doch erst 
die Eurokrise katapultierte Deutschland in eine neue, 
tonangebende Rolle. Seitdem 
schaut ganz Europa nach Ber-
lin. Unter deutschem Druck 
wurden die Zügel angezogen: 
Hilfszahlungen an Problemlän-
der werden nun an die solide 
Wiederherstellung der öffent-
lichen Finanzen und an eine 
konkurrenzfähige Wirtschaft 
gekoppelt. Wird diese Politik 
Europa nachhaltig aus der Kri-
se helfen, und wie wird dieses „deutsche“ Europa dann 
aussehen? Kann und will Deutschland Europa anführen? 
Sind dafür nicht noch andere nötig, vor allem Frankreich 
und Polen? Und wie sieht die Rolle Brüssels und der 
Niederlande dabei aus? Deutschland als Problem und 
als Lösung Europas.  Vieles von dem, was Marnix Krop 
in seinem Buch beschreibt, hat er selbst erlebt. Er war 
Ministerialdirektor des niederländischen Auswärtigen 
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Amtes und arbeitete u.a. in den niederländischen Bot-
schaften in Paris und Warschau. Von 2009 bis 2013 war 
er Botschafter in Berlin. 

Fachtagung // vaN de bureN lereN/vom NachbarN ler-
NeN. orgaNisatioNsKommuNiKatioN im KraNKeNhaus. 
die NiederlaNde uNd deutschlaNd im vergleich // 
06.03.2015 //  AULA DER WWU

Die Tagung präsentiert die Ergebnisse eines For-
schungsprojekts gleichen Namens, das seit Januar 
2014 am Zentrum für Niederlande-Studien in Koope-
ration mit der Agentur lege artis durchgeführt wird. 
Untersucht wird in dem Projekt, welche Ähnlichkeiten 
und Unterschiede in der Kommunikation von deutschen 
und niederländischen Krankenhäusern bestehen und 
inwiefern die Kommunikation von der jeweiligen Kultur 
des Landes geprägt ist. Auf der Fachtagung in Münster 
werden am 6. März 2015 erste Forschungsergebnisse 
des Projektes präsentiert und mit Vertretern aus Kran-
kenhäusern beider Länder diskutiert. Dabei stehen 
verschiedene Aspekte im Fokus, etwa die Struktur der 
Unternehmenskommunikation, der Einsatz von Social 
Media oder der Umgang mit Krisen. Das Motto der Ta-
gung lautet: Was können deutsche Krankenhäuser in 
puncto Kommunikation und Management „van de bu-
ren leren“, vom Nachbarn lernen? Und welche positiven 
Beispiele können die Niederländer aus deutschen Klini-
ken mitnehmen? Die Tagung richtet sich nicht nur an die 
interessierte Öffentlichkeit, sondern vor allem an das 

Fachpublikum aus der Gesundheitsbranche beiderseits 
der Grenze, insbesondere an die Führungsebene und 
Kommunikationsverantwortlichen in deutschen und 
niederländischen Krankenhäusern.

koLLoquiuM // deutsch-NiederläNdisches wirtschafts-
forum // 10.03.2015 // BEZIRKSREGIERUNG MüNSTER

Das Kolloquium ist die Auftaktveranstaltung zu einem 
regelmäßig stattfindenden Dialog zwischen Vertre-
tern der Wirtschaft und der Politik beider Länder. Es 
geht dabei um das Ausloten neuer Entwicklungsfelder 
der Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und 
Deutschland sowohl in der gewerblichen Wirtschaft als 
auch im Bereich der Dienstleistung. Ziel ist es, die Chan-
cen und Herausforderungen einer noch intensiveren Zu-
sammenarbeit der beiden Volkswirtschaften in Europa 
zu skizzieren und Lösungen im Bereich der bisherigen 

Hindernisse und Unwägbarkeiten der nationalen oder 
auch europäischen Regelgebungen zu erarbeiten. Ein-
geladen werden führende Vertreter der gewerblichen 
Wirtschaft, der Wirtschafts- und Gewerkschaftsverbän-
de sowie Repräsentanten aus Politik und Wissenschaft.

Krankenhauskommunikation
Van de buren leren | Vom Nachbarn lernen 
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Westfälische Nachrichten, 19. Dezember 2013
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Westfälische Nachrichten, 09. Januar 2014
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Westfälische Nachrichten, 09. Januar 2014
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5

EUREGIOInform juni / juni 2014

WIRTSCHAFT      ECONOMIE

 Die Die Hannover Messe 2014 stand 
ganz im Zeichen von Oranje. Mit neun 
Gemeinschaftsständen, mehr als 250 Un-
ternehmen und über 80 Events begeister-
ten die Niederlande vom 7. bis 11. April als 
Partnerland auf der weltweit wichtigsten 
Industriemesse. Das deutsch-niederländi-
sche EUREGIO-Gebiet profi lierte sich da-
bei mit einem starken Auftritt als attraktive 
grenzüberschreitende Wirtschaftsregion. 

Unter Federführung der Handwerkskam-
mer Münster beteiligten sich 31 Betrie-
be und regionale Institutionen an dem 
gut 475 m² großen Gemeinschaftsstand 
„Grenzenlose Zulieferkompetenz“ auf der 
Leitmesse „Industrial Supply“. Vertreten 
waren auch die INTERREG-Projekte „Netz-
werk GMA“ und „Mechatronik für KMU“. 
Den Schwerpunkt bildeten Produkte und 
Dienstleistungen rund um den Maschi-
nen- und Anlagenbau. Die gelebte deutsch-
niederländische Zusammenarbeit wurde 
nicht nur durch verschiedene grenzüber-
schreitende Kooperationen sichtbar, die 
teils schon seit Jahren bestehen und sich 
auf der Messe gemeinsam präsentierten. 

Fachkräftemangel
Ein Höhepunkt war der von der Hand-
werkskammer organisierte deutsch-
niederländische Wirtschaftsempfang an 
dem über 100 Vertreter aus Politik und 
Wirtschaft teilnahmen. Unter dem Ti-
tel „Dem Fachkräftemangel die Grenze 
zeigen“ präsentierte das Zentrum für 
Niederlande-Studien der Westfälische Wil-

Starker Auftritt auf der Hannover Messe
helms-Universität Münster Potentiale und 
Lösungsstrategien für beide Seiten der 
Grenze. Besonders bei der Kommunikati-
on mit potenziellen Arbeitskräften gebe es 
viele Verbesserungsmöglichkeiten, so die 
Forscher. Arbeitgeber sollten die Zielgrup-
pen und ihre Lebenssituationen stärker 
berücksichtigen. 

Auch die praktische Bekämpfung des Fach-
kräftemangels kam nicht zu kurz: Über das 
Zentrum für Handwerk und Wissenschaft 
e.V. mit Unterstützung des Münsterland 

e.V. fand ein zielgerichtetes Matching von 
Studierenden und ausstellenden Unter-
nehmen statt. Rund 45 Studierende der 
Fachhochschule Münster, der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität und der West-
fälischen Hochschule in Gelsenkirchen 
nahmen daran teil.

Die Aktivitäten wurden im Rahmen des 
INTERREG IV A-Projektes „Ein starker 
Auftritt“ mit Mitteln de Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung fi nanziell 
unterstützt.

Sterk optreden op de Hannover Messe
 De Hannover Messe stond in 2014 

volledig in het teken van “oranje”. Part-
nerland Nederland was op ‘s werelds be-
langrijkste industriebeurs, die van 7 t/m 
11 april plaatsvond, goed vertegenwoor-
digd met maar liefst negen gezamenlijke 
stands, 250 bedrijven en 80 events, die 
met enthousiasme werden ontvangen. 
Het Nederlands-Duitse EUREGIO-gebied 
profi leerde zich op de beurs met een sterk 
optreden als aantrekkelijke grensover-
schrijdende economische regio. 

Onder coördinatie van de Handwerkskam-
mer Münster hadden 31 bedrijven en re-
gionale instanties een plek gevonden op 
de ca. 475 m² grote gezamenlijke stand 
“Grenzeloze toelevercompetentie”, die 
was gesitueerd op het toonaangevende 
beursonderdeel “Industrial Supply”. Ook 
de INTERREG-projecten “Netwerk GMA” 
en “Mechatronica voor MKB” waren met 

een afvaardiging present. Het accent lag 
op producten en diensten ten behoeve van 
machine- en installatiebouw. Dat de Duits-
Nederlandse samenwerking hier vrucht-
baar functioneert, bleek niet alleen uit de 
diverse grensoverschrijdende allianties, 
die voor een deel al jarenlang bestaan. 

Gebrek aan vakkrachten
Een hoogtepunt was de door de Hand-
werkskammer georganiseerde Duits-Ne-
derlandse receptie met ca. 100 vertegen-
woordigers uit de politiek en het bedrijfsle-
ven. Onder de titel ‘Grenzen stellen aan het 
gebrek aan vakkrachten’ presenteerde het 
Zentrum für Niederlande-Studien van de 
Westfälische Wilhelms-Universität Mün-
ster kansen en veelbelovende strategieën 
voor beide zijden van de grens. Vooral de 
communicatie met potentiële werknemers 
is op veel punten voor verbetering vatbaar, 
zo stelden de onderzoekers. Werkgevers 

zouden meer rekening moeten houden 
met hun doelgroepen en hun leefsituaties. 

Ook de praktische bestrijding van het ge-
brek aan vakkrachten kwam uitgebreid aan 
bod: via het Zentrum für Handwerk und 
Wissenschaft e.V. en met ondersteuning 
van Münsterland e.V. werden studenten 
en de exposerende ondernemingen doel-
gericht gematcht. Hieraan werd deel-
genomen door ca. 45 studenten van de 
Fachhochschule Münster, de Westfälische 
Wilhelms-Universität en de Westfälische 
Hochschule in Gelsenkirchen.

De activiteiten zijn fi nancieel ondersteund 
met een bijdrage uit middelen van het Eu-
ropese Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
in het kader van het INTERREG IV A-pro-
ject “Ein starker Auftritt”. 

Rund 100 Vertreter aus Politik und Wirtschaft nahmen an dem Empfang teil.
Rond 100 vertegenwoordigers uit de politiek en het bedrijfsleven namen deel aan de receptie.

Foto: Handwerkskammer Münster 
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