
Sehr geehrte(r) LeserIn, 

willkommen zu einem ganz besonderen Flog. Das Dr.Hammer-Team hat sich Ihnen ja schon im 

ersten Flog vorgestellt, den Sie später noch einmal lesen sollten. Sie haben sich für diesen Flog 

entschieden und dabei sollten Sie bleiben. Mein Name ist Dr.Hammer (DrH) und ich werde heute

von Bert van Bertwijk (BvB) in meiner Moderation unterstützt.

(Ein Hauch von Frikandel spezial hängt schwer in der Luft. Plötzlich erschall ein "Hop-Hop-

Oranje". Bert van Bertwijk betritt die Bühne und wischt sich dezent die Fritje-Sauce vom 

Mundwinkel.)

DrH: Vielen Dank, dass Sie mich heute in der Moderation unterstützen. Herr van Bertwijk, 

warum haben wir sie noch nicht in unserem ersten Flog vorgestellt?

BvB: Di moderatie is een plaisir for mij. Ik geloof, dat je niet gedacht heeft, dat wij een Flog 

maaken over de Niederlanden.

DrH: Ja, wahrscheinlich. Es gibt einige Persönlichkeitsakzentuierungen, die glauben, andere 

Sprachen sprechen zu können. Das liest sich manchmal sehr überzeugend, ist aber mit Fehlern 

bespickt, weil sie zu faul sind, nachzuschauen, wie das richtig geschrieben wird.

BvB: Wat heeft jullie geshrijven?

DrH: Nichts besonderes.

BvB: Dan kommen wij zu het thema: De Niederlanden. De Niederlanden zijn een interessante 

ortje meet een wittige spraak en wittige mensen. Wat je vorab wijten moet is, dat Niederlande 

en Holland sijn provinzie of het Koningkrijk der Niederlanden. Wikipedia kunt helpen.

Das Königreich der Niederlande ist ein in vier Teile gegliederter Staat in Europa und in der 

Karibik. Die einzelnen Staatsteile, genannt „Länder“ (niederländisch landen), sind autonom und 

haben jeweils eine eigene Regierung und Währung. Zum Königreich gehören die Niederlande 

und die karibischen Länder Aruba, Curaçao und Sint Maarten.

Das Königreich der Niederlande ist eine föderationsähnliche staatsrechtliche Konstruktion 

zwischen den Niederlanden und den niederländischen Karibikinseln. Verbunden sind sie durch 

das Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden. Daneben gibt es ein „Grundgesetz“ (Grondwet,

mit allgemeinen und Niederlande-spezifischen Artikeln) sowie die grundgesetzlichen Regelungen

(Staatsregeling) von Aruba, Curaçao und Sint Maarten.

  Geschichte

Seit dem 17. Jahrhundert besaßen die Niederlande Kolonien in anderen Erdteilen. Nach dem 

Zweiten Weltkrieg fand eine schnelle Dekolonisation der meisten dieser Gebiete statt. Unter 

dem politischen Druck der Vereinten Nationen und der USA entließen die Niederlande das Land 

Indonesien in die Souveränität als eigener Staat. Bis 1954 bestand noch eine lose 



Niederländisch-Indonesische Union, die jedoch am Streit um Neuguinea zerbrach. Neuguinea 

blieb noch einige Jahre unter niederländischer Verwaltung. Suriname und die Niederländischen 

Antillen blieben ebenso niederländisch.

Mit den Niederländischen Antillen und Suriname war es möglich, eine Übereinkunft über eine 

neue Konstruktion des Königreiches zu erreichen. Hierbei wurden Autonomie und 

Gleichberechtigung für die überseeischen Gebietsteile garantiert. Im Jahr 1954 wurden die 

kolonialen Beziehungen zwischen den Niederlanden, Suriname, den Niederländischen Antillen 

und Neu-Guinea durch das Inkrafttreten des Statutes des Königreiches der Niederlande geregelt. 

Suriname und die Niederländischen Antillen wurden Länder des Königreiches und erhielten 

innere Autonomie.

Im Jahr 1962 kam Neuguinea unter Verwaltung der Vereinten Nationen und wurde 1963 

Indonesien übergeben. Suriname trat am 25. November 1975 aus dem Königreich aus und 

wurde eine unabhängige Republik. Zu diesem Zeitpunkt bestand das Königreich der Niederlande 

nur noch aus zwei Ländern.

1986 bekam Aruba, bis dato ein Teil der Niederländischen Antillen, den Status eines eigenen 

Landes innerhalb des Königreiches. Seitdem bestand das Königreich bis 2010 aus drei Ländern. 

Als Aruba seinen „Status aparte“ erhielt, war im Statut des Königreiches vorgesehen, dass es 

1992 aus dem Königreich ausscheiden und damit unabhängig werden sollte. Dieses Vorhaben 

wurde jedoch fallengelassen.

Am 10. Oktober 2010 wurde schließlich auch der Rest der Niederländischen Antillen aufgelöst, 

wodurch Curaçao und Sint Maarten autonome Länder innerhalb des Königreiches wurden und 

die Inseln Bonaire, Saba und St. Eustatius als besondere Gemeinden zu den Niederlanden 

kamen.

Die Organe des Königreiches

Das Königreich ist eine völkerrechtliche Rechtsperson und hat kein eigenes Vermögen.

Das Statut bestimmt, welche Organe das Königreich hat. Der König (bzw. die Königin) ist 

Oberhaupt des Königreiches. Der König wird in Aruba, Curaçao und Sint Maarten jeweils von 

einem Gouverneur vertreten, der auf Vorschlag der jeweiligen Regierung vom Monarchen 

ernannt wird. Das Statut kennt als weitere Organe des Königreiches zum Beispiel die 

Reichsregierung, den Reichsministerrat, den Staatsrat des Königreiches und die gesetzgebende 

Macht des Königreiches.

Das Königreich der Niederlande hat keine eigenen Organe, sondern nutzt die Organe der 

Niederlande. Wenn ein Organ als Organ des Königreiches auftritt, können die Regierungen von 

Aruba, Curaçao und Sint Maarten oft je ein Mitglied zum jeweiligen Organ hinzufügen. Wenn 

zum Beispiel der niederländische Ministerrat als Ministerrat des Königreiches auftritt, sind auch 

die bevollmächtigten Minister von Aruba, Curaçao und Sint Maarten anwesend. Diese drei 



bevollmächtigten Minister haben in Den Haag ihre ständigen Büros.

Aruba, Curaçao, Sint Maarten und die Karibischen Niederlande haben einen gemeinsamen 

Gerichtshof. Der Hohe Rat der Niederlande in Den Haag ist der Oberste Gerichtshof für die 

Niederlande. Aufgrund des Statuts ist der Hohe Rat ebenfalls ausgewiesen als der Oberste 

Gerichtshof jeweils für Aruba, Curaçao und Sint Maarten.

Weil das Königreich keine eigene Organisation hat, ist es kein Bundesstaat im eigentlichen Sinne.

Angelegenheiten des Königreiches

Angelegenheiten des Königreiches sind die Handhabung der Unabhängigkeit, die auswärtigen 

Beziehungen, die Verteidigung, die gesetzliche Regelung der Staatsangehörigkeit, die gesetzliche 

Regelung der Ritterorden, die Flagge und das Wappen des Königreiches, die Nationalität von 

Schiffen, gesetzliche Bestimmungen bezüglich Seeschiffen, welche die Flagge des Königreiches 

führen (außer Segelschiffen), die Einbürgerung und Abschiebung von Niederländern und von 

Ausländern und die Auslieferung. Die Sicherung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die 

Rechtssicherheit und die Tauglichkeit der Verwaltung sind ebenfalls Angelegenheiten des 

Königreiches. Andere Angelegenheiten können zur Angelegenheit des Königreiches erklärt 

werden.

BvB: Dat heeft je niet all gewoost. War kann dat schon?

DrH: Herr van Bertwijk, gab es denn in den Niederlanden eine Gardinensteuer.

BvB: Nee, dat saagt ook Wikipedia:

Der Ausdruck Gardinensteuer bezeichnet eine angeblich in den Niederlanden auf die Größe der 

Fensterdekoration an den Fenstern erhobene Steuer. Diese Gardinensteuer hätte die 

Niederländer dazu bewogen, nur kurze oder gar keine Gardinen zu verwenden. Ein vermuteter 

Hintergrund der modernen Sage ist ein Erklärungsversuch für die in den Niederlanden häufig 

vorkommenden, offen von der Straße einsehbaren Wohnungen bzw. vorderseitig gelegenen 

Wohnzimmer.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die calvinistisch geprägten Niederlande so ihre Offenheit 

zeigen und ausdrücken, dass sie nichts zu verbergen haben. Allerdings gab es in den 

Niederlanden von 1821 bis 1896 eine Personalsteuer, in der Mobiliar, Diener, Pferde und der 

Wert des Hauses sowie die Zahl der Fenster einging. So kostete in kleineren Gemeinden ein 

Fenster 40 Cent, in größeren 1,10 Gulden pro Jahr. Ebenso gab es in England und Frankreich eine 

Fenstersteuer, weshalb Hausbesitzer oft einige Fenster zumauerten.

DrH: Die Engländer und Franzosen haben bestimmt auch ihre Frauen dahinter eingemauert...

BvB: Hi, hi, hi.

DrH: Die Niederlanden haben einiges zu bieten.



BvB: Smaakeliges eeten, smakelige meisjes en smakelige planten. Ik heef wat zusaamgestellt wat 

het eeten anbelaangt.

https://eatsmarter.de/kulinarische-reise/diese-11-typischen-gerichte-muessen-sie-in-holland-

probiert-haben

1. Stamppot

Stamppot ist ein beliebtes holländisches Eintopfgericht, das an kalten Wintertagen gerne auf den

Tisch kommt. Es besteht aus gestampften Kartoffeln und verschiedenen Gemüsesorten. 

Varianten dieses Gerichtes nennen sich Hutspot (mit Winterkarotten), Boerenkool Stamppot (mit

Grünkohl) oder Zuurkool Stamppot (mit Sauerkraut). Als Beilage zu diesem deftigen 

Wintergericht wird oft Rauchwurst gereicht.

2. Bitterballen

Bitterballen, oder auch "holländische Fleischbällchen", sind neben Gouda-Käsewürfeln und Mini-

Frühlingsrollen das beliebteste Fingerfood der Holländer. Sie bestehen traditionell aus 

Rindfleisch, können aber auch aus Huhn, Kalb oder – interessant für alle Vegetarier – aus Pilzen 

zubereitet werden. Als Dip für diese panierten und frittierten Bällchen gibt es oft körnigen Senf.

4. Goudse Kaas

Goudse kaas, bei uns besser bekannt als Gouda, ist ein holländischer Schnittkäse mit einem 

Fettgehalt von 30 – 48 % in der Trockenmasse. Er stammt ursprünglich aus der Region 

Krimpenerwaard aus der Nähe der gleichnamigen Stadt Gouda. Den Käse gibt es in 

verschiedenen Reifegraden: Jonge kaas wird am kürzesten gelagert und hat einen sahnig milden 

Geschmack, belegen ist ein eher fester mittelalter Gouda mit würziger Note und oude kaas hat 

die längste Reifezeit und ist am teuersten.

5. Frikandel

Die Frikandel ist in Deutschland bekannt als „Bratrollen“, „Fleischrollen“ oder „holländische 

Frikadellen“. Sie besteht aus gemahlenem Schweine-, Rind- oder Geflügelfleisch, welches häufig 

mit Weizen- oder Sojamehl vermischt wird. In Holland sind in der frittierten Fastfood-Spezialität 

auch größere Anteile von Pferdefleisch üblich. Sehr beliebt ist die Zubereitungsart „speciaal“, bei 

der die Frikandel längs aufgeschnitten und mit Curryketchup, holländischer Mayonnaise und fein

gehackten Zwiebeln gefüllt serviert wird.

6. Kroketten

Die Kroket oder Vleeskroket ist ein sehr beliebter Imbiss, die der uns bekannten Krokette vom 

Äußeren sehr ähnlelt. Allerdings besitzt sie noch eine fleischhaltige Füllung, üblicherweise aus 

fein gemahlenem Fleisch, Bouillon, Gewürzen, Kräutern, Butter und Mehl. Sogar bei der 

Fastfood-Kette McDonald’s haben die Kroketten ihren Platz gefunden, und zwar als "McKroket".
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7. Stroopwaffeln

Stroopwafels sind eine sehr beliebte Spezialität, die gerne zu einer Tasse Kaffee oder Tee serviert

wird. Diese Leckerbissen bestehen aus zwei dünnen Waffelkeksen mit einer süßen 

Karamellfüllung und sind lauwarm am leckersten.

8. Poffertjes

Auch auf den deutschen Weihnachtsmärkten werden Poffertjes gerne gegessen. Sie werden in 

Holland oft für Feiertage oder Feste in einer speziellen Poffertjes-Pfanne zubereitet. Traditionell 

werden die süßen Hefeteilchen mit einer dicken Schicht Puderzucker und geschmolzener Butter 

serviert. Etwas für echte Süßmäuler.

11. Vla

Auch wir kennen diesen leckeren Pudding, Vla, der sich durch die eher flüssige Konsistenz 

auszeichnet. Hergestellt wird er aus gekochter Milch und Custard (einer Creme aus Eigelb, Zucker

und Milch) oder aber mit Eiern, Maisstärke, Vanille und Zucker. Neben den traditionellen Sorten 

Vanille, Schokolade oder Karamell kommen immer wieder neue Geschmacksrichtungen wie 

Zitrone, Traube oder Apfel-Zimt auf den Markt. Bevor der Pudding gegessen wird, werden oft 

noch verschiedene Beilagen hinzugefügt, z.B. Apfelmus, kleine Kekse, Bananen oder bunte 

Streusel.

BvB: De Niederlanden zijn heel lecker.

DrH: Was doch auch typisch ist, ist der Holländer und sein Wohnwagen.

BvB: Seker, ma ook de Duitse en zijn caravan.

DrH: Ähh, ja.

BvB: Wij moegen de Duitsen.

https://www.welt.de/reise/article130430401/Niederlaender-flirten-am-liebsten-mit-

Deutschen.html

Niederländer flirten am liebsten mit Deutschen

Ein Internetportal veröffentlicht einen EU-Flirtguide. Mit überraschendem Ergebnis: So haben 

die Bundesbürger gute bis exzellente Chancen im Ausland. Aber nicht bei denen, die sie selbst 

begehren.
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 Bettina Seipp
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Reiseredakteurin

 Im Urlaub kommen sich die Europäer besonders nahe, und so mancher hofft, die Liebe seines 

Lebens zu finden. Wer wo besonders gute Chancen hat, zeigt nun ein aktueller Flirtguide für 

zehn europäische Länder Im Urlaub kommen sich die Europäer besonders nahe, und so mancher

hofft, die Liebe seines Lebens zu finden. Wer wo besonders gute Chancen hat, zeigt nun ein 

aktueller Flirtguide für zehn europäische Länder

Im Urlaub kommen sich die Europäer besonders nahe, und so mancher hofft, die Liebe seines 

Lebens zu finden. Wer wo besonders gute Chancen hat, zeigt nun ein aktueller Flirtguide für 

zehn europäische Länder

Quelle: picture-alliance/dpa Themendie

„Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah …“ – was Goethe schon ahnte, 

hat eine groß angelegte Umfrage jetzt bestätigt: Liebestrunkene Bundesbürger, die im Urlaub 

den Partner ihres Lebens zu finden hoffen, sollten nicht nach Italien, Spanien oder Portugal 

reisen, sondern in die Niederlande, Österreich und in die Schweiz.

Denn dort ist die Bereitschaft, sich mit dem großen Nachbarn einzulassen, geradezu sensationell 

hoch: So würden mehr als 70 Prozent der Niederländerinnen am liebsten mit einem Deutschen 

anbändeln; mit 68,78 Prozent ist das Interesse der niederländischen Männer an deutschen 

Frauen fast ebenso groß.

Dieser „Liebesbeweis“ der Holländer ist umso höher zu bewerten, als sie sich auch für Partner 

aus neun anderen Ländern hätten entscheiden können. Einige wenige taten das, und so kommen

die Briten mit großem Abstand auf den zweiten „Flirtplatz“, gefolgt von Italienern und Spaniern.

DrH: Das ist sehr interessant, weil der Nachbar deines Feindes nach Macchiavelli dein Freund ist. 

Daher ist es erstaunlich, dass die Nachbarn in Holland so gut abschneiden.

BvB: Ik denk dat de hollandse mannen de duitse mannen niet moogen. Wegen det oorlog, 

„zweite Weltkrieg“. En ik denk, dat de hollandse mannen dachten, dat de duitse is een groote 

konkurrent.

DrH: Ja, ich glaube auch, dass die Meinung der männlichen Holländer von den deutschen 

Counterparts nicht so gut ist, erst recht wenn sie wissen, wie hoch die bei ihren Frauen im Kurs 

sind. Gibt es da vielleicht eine Begründung in der Erziehung der Holländer, Herr van Bertwijk?

BvB: Dit wees ik niet, ma we heben een besonderheitje in het opbringen.

https://www.horizonworld.de/aufklaerung-ueber-sexualitaet-beginnt-in-den-niederlanden-
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bereits-im-kindergarten-hier-das-wie-und-warum/

Wachsen und erwachsen werden Wachsen und erwachsen werden

S. Thor-Wiedemann

Das einfühlsame Aufklärungsbuch macht es Mädchen und Jungen leicht, ihren Körper, ihre 

Gefühle und ihre Sexualität zu verstehen. Mit zahlreichen farbigen Abbildungen.

„Die Leute denken oft, dass wir sofort über Geschlechtsverkehr [mit Kindergartenkindern] zu 

sprechen beginnen. Sexualität ist so viel mehr als das. Es ist auch das Selbstbild zu sich, die 

Entwicklung ihre eigenen Identität, Geschlechterrollen, und es geht darum, zu lernen, sich selbst,

ihre Wünsche und ihre Grenzen zum Ausdruck zu bringen .“

So Ineke van der Vlugt, eine Expertin für sexuelle Entwicklung bei Jugendlichen der ‚Rutgers 

WPF‘ – dem niederländischen Forschungsinstitut für Sexualität und die Organisation, die hinter 

dem niederländischen Lehrplan für Sexualität steht.

Wussten Sie, dass die Niederlande eine der niedrigsten Raten von Teenager-Schwangerschaften 

in der Welt hat? Und wussten Sie, dass die Mehrheit der Jugendlichen in den Niederlanden 

sagen, dass ihre ersten sexuellen Erfahrungen verbunden sind mit „es war gewollt“ und „es hat 

Spaß gemacht“? Dies könnte daran gelegen sein, dass per Gesetz alle Grundschüler in den 

Niederlanden in irgendeiner Form „Sexualerziehung“ erhalten müssen. Es wird nicht „Sex“-

Ausbildung genannt, denn die Idee ist größer als das, erklärt van der Vlugt. Die Idee hier ist, 

offene und ehrliche Gespräche über Beziehungen und Liebe zu haben.

In einem US-Bericht von 2008 wird deutlich, dass umfassende Sexualerziehung es jungen 

Menschen ermöglicht, ihre Einstellungen und Werte zu „erforschen“, und sich in der 

Entscheidungsfindung und anderen wichtigen Lebens-Fähigkeiten zu üben, die sie benötigen, um

in der Lage zu sein, fundierte Entscheidungen über ihr sexuelles Leben machen zu können.

Laut dem Bericht, der von PBS News herausgegeben wurde:

„Das System ermöglicht Flexibilität dabei, wie es gelehrt wird.  Aber es muss sich mit 

bestimmten Grundprinzipien befassen, darunter z.B. die sexuelle Vielfalt und die sexuelle 

Selbstsicherheit. Das bedeutet, die Achtung für alle sexuellen Vorlieben und die Entwicklung der 

Fähigkeit der Schüler zu unterstützen, sich selbst gegen sexuelle Nötigung, Einschüchterung und 

Missbrauch zu schützen. Das zugrunde liegende Prinzip ist einfach: Die sexuelle Entwicklung ist 

ein normaler Vorgang, den alle Jugendlichen erfahren und sie haben das Recht auf offene, 

aufrichtige und vertrauensvolle Informationen zu diesem Thema.“

Die Ergebnisse dieser Art von Programm scheinen für sich zu sprechen, wenn es um die sexuelle 

Gesundheit von Teenagern geht. Im Durchschnitt haben Jugendliche in den Niederlanden keinen 

Sex in einem früheren Alter im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder in den 

Vereinigten Staaten. Auch, wie bereits erwähnt, stehen Teenager sexuellen Begegnungen in den 

https://www.horizonworld.de/aufklaerung-ueber-sexualitaet-beginnt-in-den-niederlanden-bereits-im-kindergarten-hier-das-wie-und-warum/


Niederlanden mit „es war gewollt“ und „es hat Spaß gemacht“ gegenüber, während in den 

Vereinigten Staaten 66 Prozent der befragten sexuell aktiven Jugendlichen angaben, sie 

wünschten, sie hätten länger gewartet Sex zum ersten Mal zu haben. Eine andere Studie ergab, 

dass sich rund  90 Prozent der Jugendlichen in den Niederlanden, wenn sie dann Sex haben, in 

irgendeiner Form dabei schützen. Teen-Schwangerschaftsraten in den Niederlanden sind einige 

der niedrigsten weltweit, ebenso die Rate von HIV-Infektionen und sexuell übertragbaren 

Krankheiten.

Eine relativ neue Studie der Georgetown University zeigt, ungewollte Schwangerschaften, 

Müttersterblichkeit und sexuell übertragbaren Krankheiten können häufiger verhindert werden, 

wenn die Sexualerziehung bereits in der Grundschule beginnt.

Für Eltern bieten die beiden Bücher „Wachsen und erwachsen werden“ & „Total normal“ die 

Chance, über das Thema Aufklärung gelassen und humorvoll mit ihrem Kind zu sprechen. Es ist 

höchste Zeit für ein modernes Aufklärungsbuch, das für Jugendliche geschrieben ist, aber auch 

von Erwachsenen gerne gelesen wird. „Make Love“ rollt das Thema Aufklärung neu auf.

Ein Beispiel aus diesem Unterrichts-Modell:

Fragt der Lehrer die Klasse, „Warum umarmen diese beiden sich?“

„Weil sie sich mögen“, antwortet ein Mädchen.

Der Lehrer fragt die Kinder, wen sie am meisten mögen. Mehrere Kinder sagen, ihre Mama oder 

ihren Papa. Ein Mädchen nennt den Namen ihrer kleinen Schwester. Ein paar nennen Namen 

anderer Kinder in der Schule.

Der Lehrer fragt: „Wie fühlt es sich an, wenn du diese Person umarmst?“

„Ich fühle mich warm von innen“, sagt ein Junge. „Es ist, als ob kleine Schmetterlinge in meinem 

Bauch sind.“

Lehrstunden wie diese sind so konzipiert, um Kinder die Möglichkeit zu geben über die Art von 

Intimität, die sich gut anfühlt und die Art, die es nicht tut, zu denken und zu sprechen. Andere 

frühe Lektionen konzentrieren sich auf das Körperbewusstsein. Dazu fertigen die Schüler zum 

Beispiel Zeichnungen von Jungs- und Mädchenkörpern an, erzählen Geschichten von Freunden, 

die ein Bad zusammen nehmen, und sprechen darüber, wer dabei was gern tut und was nicht. 

Im Alter von sieben wird von den Schülern erwartet, dass sie in der Lage sind Körperteile, 

einschließlich der Genitalien, richtig zu benennen. Sie lernen auch über die verschiedenen Arten 

von Familien, was es bedeutet, ein guter Freund zu sein, und dass ein Baby im Mutterleib 

wächst.

 „Es gab gesellschaftliche Anliegen, dass Sexualisierung in den Medien einen negativen Einfluss 

auf Kinder verursachen könnte. Wir wollten zeigen, dass die Sexualität auch mit Respekt, 

Intimität und Sicherheit zu tun hat.“ (Ineke van der Vlugt)



Was wir heute in den Medien sehen, ist ziemlich lächerlich. Ob es sich um zur Hälfte bekleidete, 

fast völlig nackte Körper oder verstörende Performances handelt, unsere Vorstellung von Sex im 

Allgemeinen wurde vollständig so in uns programmiert. Die Tatsache, dass Kinder so ahnungslos 

sind,  macht sie noch anfälliger für diese Art der Programmierung, die offenbar bewusst so 

gesteuert ist.

Uns wird beigebracht, wie wir zu denken haben, was zu tun ist und wie wir unser Leben leben, 

und dies umfasst alle Aspekte, einschließlich unserer Wahrnehmung von Sex und Liebe.

Dann ist da noch die Frage der Pornographie, die den Mainstream dominiert. Porno-Webseiten 

gehören zu der Spitze in der Welt. Man kann am Beispiel der Pornographie noch mehr lernen, zu 

welchen Problemen es führt, von denen wir vorab im Beitrag sprachen. Es ist definitiv ein 

Problem, das eine endlose Debatte entfachen kann.

„In den USA sind die Erwachsenen in der Regel dazu geneigt, jungen Menschen diese Art von 

gebündelten, explodierenden Hormonen zu zeigen. In den Niederlanden hingegen gibt es einen 

starken Glauben daran, dass junge Menschen in Liebe und Beziehungen sein können.“ (Amy 

Schalet, US-amerikanische Soziologin, die in den Niederlanden aufgewachsen ist und kulturelle 

Einstellungen gegenüber jugendlicher Sexualität mit einem Fokus auf diese beiden Länder 

studiert)

BvB: De nederlandse zijn ook guude Forscherinnen. 

https://www.focus.de/wissen/diverses/niederlaender-erforschen-liebesspiel-sexuelle-erregung-

senkt-ekelschwelle-bei-frauen_aid_818753.html

Niederländer erforschen Liebesspiel

Sexuelle Erregung senkt Ekelschwelle bei Frauen

Donnerstag, 13.09.2012, 08:46

Sexuell erregte Frauen ekeln sich weniger als solche mit kühlem Kopf.

Niederländische Forscher testeten insgesamt 90 junge Frauen und fanden heraus: Die 

Teilnehmerinnen, die einen „frauenfreundlichen Softporno“ gesehen hatten, stuften sich selbst 

als weniger geekelt ein und erledigten mehr abstoßende Aufgaben als andere. Die Frauen, die 

nur einen lustigen Sportfilm oder einen neutralen Film gesehen hatten, waren den 

Wissenschaftlern zufolge schneller und häufiger geekelt. Das Team um Charmaine Borg von der 

Universität Groningen veröffentlichte seine Ergebnisse im Fachblatt „Plos One“.

„Sex kann schmutzig sein, aber die meisten Menschen scheint das nicht zu stören“, schreiben die

Autoren in der Studie. Dabei seien Liebesspiel und Ekel beide evolutionär von hoher Bedeutung 

– aber dennoch völlig gegensätzlich assoziiert. Und das, obwohl erotische Mitbringsel wie 
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Speichel, Schweiß, Sperma und Körpergeruch zu den stärksten Ekel-Auslösern gehörten. Für die 

Fortpflanzung sei es somit wichtig, dass sexuelle Erregung die Ekelschwelle senke.

Testpersonen in drei Gruppen aufgeteilt

Die Forscher teilten die 90 Frauen mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren in drei 

gleichgroße Gruppen auf. 30 Teilnehmerinnen bekamen einen Sexfilm zu sehen, den andere 

Frauen – in einem Vorversuch – als besonders erregend bewertet hatten. Die zweite Gruppe sah 

Sportclips, die sie zwar freudig erregen – aber nicht erotisch elektrisieren sollten. Die dritte 

Gruppe sah neutrale Bilder einer Zugfahrt.

Danach gaben sie selber auf einer Skala von eins bis zehn an, wie stark erregt sie sich fühlten. 

DieWissenschaftler stellten ihnen dann jeweils 16 abstoßende Aufgaben. So sollten die Frauen 

beispielsweise aus einer Tasse mit einer Fliege darin trinken, den Knochen eines toten Tieres in 

der Hand halten oder getragene Unterhosen in einen Wäschesack packen.

Erregte Frauen weniger abgestoßen

Die Gruppe erregter Frauen bewertete vor allem die Ekel-Aufgaben, die irgendwas mit Sex zu tun

hatten, als weniger abstoßend als die anderen Teilnehmerinnen. Auf einer Skala von Null bis 

Zehn bewerteten sie die Tests mit einem Durchschnittswert von 5,4 – die Probandinnen der 

anderen Gruppe stuften sie mit 6,9 und 6,6 als ekliger ein. Sie erledigten auch die meisten der 

Aufgaben (89,33 Prozent), während die Sportclips-Gruppe im Schnitt nur 65,33 Prozent und die 

neutrale 74,01 Prozent der Tests schafften.

Die Softporno-Gruppe empfand auch die Aufgaben, die keine sexuellen Assoziationen mit sich 

brachten, als weniger widerlich – allerdings fiel der Unterschied hier nicht so eindeutig aus.

Die Studie zeige, dass die Auswirkung der sexuellen Erregung auf Ekelgefühle enorm wichtig sei, 

um ein vergnügliches Liebesspiel zu ermöglichen, schreiben die Forscher. Ältere Untersuchungen

hätten schon belegt, dass sich Erregung auf Männer ganz ähnlich auswirke.

DrH: Wenn wir jetzt beides miteinander verbinden, könnten wir lernen, dass Holländer glücklich 

sind, weil eine Beziehung und Sex nicht als abstoßend anerzogen werden, sondern als eine 

gewollte Beziehung. Daher sind sie auch offen, was Verhütung angeht und es kommt zu weniger 

Teenager-Schwangerschaften.

BvB: Goed, niet?

DrH: Ja, sehr gut.

BvB: Vor het afschied heben wij ook nog wat heel wittiges.
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Niederländische Fahrschüler dürfen Stunden mit Sex bezahlen

Lars Wienand
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 Bereit für den Verkehr? In den Niederlanden bieten Fahrschulen Unterricht gegen Sex an. 

Zulässig, sagt der Justizminister. (Symbolfoto) Bereit für den Verkehr? In den Niederlanden 

bieten Fahrschulen Unterricht gegen Sex an. Zulässig, sagt der Justizminister. (Symbolfoto)Foto: 

imago/Jochen Tack

Fahrlehrer hatte Fahrstunden gegen Sex angeboten

Angebot war laut Regierung keine Prostitution und ist zulässig

Deutsche Fahrlehrer reagieren gelassen

Amsterdam/Köln.. Fahrstunden gegen Sex ist keine Prostitution und in den Niederlanden 

zulässig: Das hat die Regierung erklärt, nachdem es offiziell Thema einer parlamentarischen 

Anfrage war. Auf fünf Seiten beantwortet Justizminister Ard van der Steur die Frage zu der 

seltsamen „Verkehrsregel“.

Nach entsprechender Werbung von Fahrschulen hatte ein Abgeordneter der linkschristlichen 

Splitterpartei ChristenUnie nach der Haltung der Regierung gefragt. Unternehmen werben nach 

Berichten niederländischer Medien etwa mit „Ritje voor een Ritje“, was frei übersetzt „Fahrt für 

eine Nummer“ bedeutet.

Der Regierung gefällt der Unterricht gegen Naturalien nicht, erklärte der Justizminister, und das 

bekräftigt auch Infrastrukturministerin Melanie Schultz van Haegen. Das sei aber weder 

Prostitution noch illegal, so lange die Initiative vom Fahrlehrer ausgeht und keine Minderjährigen

beteiligt sind, heißt es in der Antwort. Beschwerden von Fahrschülern habe es bei einer groß 

angelegten Umfrage nicht gegeben.

Führerschein-Tourismus nicht möglich
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Die niederländische Fahrschulverband erklärte, Betriebe mit solchen Praktiken seien nicht 

Mitglied des Verbands und ein Fall für die Steuerbehörden. Der Fahrlehrerverband Nordrhein 

mit Hauptsitz in Köln hat von den sexhungrigen Kollegen mit gelbem Kennzeichen aus den 

Medien erfahren. „Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig“, sagt Kurt Bartels, Vorsitzender des 

Verbands unserer Redaktion. Fahrlehrer in NRW müssen aber keine Befürchtungen hegen, dass 

Fahrschülerinnen über die Grenze ausweichen, um mit Sex zahlen zu können: „Ein deutscher 

Fahrschüler darf in Holland gar nicht den Führerschein machen.“ Dafür muss er mindestens ein 

halbes Jahr dort gemeldet sein, so Bartels. Berührungen mit den Kollegen in den Niederlanden 

gibt es deshalb kaum.

Das Preisniveau sei in etwa vergleichbar, so Bartels. Allerdings: In den Niederlanden gibt es den 

verpflichtenden theoretischen Unterricht nicht. Deshalb benötigen Fahrlehrer in den 

Niederlanden auch keine Räumlichkeiten, zumindest nicht für den Unterricht. Als Folge gibt es in 

dem Nachbarland doppelt so viele Fahrschulbetriebsstellen wie in NRW, obwohl die 

Einwohnerzahl mit rund 17 Millionen identisch ist. Einige Fahrlehrer würden nur wenige 

Ausbildungen im Jahr durchführen. Bartels spekuliert, dass die Fülle von Fahrschulen eine 

Erklärung für das unmoralische Angebot sein könnte.

Journalistin machte den Test

Und das gibt es wirklich, wie eine Journalistin des niederländischen Infoportals „Fahrschule 

heute“ überprüft hat. Sie ging auf die Suche und fragte dann an. „Ich bin ein guter Fahrlehrer, 

habe aber zu wenig Zeit für eine Beziehung“, habe ihr dann ein Fahrschulinhaber erklärt. Wenn 

sie bereits einen Führerschein habe, könne er ihr auch ein schönes Geschenk machen und 100 

Euro geben. Ihr Fazit danach: „Wie bekommen wir die Fahrschulbranche aus diesem elenden 

Schlamassel wieder raus?“

Der Fahrlehrerverband Nordrhein hat da für seine Mitglieder weniger Sorge: „Wir haben andere 

moralische Maßstäbe bei uns“, sagt Vorsitzender Bartels. „Als in Köln eine Fahrschule mal auf 

einem Lkw Werbung für ein großes Bordell plakatierte, war der Unmut auch in der Branche 

groß.“

BvB: Wij hopen, dat de Flog een plaisir was.

DrH: Vielen Dank Herr van Bertwijk. Wir hoffen, dass Sie durch diesen Flog nicht nur kulinarisch 

stimuliert wurden, sondern villeicht auf die Idee kamen, Holländern bei ihren Fahrstunden zu 

helfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit,

Ihr Dr.Hammer-Team


