
 
 

 

Inhalt mit Laufzeit 
 

 

 

 Geografie, Gesellschaft für Sek I und Sek II 

Stereotyp 
Niederlande 
 
19:12 Minuten 

 

srf.ch/myschool  1/1 
 

 
Knackeboul  00:33 Rapper und Moderator Knackeboul reist durch Europa und geht 

Vorurteilen, Stereotypen und Klischees auf den Grund. 
   

Wohnwagen  02:15 Niederländer sollen gerne mit dem Wohnwagen reisen und das 
Campen lieben. In den Niederlanden gibt es sogar ein Wohnwagen-
rennen, bei dem zum Ende alle Fahrzeuge kaputt sind. Die Beliebtheit 
dieser Gefährte könnte darauf zurückzuführen sein, dass viele Rentner 
Wohnwagen kaufen, um so mit all ihrem Hab und Gut reisen zu kön-
nen. Deutsche und französische Bürger scheinen anekdotisch zu be-
stätigen, dass in ihren Regionen viele Holländer mit ihrem Gefährt an-
zutreffen seien. Gemäss den Niederländern trifft das aber nicht zu. 

   
Windmühlen  06:00 Die Niederlande werden oft mit Windmühlen in Verbindung ge-

bracht. Tatsächlich in Gebrauch sind nur noch wenige. Die Türme wur-
den ursprünglich zum Abpumpen von Wasser konzipiert. Überdies sind 
sie keine holländische Erfindung, sondern kommen aus dem Osten. 

   
Fahrräder  08:35 Niederländer sollen oft und gerne Fahrrad fahren. Dieses Stere-

otyp könnte darin begründet sein, dass das Land topographisch sehr 
flach ist und deshalb geeignet zum Fahrradfahren. Amsterdam ist die 
Hauptstadt der Fahrräder. Dort kommen auf einen Einwohner ca. 1,8 
Fahrräder. 

   
Tulpen  10:37 Viele Deutsche denken bei den Niederlanden an Tulpen. Als 

Seefahrer bereisten die Niederländer die Welt. Sie importierten damals 
unter anderem Tulpenzwiebeln aus der Türkei, welche im 16. und 17. 
Jahrhundert wertvoller als Gold waren. Tulpenblüten sind essbar. Sie 
verfügen über verschiedenste Aromen und Geschmäcker. Heute wer-
den sie nur noch selten verzehrt. 

   
Essen  13:25 Niederländisches Essen sei oft frittiert und ziemlich ungesund. 

Die befragten Amsterdamer bestätigen das Vorurteil, dass ihre Lands-
leute Fastfood sehr mögen. 

   
Holzschuhe  15:10 Niederländische Holzschuhe sind jedermann bekannt. Woher 

kommt diese scheinbar unpraktische Erfindung? Früher wurden sie vor 
allem von Bauern getragen, da sie sich so vor der Nässe schützten. 
Doch auch bei traditionellen Tänzen kommt das hölzerne Schuhwerk 
zum Einsatz. 

 


