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Аннотация: Данная статья посвящена краткому обзору культурных 

измерений, которые выделяет Геерт Хофстеде. Также проводится 

сравнительный анализ трёх культур: турецкой, немецкой и российской. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культурные измерения, 

культура, сравнительный анализ. 

Neulich habe ich an einem Austauschprogramm «Mevlana» teilgenommen und 

ein Austauschsemester in der Türkei verbracht. Dorthin bin ich gekommen um zu 

verstehen, wie man Deutsch in der Türkei lernt und unterrichtet. Diese Erfahrungen 

und diese Reise insgesamt waren nicht so einfach für mich, aber ich hatte Möglichkeit 

die für mich außergewöhnliche Kultur zu beobachten. Und damals hatte ich auch eine 

Aufgabe – ich musste an einem Projekt zum Thema «Interkulturelle Kommunikation» 

arbeiten, so ist diese kleine Forschung entstanden und deshalb interessiere ich mich 

dafür.  

Um die Kulturen vergleichen zu können, muss man bestimmte Kriterien wählen, 

nach denen man diese Kulturen zum Vergleich zusammenstellen wird. Solche 

Kriterien hat bereits ein niederländischer Experte für Kulturwissenschaften Geert 

Hofstede herausgefunden. Er ist ein promovierter Sozialpsychologe. Zuerst hat er die 

Unternehmenskulturen erforscht, dann Kulturen generell. Ende der 1960er Jahre 

anhand einer Faktorenanalyse hat er das Modell der Kulturdimensionen entwickelt. Er 

nennt insgesamt 6 Kulturdimensionen, diese sind 

1. Machtdistanz 

2. Individualismus/ Kollektivismus 

3. Maskulinität/ Femininität 

4. Unsicherheitsvermeidung 

5. Langzeitorientierung/ Kurzzeitorientierung 

6. Genuss/ Zurückhaltung. 

Jetzt werden wir alle diese Kulturdimensionen ein bisschen ausführlicher 

betrachten. 

 Hohe Machtdistanz bezeichnet die Ungleichheit in der Kultur, strenge 

Hierarchiebeziehungen, z.B. Eltern-Kinder, Lehrende-Lernende, Führungskraft- 
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Mitarbeiter. Diese Dimension beantwortet die Frage: Wie viel Ungleichheit darf und 

kann zwischen den Menschen herrschen? In der Kultur mit der hohen Machtdistanz 

verlaufen die Entscheidungsprozesse «von oben nach unten», je geringer die 

Machtdistanz ist, desto kooperativer ist der Entscheidungsprozess.  

Individualismus/ Kollektivismus zeigt, ob Interessen des Individuums der 

Gruppe untergeordnet sind oder nicht. Hier geht es auch um Selbstverwirklichung. 

Für feminine Kulturen, z.B. skandinavische ist es typisch, dass die 

Rollenverteilung gleichwertig zwischen Männern und Frauen aufgeteilt ist. Dabei gibt 

es auch Kulturen mit der hohen Maskulinität, wo die Rollen von Frau und Mann ganz 

unterschiedlich sind. Aber in dieser Dimension handelt es sich nicht nur um die 

Rollenverteilung, sondern auch um die Kooperationsbereitschaft. Feminine Kulturen 

sind stärker beziehungs- und kooperationsorientiert, maskuline eher stehen für 

Konkurrenz. 

Bei der Dimension «Unsicherheitsvermeidung» geht es um den Umgang mit 

unbekannten Situationen, in den Kulturen mit hoher Unsicherheitsvermeidung 

versucht man mithilfe von Plänen und Analysen Unbekanntes vorsehbar und 

kontrollierbar zu machen. 

Die Dimension «Langzeitorientierung» zeigt, worauf mehr Wert gelegt ist: 

langhaltende Lösungen und langfristige Beziehungen oder Erfolg in der kürzeren Zeit. 

Und relativ neue Dimension Genuss oder Zurückhaltung bezeichnet, wie man 

mit freier Auslebung der Bedürfnisse umgeht. In Kulturen mit der stärkeren 

Beschränkung geht es um stärkere Kontrolle von dem Leben und pessimistischen Blick 

in die Zukunft. 

Und jetzt gehen wir gerade zur Analyse. 
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Grafik 1. Kulturdimensionen in Deutschland (blau), Russland (violett)  und der 

Türkei (grün)

 
Dimension Machtdistanz: In Russland ist die Zentralisation besonders stark, in 

Deutschland ist die Situation ganz umgekehrt – Dezentralisierung und Hierarchie ist 

nicht so stark ausgeprägt. In der Türkei etwa dazwischen. 

Individualismus/ Kollektivismus: Hier sind türkische und russische Kultur fast 

ähnlich: beide eher kollektivistisch, deutsche Gesellschaft ist mehr individualistisch. 

Maskulinität/Femininität: Hier sehen wir, dass türkische und russische Kulturen 

mehr beziehungs- und kooperationsorientiert sind. Deutsche dagegen sind mehr 

maskulin. 

Unsicherheitsvermeidung: In Russland ist die höchste 

Unsicherheitsvermeidung, dann folgt die Türkei und danach mit bestimmten Abstand 

Deutschland. 

Langzeitorientierung/ Kurzzeitorientierung: Hier deutsche und russische Kultur 

haben fast gleiche Angaben, das bedeutet, dass diese Kulturen Langzeitorientierung 

bevorzugen, dann in Entfernung türkische Kultur mit nicht so stark geprägter 

Dimension. 

Genuss/Zurückhaltung: Hier sind deutsche und türkische Kultur nah zu einander, 

für russische Kultur ist eher die Zurückhaltung typisch. 
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