
:-'re,

I Feminitcit versus Moskulinitrit loul Geert Hofstede

Ursulo Schinzel Inu'iefern hzingen Feminismus und I{ultur zu-

sammen? Dem niededzindischen I{ulturpsl.cholo-
gen Geert Hofstede (*1928) zufolge ist I{ultur die

kollektive Programmierung des Geistes, u'elche

die Nlitglieder einer Gruppe oder Kategorie von

Nlenschen r.on anderen unterscheidet. Nluss der

Umgang mit Feminismus als mentales Programm

gelernt n'erden, gibt es verschiedene mentale Pto-

gramme in den verschiedenen I{ultuten?

Gerard Hendrik Hofstede, genannt Geert Hofstede,

anal1'sierte in den 1960ern 116.000 Fragebogen

r.on N'Iitarbeitern der global tzitigen Ftma IBNI, um

so Zusammenhzinge von I{ulruten in den Lzindern

zu Iiulruren in Firmen festzustellen. Er erarbeitete

insge samt folgende fiinf I{ulturdimensionen:

r N{achtdistanz, (?os'er Distance Index - PDI)

I Individua[smus \rersus l{ollektivrsmus (Indii'-i-

dualism - IDD
I N{askulinitdt \rersus Feminit.;it (1\Iasculiniq' -

N'L\S)

r Unsicherheitsvermeidung (Jncettainq' r\r'o-
idance Index - UAI)

r Langzeitorientierung \rersus I{urzzeitorientic-
rung (I-ong-Term Orientation - LTO)

Die I{ultutdimensionen sind in clen Lzindern ver-

schieden ausgept:igt. In Lzindern rvie det Schrveiz

oder Deutschland stellte Hofstede eine hohe

Nlachtdistanz fest; die Hierarchien rvetden in die-

sen Lzindern strikt gehandhabt Der Chef ist ganz

einfach der Chef und der llitarbeitet derjenige,

der die Anordnungen kommentarlos ausfiihrt.

Bei geringer N{achtdistanz (2. B. in Osterreich)

befragt der Chcf seine Nlitarbeiter zuerst und ge-

meinsam rverclen neue Ideen erarbeitet.

In Lzindern mit hohem Indir.idua[smus, rvie z.B.

in clen USA oder in l\ustralien, hat der Einzel-

ne mehr Selbstbestimmung, mehr Icll-Erfal-irung
und Eigenveranr$rortung. Italien, Spanien und

Portugal gelten als kollektir-e Lzindet uncl leben

eher in Netzrverken, in Verbunden mit auso.-

prdgtem Wir-Gefiihl.

Nach sciner IBNI-Forschungsphase erarbeitete

Hofstede in seinem Buch ,,Softrvare of the N{ind"

in dem I{apitel,,He, She, and (S)he" die Hauptun-

tetschiede zwischen rveiblichen und mzinnlichen

Gesellschaften. Ob Gesellschaften rveiblich oder

m:innlich geprigt sind, lzisst sich r.'on der l{ul-
turdimension NlaskuLinitzit ableiten. Schrveden

und Nonvegen sind demnach qpisch r.veibLich

dominierte L:inder, da hier feminine Werte wie

Fursorglichkeit, Bescheidenheit und Zusammen-

arbeit riber den mzinnlichen Werten stehen. In
Lindern wie beispielsrveise Japan und Ungarn,

aber auch in Osterreich, zeigen sich hingegen

vermehrt die mzinnlichen Werte I{onkurrenz und

Selbstbeu'us stsein. Die l{ulturdimensionen las sen

sich auch im ptivaten Bereich feststellen: In der

maskulin dominierten Familie s'einen Jungs nicht

und schlagen zuruck, Nlddchen hingegen rveint-
und schlagen nicht zun-irck.

In Lzindern mit hoher Unsicherheitsr,'etmeidung

(2. B. han, Turkei, Deutschland) versuchen die

N'Ienschen immer nach den selben festgeschrie-

benen Regeln, Gesetzen und Richtlinien zu Ieben

und vermeiden es, etwas Neues, Unbelianntes zu

erleben oder zu tun. Das Leben liuft in geregel-

ten Bahnen, Uhrzeiten rverden strikt eingehalten,

der Tag, die Woche, der Nlonat, clas Jaht ist streng

geplant. Abu,eichungen \rom PIan rverden nicht

akzeptiert.

In Lzindern mit hoher l-angzeitorientierung (2. B.

China, Vietnam) rverden Werte u'ie Sparsamkeit

und Behard,ichkeit eher eelebt, rvzihrend sich '

Lindcrn mit l(trrzzeitorienrierung (2. B. USA,

I(anada, Ner,rseeland) die Tendenz zu gesteigerter

Flexibilitit und Egoismus zciqt.

Fur Leser, die t'eitete Details erfahren mdchten,

um beispielsrveise dattber zu entscheiden, rvie

es in der eigenen Familie ausschaut, ist foigende

I-iteratur zu empfehlen: Hofstede, Geert (2001)

Cultu.-e'.s Conseqr-rences. Second Edition. Compa-

ring Values, bel-raviors, institutions and organiza-

tions across nations. Sage Publications.

Im Internet gibt es rveitete Informationen unter

\\,-w\\r geertho fste de. n1
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