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Unit 11

CULTURE TIPS
Interessant 

zu wissen!

Verwendung des Vornamens

Wie Sie in dieser Unit lesen konnten, werden in
Großbritannien und den USA auch im beruflichen
Umfeld viel schneller Vornamen verwendet als bei uns.
Es ist völlig normal, auch die Vorgesetzten beim
Vornamen zu nennen.
Ein kleiner Tipp: Schon durch die Art, wie sich Ihnen
jemand vorstellt, können Sie erkennen, ob Ihr
Gesprächspartner mit dem Vor- oder dem Nachnamen
angesprochen werden möchte: Sagt er „My name’s
Bond. James Bond.“, möchte er mit „Mr Bond“ ange-
sprochen werden. Stellt er sich dagegen mit „My
name’s James. James Bond.“ vor, sollten Sie Ihn in
Zukunft „James“ nennen.

Thank God It’s Friday

Thank God It’s Friday (auch TGIF abgekürzt) – nach die-
sem Motto ist es in England üblich, freitags nach der
Arbeit mit den Kollegen auf ein Bier (oder auch zwei)
in den nächsten Pub zu gehen. Sich stets um den
After-Work-Drink zu drücken, gilt als unhöflich!
Freitags wird allerdings nicht – wie oft bei uns – früher
Feierabend gemacht; dafür wird die Woche montags
gern etwas später angegangen. 
In diese Bars geht man in London nach der Arbeit
besonders gern: 

http://www.viewlondon.co.uk/Bars-for-After-Work-Drinks-
recommended-london.html

In den USA und Teilen von Europa und Asien kleidet
man sich freitags zur Arbeit meist etwas legerer. In die-
sem Zusammenhang ist oft vom Casual Friday („lässi-
ger Freitag“) oder Dress down Friday die Rede. Zur
Einstimmung auf das Wochenende können die
Angestellten in vielen Firmen, in denen normalerweise
Anzug und Krawatte getragen wird, am Freitag sportli-
chere oder legerere Kleidung tragen, in vielen Firmen
sogar Jeans und T-Shirt. Angeblich hat dies auch
Einfluss auf das Betriebsklima!

Auf folgender Seite gibt es Modetipps für den Casual
Friday. Geht die Tendenz zur lässigeren oder zur kon-
servativeren Kleidung am Freitag? Von welchen
Kleidungsstücken ist die Rede? Hier können Sie sich
auch die Einschätzung zweier Modeexperten zum
Thema anhören:

http://www.citizen-times.com/article/DP/20110610/BELLA/110610021/Cool-casual-Fridays-Resort-wear-gets-work-hot-days
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