TD 8 den 9. April Dead line bis Freitag den 10 April 24 Uhr
+ Hausaufgaben zum TD 9 am 23. April
bis Freitag den 10. April 24 Uhr
“nach oben entlasten” Teil 2
travail perso sur votre ancien googledoc

LEsen Sie im Skript auf Seite 20 und 21 (oben) die Texte
Lesen Sie den Text auf Seite 19
Schicken Sie mir eine Audio zu der Frage: “inwieweit sind diese Informationen die politische
Umsetzung für die neoliberale Haltung von “nach oben entlasten” (mindestens 4 items)
und wie lautet die Legitimation (mindestens 2 item)
“nach oben entlasten” = durch soziale Praktiken > Gesetzgebung + Freiheit der Märkte
ermöglichen >
+Schwarzarbeit Betrug sowie Steuervermeidung : Auf Platz 2 DD mit 125 Milliarden
+ politisch durchgesetzte Senkung von Unternehmenssteuern
+ Stellenabbau => Erhöhung der Rendite cf Gesundheitswesen z.B.
Legitimation = es gibt keine böse ABSICHT= keine VERANTWORTUNG (Siehe Text Hayek auf S
22 “ die Handlung bezweckte nicht, ihn zu zwingen/ geringer Lohn= Naturkatastrophe)
Gesetzgebung + Freiheit der Märkte berufen sich auf ökonomische “Mechanismen”
> keine Nachfrage “mangelnde Nachfrage”
> Wettbewerbsfähigkeit der anderen Besteuerungssysteme (siehe Video überall auf der
Welt andere Gesetze, was die Besteuerung von Vermögen und Unternehmen betrifft)
> Trickle down Theorie : Innovation fördern+ Wohlstand für alle
> Sozialstaat “sozial abgefedert”
> leicht, eine Arbeit neu zu finden/ niedrige Arbeitslosigkeit in der Branche
FAKT ist aber > siehe Grafik Arbeitsvolumen konstant wegen Produktivität (höher als
BIP) = immer weniger Arbeitsstunden pro Arbeitnehmer und immer mehr Rendite auf
der anderen Seite. Es sind wirtschaftliche Machtverhältnisse, die am Spiel sind!
Sehen Sie sich das Video Die Macht der Masse (bis 7’50) an und schicken Sie mir eine
Audio zu diesen u.a. Fragen!,
Die Macht der Masse  V
 ideo
Was lehrt dieser Professor? Sozialpsychologie
Was bedeutet Konformität mindestens 10 items
es gibt konkrete Belege in der Forschung für das Konformitätsverhalten
Wir richten unser Verhalten unsere Einstellung nach dem, was die anderen auch tun
im Alltag z. B. > alle tragen jeans, ohne sich dafür verabredet zu haben
wir verhalten uns sozusagen wie Herdentiere
Wir bewegen uns im Schwarm
Wir werden unbewusst von dem beeinflusst, was die anderen machen
Dieses Verhalten ist eine nützliche Angelegenheit
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Siehe Experiment von Ash
Was passiert sozial , wenn eine Mehrdeutigkeit herrscht und die Individuen ein Urteil fällen
müssen?
Versuchspersonen müssen eine mehrdeutige Situation beurteilen und orientieren sich an dem,
was die anderen auch sagen
Experiment zu dem autokinetischen Effekt : Es ist eine Wahrnehmungstäuschung:
Versuchspersonen beobachten einen Punkt in einem abgedunkelten Raum und wenn man lange
genug darauf schaut , hat man das Gefühl , dieser Punkt bewegt sich irgendwie. MAn weiß nicht ,
wieviel er sich bewegt, (eigentlich bewegt er sich gar nicht) und man kann natürlich schÄtzen,
wie groß diese Bewegung ausfällt, vielleicht 10 cm oder ein Meter 50 . Also die Unterschiede
sind sehr gross zwischen den einzelnen Personen und wenn mehrere Person gleichzeitig im
Labor sind, merkt man, dass diese SchÄtzungen dann sehr stark einander angleichen. Wir
bilden an dieser Stelle sozusagen eine Norm = eine gemeinsame Vorstellung darüber, wie das
jetzt hier “diese Realität” zu beurteilen ist. Und es passiert sehr oft, wenn Mehrdeutigkeiten
auftreten, wie z.B in der Politik.. politische Themen zum Beispiel ist es jetzt besser G8 G9, die
große Koalition die kleine Koalition
Was passiert sozial, wenn sich eine Mehrheit für ein bestimmtes Phänomen positiv/ negativ
äussert? (mindestens 4 item)
Experiment : Information über Konsens werden Versuchspersonen präsentiert und beobachtet
wird, dass diese die Einstellungsurteile der Versuchspersonen beeinflussen
Wenn etw von einer Mehrheit positiv bewertet ist, dann erhöht sich die Zustimmung (bei den
Versuchspersonen) für dieses Etwas und umgekehrt
Welche Gründe sind erforscht worden, die dieses Konformverhalten bekräftigen (mindestens 5
items)
Durch dieses Verhalten sparen wir Energie und kognitive Ressourcen ein denn wir müssen nicht
lange über etw nachdenken > der grosse Nutzen
Wir können uns die Welt vereinfachen, indem wir gucken , was machen die anderen, und das
dann imitieren
Es gibt auch andere Motive, die da eine Rolle spielen : wir wollen nicht auffallen, oder negative
Reaktionen bei den anderen auslösen, oder auch an manchen Stellen dazu gehören. Oder auch
das, was die anderen tun, denken , ist auch eine Quelle von Informationen, die wahrscheinlich
stimmt und dadurch stellt sich eine soziale Realität her z. B. Markt, Demokratie

+ Hausaufgaben zum TD 9 am 23. April
in Ihrem Googledoc
Rellre la correction TD 7 TD6 et me poser des questions si nécessaire (20 ‘)
Traduire le vocab (20’)
entlasten
sich arbeitslos melden, finanzielle Unterstützung vom Staat, Arbeitslosengeld = staatliche
Unterstützung 12 monate lang
unterstützen
sparen

TD 8 9. April “nach unten bestrafen und nach oben entlasten TEIL 2”

2

entlassen
zur Verfügung stehen
einen Antrag bestätigen
etw offen-legen
Rücklage die
Ablehnung, die
ein-zahlen in eine Rentenkasse, in eine Renteversicherung
ausgezahlt bekommen
Steuerflucht, die
Besteuerung, die
Standort, der
Steuerhinterziehung, die
Steuern hinterziehen o o
Vermeidung, die
unterscheiden ie ie
an-wenden a a
Trick, der
Gesetz, das brechen i a o
Steueroase, die
Einkommen das
Vermögen das
Steuern, die
steuerpflichtig
Betrag, der ä-e
öffentlich
Dienstleistung, die en
Eingliederungsmassnahme, die
Weigerung, die
Versäumnis, das oder die Hörbeispiele:
Eingliederung, die
Streichung, die
Entzug, der
zumutbare Stelle, die
Aufwand, der
bestrafen
sich weigern, etwas zu tun
sozialer Beitrag, ä-e
vom Gehalt abgezogen
jdm etw gebühren revenir de droit
Inanspruchnahme, die
Gegenleistung, die
Konformitât
Verhalten, das
Einstellung, die
Herdentier, das
im Schwam

Versäumnis (Info)
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Gelegenheit, die
Beleg, der
untermauern
Wahrnehmungstäuschung, die
abgedunkelt
Bewegung, die
Versuchsperson, die
aneinander an-gleichen i i
beurteilen
Mehrdeutig
darauf beschränkt
verrückt
VErbündete, der
absichtlich
beeinflussen
überraschend
Meinungsübereinstimmung, die
aus-reichen
erscheinen i i
sich für etw aus-sprechen i a o
verzerrt
Einstellungsbeurteilung, die
Ablehnung, die
ein-sparen
vereinfachen
entsprechend
nicht auf-fallen
aus-lösen
dazu gehören
ein Urteil fÄllen
übersetzen Sie die Texte auf Seite 22 (1h)
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