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SOZIALE GRUPPENARBEIT (B 2)‘
                                           

FALLB2
(ScHMm)


AUF DEM »BAUERNHOF«

Der »Bauernhof« ist ein (informeller) Jugendtreff, der auf dem Gelände eines verlassenen bäüerlichen Anwesens am Stadtrand liegt. Hinter den Schuppen, in dem sich das meiste abspielt, liegen verwahrloste Wiesen, voll Unkraut, hochgewachsenen Krautstauden, ewig vernachlässigt. Der Schuppen war einmal die Maschinenhal!e des Hofes. Jetzt treffen sich dort (den Sommer über) mehrere Jugendcliquen, mehr oder weniger regelmäßig, aber intensiv! Das lntensivste sind die Cliquen selbst und die Musik. Drinnen sieht es ähnlich verwahrlost aus wie draußen: verrostete und verrottete Maschinen, Autos, Fahrräder, Müll. Das Mobiliar besteht aus Sperrmüll, Matratzen und vor allem total verscnmutzten Decken.
Es war abzusehen: zuerst gingen bei der Polizei Beschwerden von den Anwohnern der Zufahrtsstraße wegen nächtlicher Ruhestörung ein, später kam auch beim Jugendamt eine »Meldung” an. Dieses schickte den Sozialpädägogen Tony aus dem nächstgelegenen Jugendzentrum auf den »Bauernhof«. Er sollte sich mal umsehen, die Jugendlichen “beobachten und.- wenn möglich und nötig - mit ihnen was machen”.
Als Tony am Montag gegen 17.00 Uhr das Gelände betrat, saßen Berni, Chris, Doris, Erik und Frieder vor dem Tor und hielten je eine Bierflasche in der Hand. Sie nahmen von Tony kaum Notiz; aber Chris meinte, als er an ihnen vorbei war: »Was ist denn das für einer?” -
Rückwärts im »Lager‘ dröhnte ein Radio. Mike, Nick und Oli lagen auf Matratzen und schienen reglos. Sie bemerkten Tony erst nach Minuten1 als aus dem Radio ein Song kam, der Oli wohl nicht gefiel; er aufstand und einen anderen Sender suchte. Da meinte er: »He, da ist ein Spion!” Da wachten auch die anderen beiden auf und Nick fragte Tony sehr spontan nach einer Zigarette. Er gab ihm eine, setzte sich auf eine Matratze und sagte indem er sich umsah: »Ein toller Schuppen! Die drei grinsten. Im selben Moment kamen zwei weitere Jungs und ein Mädchen durch das Tor, blieben erst stehen, kamen dann aber doch~ näher. ihnen folgten bald weitere Jugendliche, die sich um die schon anwesenden gruppierten und abzuwarten schienen. Bald redete nur noch Nick mit Tony, aber recht einsilbig.
Plötzlich pfiff jemand laut und deutlich. Da wandten sich alle Oli zu und der begann gelassen Richtung Tor zu gehen und alle folgten ihm gemächlich. Jemand rollte einen Fußball vor sich her. Draußen begannen die Jungs mit dem Ball zu spielen, die Mädchen sahen zu. Tony.saß allein im Schuppenl
Als Tony aus dem Tor trat und sich zu den Zuschauerinnen gesellte, kam bald Oli auf ihn zu und meinte: »Wen suchst Du?” Tony; »Dich!” Das schien ihn nicht zu beunruhigen; er wartete ab. Als Tony der Ball vor die Beine rollte, nahm er ihn an und. begann mitzuspielen. Nick spielte Tony immer wieder mal an, aber die anderen schienen ihn zu ignorieren.	-
Als das Spiel abebbte und die Jugendlichen sich am Eingangstor sammelten, Verdrückte  sich Tony. Als er um die Ecke bog, sah er die fünf, auf die er zuerst getroffen war, weit draußen auf der Wiese stehen, immer noch ihre Flaschen in der Hand.
Tony kam am nächsten Tag wieder. Er traf wieder die Fünf, dann die anderen, die dann wieder ihr Ballspiel pflegten. Nick wollte wieder eine Zigarette und Oli ließ ihn nicht aus den Augen.	 
Am dritten Tag regnete es und sie blieben Im Schuppen und spielten dort dasselbe Ballspiel. Als dieses geendete hatte, ging Tony auf Oli zu und sagte laut  und fü alle vernehmlich: »Ich will mit euch reden!” Da wurde es ruhig und alle schienen gespannt.
Oli:	»Du kriegst uns hier nicht weg!” Tony: »Will ich gar nicht! Aber es gibt Leute, denen gefällt nicht, daß ihr da seid. Und gerade bequem ist das hier auch nicht, alles ziemlich öde. - Vielleicht läßt sich was machen!”
Da meldete sich Mike: Da bin ich aber gespannt! Vielleicht.wird doch endlich was los hier, in diesem Saustall!” Oli: »Das Schwein bist du!” Allgemeines Gelächter. So ging das• ein paar mal hin und her und es entstand ein wenig Bewegung, so daß schließlich Tony in der Mitte, Oli und ein Teil links Mike und der andere Teil rechts standen, die Mädchen und Nick ein wenig abseits.
In dieser Situation entschloß sich Tony, auf dem »Bauernhof« zu bleiben und mit den Jugendlich.en zu arbeiten.
SOZIALE GRUPPENAR]3EIT (B 2)


FRAGEN ZUR FALLBEAREITUNG B 2:
(ScHmid)


Das Beispiel ist anhand nachstehender Aufgabenstellung zu bearbeiten und mit
Tatsachen im Text zu‘ belegen. Die je Frage zu erreichende Punktezahl ist in eckigen Klammern angefügt.

(1)	Welche Normen erkennen Sie in der Gruppe und wie werden sie gehandhabt? [5]

(2)	Beschreiben Sie die Rollen und Positionen von Oli, Nick und Mike. [5J

(3)	Welche Dynamik wird in der Gruppe durch das Auftreten von Tony ausgelöst? [3]

(4)	Wie sehen Sie die Interaktionen von Oli und Tony und was soll Tony im Bezug auf Oli in seiner Arbeit beachten? [5]
(5)	Welche sind die Bedürfnisse der Gruppe und einzelner Gruppenmitglieder? [5]

(6)	Welche Ziele würden Sie sich im Sinne Sozialer Gruppenarbeit für die Arbeit auf dem Bauernhof« setzen, wenn Sie an der Stelle von Tony wären? [8] -
(7)Was empfehlen Sie~Tony für den Anfang seiner Arbeit auf dem »Bauernhof«? [8]

(8)	Diskutieren Sie drei Prinzipien Sozialer Gruppenarbeit im Hinblick auf die Arbeit von Tony auf dem »Bauernhof«. [6] .;. 7

(9)	Welche Merkmale von Gruppenphasen erkennen Sie auf dem »Bauernhof«? [1 2]

*	(10) Was sollte Tony mit der Clique tun die sich immer außerhalb des Schuppe aufhielt? [3]

