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Deutscher Amateur-Radio-Club e.V. 

Bundesverband für Amateurfunk in Deutschland.  Mitglied der „Internationalen Amateur Radio Union“ 
 

                  
 
 
 

Warum Jugendarbeit? 

 
 
 
Viele interessante Gespräche am AJW-Stand auf der Hamradio  2011 haben mich bewogen diesen Artikel zu 
schreiben. Neben viel Anerkennung für die Jugendarbeit hört man immer wieder die Feststellungen wie „Was 
hat das mit Amateurfunk zu tun? Ihr bastelt doch nur. Jugendarbeit ist teuer!“ 
 
Der DARC konnte bis 1980 einen 
fulminanten Mitgliederzuwachs 
verzeichnen.  Von 1980 bis 1990 kamen 
nur noch wenig neue Mitglieder zum 
DARC.  Die  deutsche Wiedervereinigung 
brachte noch einmal einen 
Mitgliederschub. Seit 1994 fällt die 
Mitgliederzahl des DARC kontinuierlich. 
Auffällig ist weiter, dass es bis 1980 mehr 
DARC-Mitglieder als Amateurfunklizenzen 
gab. Aktuell machen jedoch 30 000 
Funkamateure Funkbetrieb ohne Mitglied 
im DARC zu sein. 
Zeigen diese 30 000 Funkamateure, dass 
der DARC zu wenig attraktiv ist? 
 
Peter, DB6ZH, hat die derzeitige 
Mitgliederentwicklung hochgerechnet  und 
festgestellt, dass es 2065 keine 
Funkamateure mehr gibt, falls wir nichts 
tun. 
 
Der DARC hat eine Arbeitsgruppe „Mitgliederpflege – und Mitgliedergewinnung“ eingesetzt,  die  versucht neue  
Konzepte zu erarbeiten. (1). 
Vor 1980 hatten die Funkamateure ein „Kommunikationsmonopol“. Es gab noch keine neuen Medien wie das 
Internet oder Mobiltelefone. Die CB-Funker machten die Lizenz und kamen in den DARC.  Nach 1980 ändert 
sich diese Situation.  Die Computer ziehen langsam in die Wohnungen ein.  Das Internet kommt als 
Kommunikationsmedium hinzu, später die Mobiltelefone. 
 

Kann durch die Jugendarbeit diese Entwicklung gestoppt werden?  
 
Ich meine ja.  Viele Ortsverbände, die seit Jahren eine attraktive Jugendarbeit machen, wie, C28, X37, A22, 
P34, P31, ..  beweisen, dass der Mitgliederschwund gestoppt, ja umgedreht werden kann. Diese Ortsverbände 
wachsen gegen den Trend.  
Alle Jugendliche sind heute „Funker“. Sie haben ein Funkgerät mit 2 Watt Ausgangsleistung in der 
Hosentasche. Sie haben einen Computer und chatten im Internet. Sie haben kein Kommunikationsdefizit. Was 
ihnen fehlt ist die Förderung der Kreativität, selber etwas zu gestalten, aufzubauen. Dies kann man nicht 
kaufen. Es muss selber gemacht werden. Die Schulen decken diese kreative Seite nur unzureichend ab. Die 
Lust am Basteln, etwas selber aufzubauen ist, unverändert zu früher, ungebrochen. 
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Was hat das mit Amateurfunk zu tun? Ihr bastelt doch nur.  
 
Dieser Vorwurf zeigt ein grundsätzliches Missverständnis.  Das Verstehen der technischen Zusammenhänge ist 
für den Amateurfunker essentiell.  Mit der Amateurfunklizenz erwerben wir die Befähigung und die Berechtigung 
Funkgeräte mit einer Sendeleistung von bis zu 750 Watt selber zu bauen und in Betrieb zu nehmen, ohne sie 
vorher von einem TÜV abnehmen zu lassen. Früher musste man zur Prüfung ein Funkgerät bauen. 
Technischer Sachverstand fällt  nicht vom Himmel. Lehrlinge brauchen 3 – 4 Jahre bis sie ihre Gesellenprüfung 
ablegen können. Bei der Lehrlingsausbildung hat die praktische Ausbildung einen hohen Stellenwert. Feilen 
kann nun mal nicht am Schreibtisch erlernt werden. 
Basteln ist der altersgemäße, spielerische Erwerb von technischen Fähigkeiten, Fähigkeiten , die zum 
Amateurfunk führen können. Ob die Kinder und Jugendliche später die Amateurfunklizenz machen, liegt im 
Wesentlichen an uns. Wir müssen das OV- Leben interessant und attraktiv auch für noch Nichtfunker gestalten. 
 
Wie Jugendarbeit gestaltet werden kann, machen uns die Sportvereine vor. Diese  warten nicht, dass 
zahlungskräftige Erwachsene zu ihnen kommen. Die Sportvereine machen Angebote für alle Altersgruppen, 
angefangen von den Krabbelkindern bis zu den Rentnern. Es gibt keinen Profifußballverein ohne  
Jugendmannschaften.  Dies muss uns ein Vorbild sein! 
 
 

Jugendarbeit ist teuer! 
 
Ja. Es werden Lötkolben, Werkzeuge und Bauteile gebraucht.  Von Vorteil ist, wenn man eigene Klubräume 
hat. Das Material braucht auch einen Lagerplatz.  Im normalen Leben ist es nicht anders. Die Gesellschaft  und 
der Staat investieren sehr viel Geld in die  Kinder bis sie eine abgeschlossene Allgemein- und Berufsausbildung 
haben.  
 

Wie soll die Jugendarbeit gestaltet werden? 
 
Nachhaltig! Es ist ganz nett, wenn einmal im Jahr eine Bastelaktion durchgeführt wird. Besser einmal als nie.  
Interessant wird es für die Jugendliche, wenn sie regelmäßig kommen können. Viele Bastelgruppen treffen sich 
1 bis 2 x im Monat. Wenn der Abstand zu lang ist, verlieren die Jugendlichen die Lust. Zudem dauert es dann 
zu lange bis ein Bastelprojekt fertig wird. Am Anfang einer Bastelgruppe ist das Ziel, dass das Bauprojekt an 
einem Abend fertig wird.  Bei größeren Projekten ist dies nicht mehr möglich. Ein  Bastelrhythmus von 14 Tage 
ist dann ideal. 
 
 

Erfahrungen im OV-P34: 
 
2004 haben wir uns an Ferienspielen 
beteiligt und waren erstaunt, dass sich 10 
Kinder gemeldet haben. Angespornt von 
dieser positiven Erfahrung haben wird ab 
Januar 2005 mit einer Bastelgruppe 
begonnen. Angefangen haben wir mit 3 
Kindern. Die Gruppe ist mittlerweile auf 17 
Kinder gewachsen mit einer 
Anfängergruppe von 6 Kindern und einer 
Fortgeschrittenengruppe von 11 
Jugendlichen. Hinzu kommen noch 2 
Erwachsene ( 62 Jahre ), die wieder basteln 
wollen. Die Bastelgruppe trifft sich alle 2 
Wochen für 2 Stunden. Durch unsere 
Jugendarbeit hat sich die Mitgliederzahl  
unseres Ortsverbandes mehr als 
verdoppelt. Der Altersdurchschnitt sank 
erheblich, und wir haben zudem 
Erwachsene für unseren Ortsverband werben können, weil wir attraktiv geworden  sind. Weiter hat sich eine 
Seniorenbastelgruppe zusammengefunden mit einem Altersdurchschnitt von über 70 Jahren, die den Lima- 
SDR aufbauen und danach weiter basteln wollen.  Die Struktur des Ortsverbandes hat sich in den letzten 
Jahren komplett verändert.  In dieser Zeit haben wir 3 Lizenzkurse der Klasse A abgehalten. Erfolg waren 8 
Lizenzen der Klasse A und eine E Lizenz. Leider konnten wir nur einen Jugendlichen bis zur A-Lizenz bringen. 
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Die E-Lizenz wurde erfolgreich von einem 12 Jährigen abgelegt, dessen Vater auf die A-Klasse gelernt hatte. 
Schüler haben neben der Schule wenig Zeit um 4 – 6 Monate auf die Amateurfunkprüfung zu lernen. Diese 
Erfahrung haben bereits andere Ausbilder gemacht. 
 
 
Was ist zu tun? 
 

1. Die Jugendarbeit muss finanziell besser gefördert werden. Die Ortsverbände, die eine aktive 
Jugendgruppe unterhalten, sind finanziell stark belastet. 
Ein Anfang wäre es, wenn dem Ortsverband, für einen Jugendlichen unter vollendetem 18. Lebensjahr 
ein großer Anteil des Mitgliedsbeitrag von 24 - 27 € überlassen wird.  
Der Ortsverband P34 hat auf seiner Hauptversammlung 2011 einen entsprechenden Antrag 
beschlossen. Über den Antrag wird im September auf der Distriktversammlung P abgestimmt. Ich hoffe 
alle OVV’s stimmen für diesen Antrag. Dann würde über diesen Antrag in der nächsten 
Amateurratssitzung im November 2011 abgestimmt werden. 
Mit obigem Antrag werden natürlich alle Ortsverbände mit jugendlichen Mitgliedern finanziell bedacht 
und nicht nur die in der Jugendarbeit aktiven Ortsverbände. Die Förderung in der „Fläche“ sollte ein 
Ansporn für alle Ortsverbände sein sich aktiv um Jugendliche zu bemühen.  
Mit dieser Veränderung der  Geschäftsordnung würde der DARC zudem ein Zeichen setzten, dass für 
ihn die Förderung der Jugendarbeit wesentlich ist. 
 

 
2. Aktive  Jugendgruppen müssten aus dem Projektförderfond zusätzlich gefördert werden. So könnten 

am Ende des Jahres diese Gruppen pro Kopf mit 30 – 50 € unterstützt werden. Voraussetzung für die 
Förderung sollte jedoch sein, dass die Aktivitäten dem Projektfond nachgewiesen werden müssen.  
Bisher war es so, dass vor einer geplanten Aktion eine finanzielle Förderung beantragt werden musste. 
Ich fände es wesentlich besser, wenn nach durchgeführten Aktionen das Geld fließen würde. 
Missbrauch könnte dadurch eingeschränkt werden. 
Eine weitere Bedingung für diese Förderung müsste eine ausführliche Dokumentation der Aktionen 
dieser Jugendgruppe im Internet auf der Homepage des entsprechenden  Ortsverbandes sein. Dadurch 
könnten alle Funkamateure von den Aktivitäten der geförderten Jugendgruppe profitieren. 
Warum Förderung aus dem Projektförderfond? Der Projektförderfond wird zu großen Teilen aus dem 
aufgelösten AJW-Referat gespeist. Zudem ging im letzten Jahr 20 000 € unverbraucht an den DARC 
zurück. 
 

3. Wir brauchen die K-Lizenz.  Die derzeitige E-Lizenz ist keine Anfängerlizenz . Sie bedingt einen hohen 
Ausbildungszeitaufwand bis zur Lizenzprüfung, einen Zeitaufwand, den die meisten Jugendlichen 
neben der Schule nicht erbringen können. Andere große Amateurfunkverbände haben es uns 
vorgemacht und haben bereits eine Anfängerlizenz.  Mit einer Anfängerlizenz hätten wir die Möglichkeit 
frühzeitig die Bastelkinder zum Amateurfunk zu bringen. 
 

 
 
Jugendarbeit ist für den Erhalt des Amateurfunks und des DARCs wesentlich. Aktive Ortsverbände  sind 
attraktiv und eine der Voraussetzungen, dass Funkamateure, die noch nicht im DARC sind, zu diesem 
zurückführen. 
Es gibt weitere Wege, um an neue Mitglieder zu kommen. Wir hatten am 14.5.11 ein AJW-Treffen des Distrikts 
P durchgeführt (2). Hier trafen sich alle Ortsverbände mit Jugendgruppen. Der OVV  P10  berichtete von einem 
anderen Ansatz. Sie hatten auf einer „Startermesse“, bei der sich Firmen Schülern vorstellen, einen Stand 
gemietet, für den Amateurfunk und für einen Lizenzkurs geworben. Sie konnten damit mehrere Mitglieder 
gewinnen. 
 
 
Erhard Blersch DB2TU OVV P34 und AJW-Referent Distrikt P 
 
 
 
 
 
Links:  1.  http://www.darc.de/mitglieder/darc-info/mitgliederpflege-und-gewinnung 
 2.  http://www.darc.de/P34 


