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1. 
Der taguNgsort
AkAdemie der wissenschAften 
und der literAtur mAinz  
 
die Akademie der wissenschaften und der literatur wurde 
1949 in worms gegründet – die initiative ging von in den wes-
ten gezogenen Angehörigen der preußischen Akademie der 
wissenschaften und der preußischen Akademie der künste 
aus. heute ist die Akademie eine vereinigung von wissen-
schaftlern und literaten, die ihre Aufgabe in der pflege der 
wissenschaften und der literatur sieht und auf diese weise 
für die Bewahrung und förderung der kultur wirkt. 

die Akademie gliedert sich in drei klassen: die mathema-
tisch-naturwissenschaftliche klasse, die geistes- und sozial-
wissenschaftliche klasse und die klasse der literatur. Jede 
klasse hat 30 ordentliche und bis zu 50 korrespondierende 
mitglieder.

wie alle deutschen Akademien der wissenschaften ist auch 
die Akademie in mainz  zum einen eine interdisziplinäre und 
die landesgrenzen überschreitende Gelehrte Gesellschaft, 
zum anderen trägerin von forschungsvorhaben der ver-
schiedensten richtungen und veranstalterin wissenschaftli-
cher tagungen und symposien. 

der schwerpunkt der Akademiearbeit liegt auf dem Ge-
biet langfristiger Grundlagenforschung – zum Beispiel in 

Bereichen der medizin und Biologie, der Geowissenschaften, 
finanzpolitik, klimaforschung, Geistes- und sozialwissen-
schaften.

die an der Akademie tätigen betreuen zurzeit 75 forschungs- 
vorhaben in elf Bundesländern. die vom land rheinland-
pfalz gewährte Grundausstattung und die gemeinsame 
forschungsförderung der Akademievorhaben durch Bund 
und länder erreichen zusammen mit drittmitteln bei mehr 
als 200 mitarbeiterinnen und mitarbeitern einen Jahresetat 
von rund 13 millionen euro. 

mit der förderung des wissenschaftlichen nachwuchses 
hat die Akademie eine neue initiative ergriffen: Jüngere 
wissenschaftlerinnen und wissenschaftler erhalten mit den 
colloquia Academica die möglichkeit, sich in vortrag und 
diskussion einer fachkompetenten Öffentlichkeit vorzustel-
len. mit der vergabe von stipendien und nachwuchspreisen 
bietet die Akademie jungen wissenschaftlerinnen und wis-
senschaftlern zudem finanzielle unterstützung und ideelle 
Anerkennung. 

mehr Informationen finden sie im Internet unter  
www.adwmainz.de.

http://www.adwmainz.de
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2. 
PräveNtIoN Der  
gLückssPIeLsucht 
eine einführunG ins themA

Junge menschen und Glücksspiele – ein risiko? 
über 60 prozent der kinder und Jugendlichen in rheinland-
pfalz kennen Glücksspiele und haben selbst schon min-
destens einmal eines genutzt. erschreckend genug, zumal 
Glücksspiel gesetzlich erst ab 18 Jahren zugelassen ist. 
nicht zuletzt, da es bei Glücksspiel stets um Geldgewinn 
geht. die aktuelle studie der Ambulanz für spielsucht der 
klinik und poliklinik für psychosomatische medizin und psy-
chotherapie der universitätsmedizin mainz belegt, dass  
6 prozent aller rheinland-pfälzischen kinder und Jugendli-
chen Glücksspiele sogar in problematischer und gefährden-
der weise nutzen. die folgen reichen von verschuldung über 
die Aufgabe von sozialen Bindungen bis hin zur straffällig-
keit.

die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der regionalen fach-
stellen für Glücksspielsucht wissen aus ihrer praxis, was die 
studie belegt: Je niedriger das einstiegsalter, desto schwer-
wiegender der verlauf der erkrankung. daher muss der 
präventionsarbeit im rahmen von verhaltens- und verhält-
nisprävention eine höhere Bedeutung zugeschrieben werden.

die auf dem fachtag zur prävention der Glücksspielsucht 
vorgestellten ergebnisse verdeutlichen zum einen die Be-
deutung einer reglementierung des Glücksspielmarkts, wie 
etwa durch den neuen Glücksspielstaatsvertrag. zum ande-
ren sollte präventionsarbeit zur Glücksspielsucht stärker in 
der schulischen Bildung verankert werden, weil präventions-
arbeit zur Glücksspielsucht immer auch eine erhöhung der 
lebenskompetenz von kindern und Jugendlichen bedeutet. 
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3.  
Das büro für suchtPrävention  
der LZG

Seit 2008 gibt es im Büro für Suchtprävention der Landes-
zentrale für Gesundheitsförderung in rheinland-Pfalz e.V. 
(LZG) die Fachstelle „Prävention der Glücksspielsucht“ rLP. 
Sie übernimmt im Auftrag des Ministeriums für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und demografie (MSAGd) die Koordina-
tionsaufgabe zum Thema Prävention der Glücksspielsucht 
in rheinland-Pfalz. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
übernehmen folgende Aufgaben bei der Prävention der 
Glücksspielsucht: 

>   Unterstützung und landesweite Koordination von 
Angeboten zum Thema 

>   Fort- und Weiterbildung von Multiplikatorinnnen  
und Multiplikatoren durch Seminare und Fachver-
anstaltungen 

>   landesweite Unterstützung und Projektberatung in 
der suchtpräventiven Praxis von Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren 

>   landesweite modellhafte Umsetzung von Präventi-
onsprojekten und Fachveranstaltungen  

>   entwicklung und Bereitstellung von Medien  

>   Beurteilung von Anträgen auf Fremdsperre 

>   evaluation/dokumentation der landesweiten  
Maßnahmen 

>   Kooperation auf Bundesebene 

>   Sensibilisierung der Öffentlichkeit/Pressearbeit  

>   Installation und Pflege einer landesweiten  
Sucht-Infoline

einen zentralen Stellenwert im Aufgabenkatalog des Büros 
für Suchtprävention und somit der Fachstelle „Prävention 
der Glücksspielsucht“ rLP nimmt die fachliche Beratung 
und Unterstützung des Landes im rahmen der Glücks-
spielaufsicht ein. dazu gehören die Beratung über geeignete 
Maßnahmen zur Glücksspielsuchtprävention, die Beurteilung 
der Sozialkonzepte (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 LGlüG), die Gestaltung 
der Werbung (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 LGlüG) und die Beratung bei 
der Gestaltung der Betriebswege (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 LGlüG).

 
kontakt:
fachstelle „Prävention der glücksspielsucht“ rlP
büro für suchtprävention

Landeszentrale für Gesundheitsförderung  
in Rheinland-Pfalz e.V. (LZG)
Hölderlinstraße 8
55131 Mainz

Nina Roth – Referatsleiterin  
Büro für Suchtprävention
Tel. 06131 2069-0
Fax 06131 2069-69
E-Mail: nroth@lzg-rlp.de
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4. 
PresseINformatIoN 
der lzG zum fAchtAG 

Presseinformation   
JuNge meNscheN uND gLückssPIeL – eIN rIsIko? 
fachtag der Lzg zur Prävention der glücksspielsucht 
 
kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren ist es laut Ju-
gendschutzgesetz untersagt, an Glücksspielen teilzunehmen. 
eine aktuelle studie zum „problematischen Glücksspielver-
halten bei kindern und Jugendlichen in rheinland-pfalz“ 
zeigt jedoch: die nutzung von Glücksspielen im kinder- und 
Jugendalter nimmt zu. insbesondere der Bereich der illega-
len Glücksspiele im internet hat enormen zuwachs erhalten. 
diese tendenz nahm die fachstelle „prävention der Glücks-
spielsucht“ rlp der landeszentrale für Gesundheitsförde-
rung in rheinland-pfalz e.v. (lzG) zum Anlass, ihren diesjäh-
rigen fachtag unter den titel zu stellen: „Junge menschen 
und Glücksspiel – ein risiko?“ zahlreiche fachkräfte aus 
prävention, Beratungsstellen, therapeutischen einrichtun-
gen und forschung waren dazu in die Akademie der wissen-
schaften und der literatur nach mainz gekommen. vorträge 
und workshops machten deutlich: was von jungen menschen 
als unterhaltung, zeitvertreib oder mit der vorstellung, das 
taschengeld aufbessern zu können, begonnen wird, kann 
langfristig schwerwiegende folgen haben. die erfahrung 
zeigt, dass Jugendliche, die sich schon früh an die Beschäfti-
gung mit Glücksspielen gewöhnen, im erwachsenenalter für 
eine suchtentwicklung eher gefährdet sind. 

„mit der aktuellen studie ‚problematisches Glücksspielver-
halten bei kindern und Jugendlichen in rheinland-pfalz‘ der 
universitätsmedizin mainz, die vom ministerium für sozia-
les, Arbeit, Gesundheit und demografie in Auftrag gegeben 
wurde, haben wir die bereits vermuteten Ausmaße des 
Glücksspielverhaltens junger menschen belegt und wichtige 
erkenntnisse gewonnen“, so die rheinland-pfälzische Ge-
sundheitsstaatssekretärin Jacqueline kraege. die unter-
suchung zeigt, dass heutige Jugendliche infolge vermehrter 
Anreize und Gelegenheiten für Glücksspiele einer stärkeren 
Gefahr ausgesetzt sind als früher. „durch die seit 2009 
bestehenden hilfestrukturen in rheinland-pfalz gibt es mitt-
lerweile ein gutes Angebot, junge menschen in den regionen 
durch prävention und Beratung zu erreichen. diese struktu-
ren müssen erhalten und weiterhin gefördert werden“, ist die 
staatssekretärin überzeugt.  
„die prävention der Glücksspielsucht insbesondere an junge 
menschen zu richten ist ein wichtiger Bestandteil unserer  

Arbeit. hierzu gehören die förderung der lebenskompeten-
zen sowie die Aufklärung über die risiken und wahrschein-
lichkeiten von Glücksspielen“, sagte lzG-Geschäftsführer 
Jupp Arldt, der den fachtag eröffnete. 

„durch mangelnde Jugendschutzkontrollen und die möglich-
keit zum illegalen spielen um Geld im internet wird den Ju-
gendlichen ein früher einstieg ermöglicht“, erläuterte Arldt. 
deshalb müssten den jungen menschen in der zunehmend 
medial dominierten welt Alternativen, beispielsweise im 
Bereich der freizeitangebote, aufgezeigt werden. 

professor dr. manfred e. Beutel, direktor der klinik und 
poliklinik für psychosomatische medizin und psychotherapie 
der universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-universität 
mainz, stellte in seinem vortrag die ergebnisse der reprä-
sentativen Befragung von ca. 4.000 schülerinnen und schü-
lern dar. mit seinem team der Ambulanz für spielsucht hatte 
er die studie zum „problematischen Glücksspielverhalten bei 
kindern und Jugendlichen in rheinland-pfalz“ durchgeführt. 
prof. dr. Beutel richtete den fokus auf die motive und risiko-
faktoren der Glücksspielnutzung im Jugendalter und erhob 
ausgehend von den aktuellen ergebnissen die forderung 
nach schutz- und präventionsmaßnahmen für Jugendliche. 

dr. Jens kalke vom hamburger institut für interdisziplinäre 
sucht- und drogenforschung berichtete über internationale 
erkenntnisse der schulischen Glücksspielsucht-prävention, 
die zeigen, wie wichtig und erfolg versprechend dieser 
präventionsansatz ist. in deutschland gibt es bisher keine 
umfassenden schulischen projekte zu dieser problematik. in 
hamburg ist zurzeit jedoch ein großes modellprojekt in der 
erprobung, das eine kombination von lebenskompetenzför-
derung und informationsvermittlung darstellt. es richtet sich 
an schülerinnen und schüler ab der 8. klassenstufe.  
in workshops mit fachkräften wurden Ansätze der präventi-
on, Beratung und therapie für Jugendliche vertieft. Beglei-
tend zum fachtag hatte die lzG eine „Game-zone“ eingerich-
tet, die den teilnehmerinnen und teilnehmern ermöglichte, 
die digitale welt Jugendlicher kennenzulernen. hier standen 
spielkonsolen, smartphones und tablet-pcs zur verfügung. 

die fachkräfte konnten sich über spiele und Anwendungen 
informieren, die von Jugendlichen häufig genutzt werden, 
und probierten diese auch aus.

4. PresseINformatIoN
der lZg zum Fachtag
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5.  
grusswort 1: JuPP arLDt
Geschäftsführer der  
lAndeszentrAle für  
GesundheitsfÖrderunG  
in rheinlAnd-pfAlz e.v.
 
sehr geehrte Damen und herren,  
sehr geehrter herr Brennberger,
 
ich begrüße sie ganz herzlich zu unserem diesjährigen  
fachtag „Junge menschen und Glücksspiele – ein risiko?“. 
vielen dank, dass sie unserer einladung gefolgt sind.

ich begrüße herrn prof. dr. Beutel und sein team ganz herz-
lich sowie herrn dr. kalke vom institut für interdisziplinäre 
sucht- und drogenforschung hamburg. 
ich begrüße ebenso die weiteren referentinnen und re-
ferenten der workshops am nachmittag: frau hötzel und 
herrn Giralt, ebenfalls von der Ambulanz für spielsucht, 
herrn ennslen, der tätig ist bei der Aktion Jugendschutz der 
landesarbeitsstelle Bayern, herrn haag und herrn Golfier, 
fachklinik michaelshof, kirchheimbolanden, frau kamp und 
herrn pape vom suchtpräventionszentrum, landesinstitut 
für lehrerbildung und schulentwicklung, hamburg.
 
weiterhin begrüße ich frau fuhrmann, aus dem ministerium 
des innern, für sport und infrastruktur aus dem referat 341, 
welches u.a. für die Glücksspielaufsicht zuständig ist; frau 
wöhr von der forschungsstelle Glücksspiel der universität 
hohenheim, und herrn hornberger, den spielerschutzbeauf-
tragten von der lotto rheinland-pfalz Gmbh. ich bedanke 
mich für ihre unterstützung. Auch bei ihnen hat das thema 
Jugendschutz in den Annahmestellen eine wichtige Bedeu-
tung. Gemeinsam setzen wir in diesem Jahr eine fortbildung 
für ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter zum Jugendschutz 
um. vielen dank an sie für die gute kooperation. und ich 
begrüße frau dr. pauly von der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung.

meine damen und herren, die zielgruppe der jungen men-
schen im hinblick auf ihr Glücksspielverhalten und ihre 
mediennutzung sprechen wir seit Beginn unserer Arbeit 
in der „fachstelle zur prävention der Glücksspielsucht“ 
rlp an: Bereits im Jahr 2008 haben wir einen fachtag dem 
thema Jugendschutz und verantwortungsvolles spielen 
gewidmet. Auch der landesweite Aktionstag zur prävention 
der Glücksspielsucht im vergangenen Jahr hat insbesondere 
die zielgruppe der jungen menschen angesprochen. Bei-
spielsweise richtete sich die zentrale Aktion in mainz auf dem 
Bahnhofsplatz mit dem konzert einer rockband besonders 
an Jugendliche.  

 
in den regionen führen die kolleginnen und kollegen der 
regionalen fachstellen für Glücksspielsucht viele veranstal-
tungen, beispielsweise workshops für Jugendliche, durch.

wir schulen landesweit die mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der Annahmestellen von der lotto rheinland-pfalz Gmbh 
speziell zum Jugend- und spielerschutz. 
 
dies sind einige Beispiele, die belegen, dass gerade Jugend-
liche eine wichtige zielgruppe der präventions-Arbeit in 
rheinland-pfalz sind.

trotz der laufenden maßnahmen ist es wichtig, diese fort-
zusetzen und weiter auszubauen.kindern und Jugendlichen 
unter 18 Jahren ist es laut Jugendschutzgesetz untersagt, 
an Glücksspielen teilzunehmen. ein frühes einstiegsalter 
bedingt eine frühe Gewöhnung an das spielen und somit eine 
stärkere Gefährdung für Glücksspielsucht im erwachsenen-
alter.

Anbieter von spielen im internet, aber auch Anbieter des Ge-
werblichen spiels, sind gefordert, stärker den Jugendschutz 
in den Blick zu nehmen und die gesetzlichen vorgaben des 
Jugendschutzgesetzes einzuhalten. 

es existieren viele möglichkeiten für Jugendliche, Glücks-
spiele zu spielen. dies geschieht durch Anreize, denen sich 
die Jugendlichen nur schwer entziehen können. Glücksspiele 
sind „in“ und die Anreize, wie spannung und ein Gewinn zur 
Aufbesserung des taschengeldes, sind verlockend. ziel der 
suchtprävention ist, Jugendliche zu begleiten, einen verant-
wortungsvollen umgang mit den reizen des Glücksspiels zu 
erlangen.

deshalb wird es mit unseren kooperationspartnern weiterhin 
eine zentrale Aufgabe bleiben, suchtpräventive maßnahmen 
umzusetzen. mit dem fachtag zum schwerpunkt Jugendliche 
und Glücksspiele unterstreichen wir die notwendigkeit der 
prävention gerade für diese zielgruppe. ich wünsche mir für 
die heutige veranstaltung wertvolle informationen und freue 
mich auf anregende diskussionen und spannende impulse 
für die prävention!

ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit und übergebe 
nun das wort an herrn Brennberger!

5. grussworte
des lZg-geschäftsführers jupp Arldt und des landesdrogenbeauftragten ingo Brennberger
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5.  
grusswort 2: INgo BreNNBerger
lAndesdroGenBeAuftrAGter 
rheinlAnd-pfAlz, ministerium für 
soziAles, ArBeit, Gesundheit und 
demoGrAfie (msAGd)

 
sehr geehrter herr arldt,  
sehr geehrter Prof. Dr. Beutel, 
meine sehr geehrten Damen und herren, 
 
nachdem wir uns in den letzten beiden fachtagungen mit 
den kulturen des Glücksspiels und dem zusammenhang von 
Glücksspielsucht und familie auseinandergesetzt haben, 
stehen heute die jungen menschen im mittelpunkt. und das 
aus einem sehr guten Grund.

eine im Auftrag des sozialministeriums von der klinik und 
poliklinik für psychosomatische medizin und psychotherapie, 
bzw. der Ambulanz für spielsucht 2010/2011, durchgeführte 
repräsentative studie über das Glücksspielverhalten bei kin-
dern und Jugendlichen in rheinland-pfalz hat u. a. ergeben, 
dass rund 2 prozent der 12- bis 17-Jährigen als problema-
tische und 3,6 prozent dieser Altersgruppe als gefährdete 
Glücksspielerinnen und –spieler zu betrachten sind. hochge-
rechnet sprechen wir von rund 14 – 15.000 jungen menschen 
unter 18 Jahren, die ein problem mit dem Glücksspiel haben, 
obwohl das Jugendschutzgesetz gerade das verhindern will. 
ich will nicht weiter auf diese untersuchung eingehen, da 
ihnen die ergebnisse im nachfolgenden vortrag detailliert 
vorgestellt werden.
mir geht es darum ein problem deutlich zu machen, dessen 
Bewältigung gezielte maßnahmen erfordert wie sie durch 
das landesprogramm „Glücksspielprävention und Beratung 

spielsüchtiger“ mit seinen verschiedenen elementen inten-
diert sind.

die evaluation der regionalen fachstellen zeigt, dass das 
Beratungsangebot zunehmend in Anspruch genommen wird. 
und die soziodemographischen daten lassen uns erkennen 
wie unsere zielgruppe aussieht. es handelt sich vorwiegend 
um männliche ratsuchende (80 prozent) im Alter von 19 bis 
30 Jahre, häufig ledig und mit einem migrationshintergrund. 
über die hälfte der ratsuchenden ist erwerbstätig, allerdings 
ist der Anteil von leistungsempfängern nach dem sGB ii mit 
rund 18 prozent relativ hoch.

Auffällig ist, dass - über die Jahre betrachtet - zwischen 30 
und 40 prozent der Betroffenen mit dem Glücksspiel begon-
nen haben, als sie noch keine 18 Jahre alt waren. die anam-
nestischen daten machen auch die fatale rolle des gewerbli-
chen spiels deutlich, dass mit über 80 prozent das bevorzugte 
wird. erschreckend ist nach wie vor die schuldensituation der 
Betroffenen, der wir in rheinland-pfalz von Anfang an eine 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet haben. in diesem zu-
sammenhang will ich auf einen Artikel in der fachzeitschrift 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für schuldnerberatung vom 
november 2011 hinweisen, in dem die vorreiterrolle und das 
vorbild rheinland-pfalz erwähnung findet. 

die gute Arbeit der fachstellen wird, so muss man aus dem 
Artikel schließen, auch andernorts wahrgenommen und das 
ist in erster linie ein verdienst der fachkräfte und träger 
dieser stellen. für ihre engagierte Arbeit will ich ihnen auch 
in diesem Jahr ausdrücklich im namen der landesregierung 
danken. 

uns alle interessiert natürlich, wie kann man die erfolgreiche 
Arbeit und das landesprogramm zukünftig sicherstellen? 
fakt ist, dass alle untersuchungen – ich denke hier u. a. an 
die im Auftrag und finanziert durch die innen-, Gesundheits- 
und sozialressorts der länder durchgeführte studie der uni-
versität Greifswald aber auch an die aktuelle Jugendstudie 
der universitätsmedizin mainz – den dringenden handlungs-
bedarf deutlich machen. 
den hat im übrigen auch die auf Antrag der spd-Bundes-
tagsfraktion im Gesundheitsausschuss kürzlich durchge-
führte öffentliche Anhörung zum thema Glücksspielsucht 
belegt. ein vertreter des fachbeirats für Glücksspielsucht 
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hat bei der Anhörung u. a. hervorgehoben, dass die Glücks-
spielsucht die schwerste und volkswirtschaftlich teuerste 
aller suchterkrankungen ist und die direkten und indirekten 
sozialen folgekosten zu lasten der solidargemeinschaft mit 
mindestens 40 mrd. euro pro Jahr noch über denen liegen, 
die durch den gesundheitsschädigenden tabak- und Alkohol-
konsum verursacht werden. 

fakt ist aber auch, dass private investoren ein sehr ge-
winnträchtiges Betätigungsfeld sehen und ihre interessen 
offensiv vertreten. es ist daher nicht überraschend, wenn in 
den medien unterschiedliche einschätzungen zum Ausdruck 
kommen.

zum aktuellen stand ist festzuhalten. im doppelhaushalt 
2012/13 des landes wurden jeweils 985.000 euro jährlich zur 
fortführung des landesprogramms veranschlagt. minister-
präsident kurt Beck hat am 20. märz das votum aus Brüssel 
begrüßt, mit dem die eu-kommission mitgeteilt hat, dass 
sie keine Bedenken mehr gegen den unter der federführung 
von rheinland-pfalz und sachsen-Anhalt ausgehandelten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrag hat. der entwurf eines 
neuen „landesgesetzes zur änderung glücksspielrechtlicher 
vorschriften“ wurde bereits am 27. märz im ministerrat be-
handelt und kann nunmehr dem landtag zugeleitet werden. 
und am freitag letzter woche wurde auch das verfahren zur 
Bereitstellung der restmittel für 2012 geklärt. die finanzie-
rung der Arbeit ist somit gesichert. der von den länderpar-
lamenten ratifizierte Glücksspieländerungsstaatsvertrag soll 
zum 1. Juli 2012 in kraft treten. das bedeutet für die künftige 
Arbeit eine erhöhte planungssicherheit.

Abschließend will ich dem Geschäftsführer der lzG und 
den im Büro für suchtprävention tätigen kolleginnen und 
kollegen für die gute zusammenarbeit, die sich in manchen 
turbulenzen bewährt hat, ausdrücklich dank sagen. 
mit dem landesprogramm „Glücksspielprävention und Be-
ratung spielsüchtiger“ ist es uns allen gemeinsam gelungen, 
fachlich gute strukturen aufzubauen und Betroffenen ad-
äquate hilfe zu vermitteln. das „landesgesetz zur änderung 
glücksspielrechtlicher vorschriften“ wird es ermöglichen, 
dieses hilfeangebot weiterzuentwickeln.

ich wünsche ihnen einen anregenden und spannenden fach-
tag und danke für ihre Aufmerksamkeit.

5. grussworte
des lZg-geschäftsführers jupp Arldt und des landesdrogenbeauftragten ingo Brennberger
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6.
JugeNDLIche uND gLückssPIeLe: 
PrävaLeNzeN uND rIsIkofaktoreN.
erGeBnisse der studie „proBle-
mAtisches GlücksspielverhAlten 
Bei kindern und JuGendlichen in 
rheinlAnd-pfAlz“
 
univ.-prof. dr. med. dipl.-psych. manfred e. Beutel, m.sc. 
eva duven, dipl.-psych. sebastian Giralt, dipl.-soz. michael 
dreier, dipl.-psych. kai müller & dr. sc. hum. dipl.-psych. 
klaus wölfling, Ambulanz für spielsucht der klinik und 
poliklinik für psychosomatische medizin und psychotherapie, 
universitätsmedizin mainz 

aufgrund unterschiedlicher faktoren sind Jugendliche 
einem höheren risiko ausgesetzt, ein problematisches 
glücksspielverhalten zu entwickeln, das häufig auch der 
einstieg in ein krankhaftes glücksspielverhalten im er-
wachsenenalter ist. 
Das allgemeine und problematische glücksspielverhalten 
der 12- bis 18-jährigen, deren spezifische risikofaktoren 
und motive sind umfangreich in einer repräsentativen 
studie der universitätsmedizin mainz untersucht worden. 
Beauftragt wurde die studie vom ministerium für soziales, 
arbeit, gesundheit und Demografie (msagD). stellvertre-
tend für das forschungsteam der ambulanz für spielsucht 
der klinik und Poliklinik für Psychosomatische medizin 
und Psychotherapie stellt Prof. Dr. manfred Beutel die 
ergebnisse der Befragung der rund 4000 schülerinnen und 
schüler in rheinland-Pfalz vor.

Ausschlaggebend für die umsetzung der studie seien die 
Befunde aus den 17 regionalen fachstellen „Glücksspiel-
sucht“ in rheinland-pfalz gewesen. ziele des 2009 ins leben 
gerufenen landesprogramms seien die Beratung, Behand-
lung und weitervermittlung von Glücks- und auch computer-
spielenden. die dokumentation und Auswertung der mit hilfe 
der fachstellen gewonnenen umfangreichen fallzahlen und 
daten verantworte die Ambulanz für Glücksspielsucht.
mit hinblick auf die gesetzliche unzulässigkeit des Glücks-
spiels für minderjährige sei es umso erschreckender, in 
welchem maße Glücksspiel tatsächlich von minderjährigen 
praktiziert werde. 

„Das veranstalten und das vermitteln von öffentlichen 
glücksspielen darf den erfordernissen des Jugend-
schutzes nicht zuwiderlaufen. Die teilnahme von 
minderjährigen ist unzulässig. Die veranstalter und die 
vermittler haben sicherzustellen, dass minderjährige 
von der teilnahme ausgeschlossen sind.“
(staatsvertrag zum Glücksspielwesen in deutschland 
(Glüstv), § 4 Allgemeine Bestimmungen)

derzeit gebe es keine aktuellen zuverlässigen daten über 
Glücksspielnutzung und das vorkommen von problema-
tischem Glücksspiel bei kindern und Jugendlichen in 
deutschland, abgesehen von einer vorläuferstudie von klaus 
hurrelmann aus dem Jahr 2001.

Befunde aus internationalen studien zur prävalenz von 
pathologischem Glücksspiel bei Jugendlichen zeigten einen 
zuwachs an internetglücksspiel (olason et al. 2011; Griffiths, 
2009). Betrage die prävalenz bezogen auf die Gesamtbevöl-
kerung 1 prozent, sei erschreckenderweise zu erkennen, 
dass die prävalenz bei Jugendlichen deutlich höher liege: 
internationale studien belegten, dass mindestens 2 prozent 
aller Jugendlichen im pathologischen sinne Glücksspiel 
betreiben würden. 

Anhand der fallzahlen der rheinland-pfälzischen fachstellen 
für Glücksspielsucht aus den Jahren 2009, 2010 und 2011 
erläutert prof. dr. Beutel, dass das durchschnittliche Alter 
der von Glücksspielsucht Betroffenen zwar bei 35 bis 37 Jah-
ren liege, das einstiegsalter für den Beginn pathologischen 
Glücksspiels jedoch als deutlich jünger festzustellen sei: 
zwischen 30 und 41 prozent seien jünger als 18 Jahre, ein 
weiteres drittel der untersuchten personen sei jünger als 30 
Jahre. das bestätige die vermutung, dass die Grundsteine 
für pathologisches Glücksspiel im frühen Jugendalter bis 18 
Jahren gelegt würden. 
für prof. dr. Beutel eine sehr bedenkliche erscheinung: 
Junge menschen befänden sich in einer lebensphase, in der 
die wichtigsten lebensplanungen und weichenstellungen 
stattfänden. 

dass im jugendlichen Gehirn neuro-biologisch umfangreiche 
strukturelle veränderungen stattfänden, sei anhand von 
neurowissenschaftlichen untersuchungen nachzuvollzie-
hen: der präfrontale kortex, der u.a. für die verarbeitung 
spontaner emotionen verantwortlich sei, reife erst in der 
Jugend. „der Antrieb ist groß, aber die steuerungsfunktion 
ist noch nicht entsprechend ausgeprägt“, erklärt prof. dr. 
Beutel. „Auch wissen wir, dass sich bestimmte strukturen 
des Belohnungssystems erst in diesem Alter entwickeln.“ 
Aus neurobiologischer sicht liege somit ein besonders hohes 
Gefährdungsrisiko vor. in der schlussfolgerung bedeute 
dies eine besonders hohe Anfälligkeit von Jugendlichen. 
suchtmechanismen etablierten sich im Jugendalter, würden 
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gelernt und programmiert und seien sehr schwer wieder zu 
verlernen.

Bevorzugtes Glücksspiel bei erwachsenen pathologischen 
glücksspielenden personen sei mit einer Quote von 80 
prozent das gewerbliche Glücksspiel in spielhallen. Andere 
spielvarianten nähmen bei dieser Gruppe hingegen eher eine 
marginale rolle ein, konstatierte prof. dr. Beutel anhand der 
über drei Jahre hinweg ausgewerteten fallzahlen der regi-
onalen fachstellen für Glücksspielsucht. Bemerkenswert 
sei, dass bei jugendlichen Glücksspielenden ein hoher Bezug 
zum online-/internet-Glücksspiel bestehe. prof. dr. Beutel 
bezeichnete dies als „Generationeneffekt“.
 

Problematisches glücksspielverhalten bei kindern und 
Jugendlichen in rheinland-Pfalz – Die Befunde der reprä-
sentativen studie

63 Prozent aller kinder und Jugendlichen, im alter von 
zwölf bis 18 Jahren, haben mindestens einmal im Leben 
glücksspiel genutzt. 

prof. dr. Beutel erläutert das verfahren der repräsentati-
ven studie: im rahmen der im Juni 2010 gestarteten studie 
wurden rund 4.000 schülerinnen und schüler von 55 schulen 
aller schultypen befragt. 

41 allgemeinbildende schulen:
hauptschule
realschule
Gesamtschule
Gymnasium 

14 berufsbildende schulen: 
Berufsvorbereitungsjahr
Berufsfachschule
höhere Berufsfachschule
Berufliches Gymnasium
fachschule
Berufsschule

in der Abfrage des nutzungsverhaltens unterscheide die 
studie zwischen der „12-monats-prävalenz“ (12 mp) und der 

„life-time-prävalenz“ (ltp) von Glücksspielnutzung.
während die 12-monats-prävalenz das nutzungsverhalten 
der vergangenen zwölf monate beschreibe, beziehe sich die 
life-time-prävalenz (ltp) auf die Abfrage, ob und wie oft 
eine nutzung überhaupt schon stattgefunden habe.
An vorderster stelle stünden in beiden kategorien karten-
spiele, rubbellose und Geldspielautomaten. im vergleich zur 
studie von klaus hurrelmann aus dem Jahr 2001 sei festzu-
stellen, dass sich die zahl derer, die angaben, in den zurück-
liegenden zwölf monaten an Glücksspielautomaten gespielt 
zu haben, verdoppelt habe. spiele im internet um Geld 
würden laut aktueller studie von 10,7 prozent (12 mp) bzw. 
sogar 18,2 prozent (ltp) genutzt. eindeutige unterschiede im 
spielverhalten seien auch im vergleich der Jungen und mäd-
chen festzustellen: während 54,1 prozent (12 mp) bzw. 74,1 
prozent (ltp) der Jungen spielen, sind es bei den mädchen 
nur 28,9 prozent, die in den zurückliegenden zwölf monaten 
gespielt haben (12 mp), bezogen auf die lebensspanne (ltp) 
insgesamt haben 54,9 prozent der mädchen gespielt.

„diese zahlen sind erschreckende Belege der illegalen 
nutzung von Glücksspiel, also des strafbaren missbrauchs 
durch kinder im Alter zwischen 12 und 17 Jahren!“, verdeut-
licht prof. dr. Beutel.

glücksspiele und glücksspielorte
Bei der erhebung der bevorzugten Glücksspielorte liege die 
Gaststätte laut prof. dr. Beutel mit knapp über 30 prozent 
(Jungen) ganz vorn, gefolgt von spielhalle und internet.

glücksspiele und bevorzugte orte

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
Gesamt
männlich
weiblich

6. JugeNDLIche uND gLückssPIeLe: PrävaLeNzeN uND rIsIkofaktoreN  
ergebnisse der studie „problematisches glücksspielverhalten bei kindern  
und jugendlichen in rheinland-pfalz“



12 | < zurück

die „erstgenutzte Glücksspielform“ sei das pokerset, wel-
ches sogar oft als Beilage einer kinderzeitschrift zu finden 
sei. das lege die vermutung nahe, die industrie wisse um die 
Bedeutung der „einstiegsspiele“ und ködere kinder bewusst. 
denn: Als am häufigsten genutzte erste Glücksspielform 
hätten 22,6 prozent aller befragten Jugendlichen poker ge-
nannt. Bei den Jungen seien es sogar 30,4 prozent. ähnlich 
attraktiv seien die kartenspiele – bei denen es oft auch um 
Geldgewinn gehe. für 17,4 prozent aller kinder und Jugend-
lichen im Alter von zwölf bis 18 Jahren ist kartenspielen um 
Geld das erste Glücksspiel. Auch rubbellose und lottospiele 
seien für die jungen Befragten nahezu alltäglich. Aufgeführt 
werden auch würfelspiele, wetten, roulette, internetpoker 
und internetcasino. 

problematisch sei die definition der spielautomaten als 
„Geldspielautomaten mit Gewinnmöglichkeit“. dem wider-
spreche eine reihe von motiven, die maßgeblich seien für 
die teilnahme an Glücksspielen im kinder- und Jugendalter: 
Allen voran stünde demnach die hoffnung auf einen Geldge-
winn. fast die hälfte aller befragten kinder und Jugendlichen 
habe eben diesen Grund an erster stelle angegeben.

häufig genannte motive für die glücksspielteilnahme nach 
geschlecht und spielhäufigkeit 

männl. weibl. total

hoffnung auf geldgewinn 53,4% 37,0% 46,8%

Neugier 41,9% 42,5% 42,0%

freunde spielen 40,7% 30,4% 36,8%

Langeweile 37,2% 28,4% 33,7%

familie spielt 13,9% 24,1% 17,9%

werbung gesehen 3,4% 3,7% 3,4%

frustration 3,3% 1,8% 2,7%

Auch wenn Betroffene durch bereits spielende freundinnen 
und freunde oder familie animiert werden, sei das nicht un-
gefährlich. dass dieser Auslöser den befragten mädchen und 
Jungen durchaus bewusst ist, zeige das ergebnis der studie. 

viele spiele, wie beispielsweise „fungames“, poker, casino, 
sportwetten, böten einen hohen Anreiz, das taschengeld auf-
zufüllen. doch nicht nur die frage nach dem erspielbaren Bo-
nus oder Gewinn sei zentral, auch dürfe nicht aus den Augen 
gelassen werden, auf welche weise die Jugendlichen ihren 
Geldeinsatz im internet bezahlten. das ergebnis: die bargeld-
losen funktionen „paysafecard“, „paypal“ oder eine zahlung 
via handyrechnung seien den Befragten durchaus ein Begriff. 
rund ein viertel nutze „paysafecard“ und immerhin noch 10,5 
prozent den Bankeinzug. es gebe sehr viele möglichkeiten, 
ohne Alterskontrolle im internet Geld zu investieren, das 
häufig noch nicht einmal von den spielerinnen und spielern 
selbst stamme, sondern etwa von anderen familienangehöri-
gen geliehen oder gar entwendet worden sei.

um feststellen zu können, ob bei den befragten kindern 
und Jugendlichen bereits ein problematisches glücks-
spielverhalten vorliege, seien differenzierte fragen 
gestellt worden, wie etwa: 
-  „wie oft hast du im vergangenen Jahr an Glücksspiele 

gedacht oder geplant, zu spielen oder zu wetten?
-  hast du im vergangenen Jahr viel mehr dafür ausgegeben, 

als du geplant hattest?
-  wie oft hast du dich schlecht gefühlt, wenn du versucht 

hast, das spielen und wetten um Geld einzuschränken oder 
damit aufzuhören? 

-  hat dein Glücksspielen im vergangenen Jahr zum Belügen 
deiner familie geführt?“

Auch negative konsequenzen wie streit mit der familie 
oder versäumen der schule seien abgefragt worden. die 
klinische klassifikation habe ergeben, dass 2,2 prozent der 
Gesamtstichprobe vier der kriterien erfüllten und somit als 
„problematische Glücksspielende“ einzustufen seien, weitere 
3,7 prozent seien als gefährdet einzustufen. das ergebnis 
der weiteren differenzierung sei deutlich höher und noch be-
unruhigender: unter den regelmäßig nutzenden sei die Quote 
mit 17,1 prozent als problematisch einzustufen, weitere  
18,9 prozent der befragten Gruppe zumindest als gefährdet. 

„das bedeutet: Bei den regelmäßig spielenden Jugendlichen 
muss auf jeden fall hinterfragt werden, ob nicht bereits eine 
sucht vorliegt!“
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die differenzierung nach Alter und Geschlecht weise einen 
unterschied zwischen minderjährigen und volljährigen auf: 
Bei minderjährigen seien insgesamt 5,5 prozent gefährdete 
und problematische Glücksspielende vorzufinden, bei den 
volljährigen sogar 9 prozent. die geschlechterspezifische 
verteilung erfolge zulasten der männlichen Jugendlichen 
mit 3,8 prozent gegenüber 0,7 prozent bei den mädchen und 
jungen frauen. 
„problematisch spielende personen sind demnach eher 
männlich und eher älter“, so prof. dr. Beutels fazit.

eine weitere erkenntnis: problematisch spielende personen 
nutzten vor allem internetglücksspiel (50 prozent), Automa-
ten und internetsportwetten (je 37 prozent).

Problematisches glücksspielverhalten beeinflusst alle 
Lebensbereiche...negativ!
problematisch spielende personen seien höher belastet und 
hätten weniger ressourcen als „unauffällige“ Jugendliche/
personen, berichtet prof. dr. Beutel. hochsignifikant seien 
emotionale probleme, verhaltensauffälligkeiten, hyperakti-
vität, probleme mit Gleichaltrigen sowie ein Abbau des sozi-
alen verhaltens. Aussagen wie „ich bin oft unruhig, ich kann 
nicht lange stillsitzen“ kämen in der regel von Jugendlichen, 
die als problematisch in Bezug auf ihr Glücksspielverhalten 
eingeordnet werden. die frage nach der stressbelastung 
könne analog beantwortet werden: problematisch spielende 
Jugendliche seien deutlich höher belastet als nicht-spielen-
de oder „unauffällig“ spielende. interessant sei auch, dass 
die stressbelastung von den problematisch spielenden und 
gefährdeten mädchen als höher angegeben werde als die der 
Jungen in derselben Altersgruppe.

„ein teufelskreis: durch das spielen entsteht stress, den sie 
dann wiederum versuchen durch das spielen zu regulieren...“

erschreckend sei die Art und massivität des antisozialen ver-
haltens, wie lügen, stehlen, Betrügen, welches die finanzie-
rung der sucht ermögliche. zwar sei antisoziales verhalten 
kein unbedingtes indiz für Glücksspielsucht, jedoch lasse 
umgekehrt der vergleich von delinquentem verhalten bei 
problematischen und unproblematischen Glücksspielenden 
rückschlüsse zu. demnach gebe es erhebliche Auffällig-
keiten bei problematischen Glücksspielenden im Gegensatz 

zu unproblematischen: so seien über 75 prozent bereits mit 
dem Gesetz oder mit der polizei in konflikt gekommen,  
63,2 prozent seien sogar schon wegen einer straftat verur-
teilt worden. eine freiheitsstrafe hätten 19,3 prozent verbüßt 
– bei den unproblematischen Glücksspielenden sind es noch 
nicht einmal 2 prozent. im vergleich zu ihnen hätten fast 
dreimal so viele problematische Glücksspielende schon ein-
mal Arbeits- oder sozialstunden ableisten müssen. für die 
befragte Altersgruppe sei dies ein erschreckendes ergebnis, 
so prof. dr. Beutel.

weitere risikofaktoren ergäben sich laut studie aus dem 
migrationshintergrund bei immerhin 8,1 prozent der Ge-
samtstichprobe. von den Befragten mit einem direkten  
migrationshintergrund, hätten 17,2 prozent ein problema-
tisches Glücksspielverhalten. 

dass hier ein sehr komplexes problem vorliege, zeige die 
frage nach der Akkulturation: nicht nur der migrations-
hintergrund per se, sondern bestimmte schwierigkeiten 
im zusammenhang mit integration, wie etwa eine soziale 
Benachteiligung, seien entscheidend.

die studie unterscheide zwischen „marginalisierung“, die 
sich in generellem desinteresse gegenüber kultur und 
lebensweise äußere: „mir ist weder die deutsche noch die 
lebensweise meines herkunftslandes wichtig“ und „separa-
tion“, einer Abspaltung gegenüber der deutschen kultur und 
lebensform: „mir ist die lebensweise meines herkunfts-
landes wichtig, die deutsche lebensweise interessiert mich 
nicht.“ 

in zukunft werde es darum gehen, auch im zusammenhang 
mit den themen migration und integration vermehrt erfah-
rungen zum thema Glücksspielsucht zu sammeln, so prof. 
dr. Beutel.
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zusammenfassung und schlussfolgerungen:

>   Jugendliche sind besonders für pathologisches 
Glücksspiel gefährdet. 

>   Jungen mit migrationshintergrund und mangelnder 
integration gehören zur hoch-risiko-Gruppe. 

>   Jugendliche mit problematischem Glücksspielver-
halten weisen eine hohe psycho-soziale Belastung 
und erhöhte delinquenz auf. 

>   trotz Jugendschutzgesetzen spielen kinder  
und Jugendliche vermehrt an gewerblichen  
spielautomaten.  

>   es besteht eine hohe Assoziation mit onlinesucht. 
das bedeutet möglicherweise eine verschiebung 
gegenüber dem klientel der fachstellen.  

>   internetglücksspiele sind als neue Gefährdung für 
Jugendliche eine große herausforderung für den 
Jugendschutz. 

>   es dauert mehrere Jahre bis Glücksspielende den 
weg in eine fachstelle finden.

Informationen zur studie „Problematisches glücksspiel-
verhalten bei kindern und Jugendlichen in rheinland-
Pfalz“, vgl. Duven et al. 2011, ambulanz für spielsucht der 
klinik und Poliklinik für Psychosomatische medizin und 
Psychotherapie, universitätsmedizin mainz.
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sPIeLsuchtPräveNtIoN
für dAs schulische settinG
 
dr. Jens kalke, institut für interdisziplinäre sucht- und  
drogenforschung, hamburg (isd) 

weltweit gibt es nur wenige Beschreibungen und evalu-
ationen von schulbasierten Präventionsmaßnahmen zur 
glücksspielsucht. Dr. Jens kalke stellt Praxis und for-
schungsstand vor und erläutert, warum auch die wenigen 
bisherigen erkenntnisse wichtige schlussfolgerungen 
für maßnahmen der schulbasierten glücksspielsucht-
Prävention in Deutschland ermöglichen. er plädiert für 
eine kombination aus interaktiver und altersspezifischer 
Informationsvermittlung und Lebenskompetenzförderung. 
ein modellprojekt aus hamburg zur glücksspielbezogenen 
Prävention im schulischen setting berücksichtigt diese 
erkenntnisse bereits. 
(Anm. d. red.: das projekt befindet sich aktuell in der Auswertungsphase)

es gebe eine reihe von präventionsmaßnahmen, so dr. kal-
ke, deren dimensionen jedoch zu unterscheiden seien: 
während universelle maßnahmen, zu denen auch die schul-
basierte prävention und öffentliche kampagnen gehör-
ten, eine Gesamtheit ansprächen, richteten sich selektive 
präventionsmaßnahmen an potentielle risikogruppen und 
indizierte maßnahmen an riskante Gruppen bzw. prob-
lemspielende. spezifische projekte für selektive zielgruppen 
wie junge, erwerbslose männer und trainingsprogramme für 
problemspielende sollten stets konzeptionell eng verknüpft 
werden mit der schulischen prävention. 

Auch wenn es bisher zwar noch keine eigenständigen schul-
basierten programme und projekte zum thema Glücksspiel 
gebe, so könne doch auf einige instrumente zurück gegriffen 
werden: diese seien beispielsweise enthalten als glücks-
spielbezogene module in umfassenden suchtpräventiven 
unterrichtsprogrammen. dr. kalke verweist exemplarisch 
auf das programm „BAss“ aus niedersachsen  („Baustein-
programm für die schulische suchtvorbeugung“. infos unter: 
www.nls-online.de) und die bisher einzige jugendspezifische 
kampagne „faules spiel“ aus Berlin (infos unter: www.
faules-spiel.de).

„nur eine gute kombination aus verhaltens- und verhält-
nispräventiven maßnahmen, die sowohl universell, selektiv 
als auch indiziert ansetzt, kann dauerhaft zum erfolg füh-
ren!“ – dies sei laut dr. kalke bei der Glücksspielsucht- 

prävention immer mitzubedenken. Allein schulische maß-
nahmen seien nicht ausreichend, könnten in zukunft aber 
eine große rolle spielen. 

dies zeige auch eine Befragung von rund 150 expertinnen 
und experten aus Berlin und hamburg, die „prävention in 
schulen“ noch vor „spielverbot für minderjährige“, „Alters-
kontrollen“, „reduzierung der werbung“ und „spielersper-
ren“ als geeignete maßnahmen genannt hätten. dass gerade 
in der Altersstufe der 18- bis 27-jährigen sehr hohe prä-
valenzen hinsichtlich problematischen und pathologischen 
Glücksspiels zu finden seien, sei offensichtlich. umso wichti-
ger sei es, im kindes- und Jugendalter effektive maßnahmen 
zur prävention zu initiieren. 

„ein widerspruch: Bei fachleuten ist die notwendigkeit zum 
handeln unumstritten, auf der anderen seite gibt es bis dato 
wenig bis gar keine programme...“

forschungsstand und Literatur im internationalen  
überblick
seit 1990 habe es nur wenige evaluationsstudien zur schul-
basierten Glücksspielprävention gegeben, berichtet  
dr. kalke. darunter befänden sich elf studien aus kanada, 
zwei aus Australien und eine aus der schweiz. 
> tipp:  eine umfassende übersicht und Auswertung:  

vgl. kalke & thane, 2010

die studien untersuchten insbesondere die faktoren reich-
weite, Akzeptanz, wissens- und einstellungseffekte. Auffal-
lend sei, dass die vorliegenden studien keinerlei Aussagen 
zu positiven verhaltenseffekten machten. dies könne an den 
relativ kleinen untersuchten Gruppen und dem fehlen von 
langzeitstudien liegen, vermutet dr. kalke.  

herr Dr. kalke stellt Intervention, ziel und ergebnisse 
dreier studien aus kanada und der schweiz vor:
-  das 20 minuten-video „lucky“ von ferland et al. aus dem 

Jahre 2002, kanada, bezog 1.361 schülerinnen und schüler 
im Alter von 11 bis 15 Jahren ein: deren falsche vorstel-
lungen über Glücksspiel sollten korrigiert werden. das er-
gebnis: im vergleich zur kontrollgruppe wurde das wissen 
über Glücksspiel gesteigert.

-  in einer weiteren studie aus kanada von turner et al. aus 
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dem Jahr 2008 wurden 201 Jugendliche im Alter von 15 bis 
18 Jahren befragt. folgende drei Bereiche wurden the-
matisiert: 1.) das wissen über wahrscheinlichkeiten, 2.) 
ein coping skills-training (lebensbewältigungstraining), 
3.) vermeiden von problematischem spielverhalten durch 
selbstbewusstsein und -beobachtung. das ergebnis: das 
wissen über wahrscheinlichkeiten und problematisches 
spielverhalten sowie selbstbeobachtung und coping skills 
nahm signifikant zu. 

 
laut dr. kalke sei dies eine von der konzeption her eher 
klassische maßnahme, die eine mischung aus wissensver-
mittlung zu Gefährdungspotential und Gewinnwahrschein-
lichkeit auf der einen und förderung der lebenskompetenz 
mit interaktiven live skills-übungen und Bewältigungsstra-
tegien auf der anderen seite anbiete. 

-  das einzige evaluierte programm aus dem deutschspra-
chigem raum sei die schweizer studie von mezzera, die 
354 schülerinnen und schüler beobachtete: fächerüber-
greifend war das „1x1 des Glücksspiels“ thema in den 
fächern mathematik und natur-mensch-mitwelt der 
oberstufe. das ergebnis: die integration der wahrschein-
lichkeitsrechnung in den unterricht sowie materialien zur 
Glücksspielsucht führten zu einem wissenszuwachs von  
40 prozent und einem vermehrten nachdenken über eige-
nes spielverhalten. 

„viele denken, wenn fünf mal schwarz kommt, dann ist beim 
sechsten mal die chance, dass rot kommt, höher. hier setzt 
das wissen über wahrscheinlichkeit an.“

exemplarisch führt Dr. kalke zwei weitere kanadische 
Präventionsprogramme für schulen an:
-  das peer-geführte präventionsprogramm von macdonald 

aus dem Jahr 2000 und
- die website www.youthbet.net 

letztere stehe ohne Anmeldung und passwort online zum 
selbstversuch zur verfügung: über einen virtuellen rund-
gang werden teilnehmende mit infos zum thema Glücks-
spielsucht versorgt und könnten interaktiv übungen durch-
führen.

kriterien für eine erfolg versprechende glücksspielsucht-
Prävention
ein review aus Australien (nach Gray et al. 2007) nenne 
kriterien für eine erfolg versprechende Glücksspielsucht-
prävention, die wiederum die Grundlage bilden könnten für 
einen evidenzorientierten kriterienkatalog für eine schulba-
sierte Glücksspielsucht-prävention. 

Das review, das 13 studien einbeziehe, nenne folgende 
kriterien:
-  die zielgruppe sollte 12 bis 14 Jahre alt sein, da in diesem 

Alter häufig mit dem Glücksspiel begonnen werde.
-  die intervention sollte schulbasiert sein und im rahmen 

eines Gesundheits- oder sozial-curriculums ablaufen.
-  die effektivste form der intervention bestehe aus einer 

kombination von video, übungsaktivität und lehre.
-  das durchführende personal müsse entsprechend  

geschult sein.

Das fazit:  
insgesamt seien anhand der international verfügbaren 
literatur genau diese vier punkte festzuhalten, die den Aus-
schlag für das hamburger projekt gegeben hätten.
Auch wenn es nicht viele internationale erkenntnisse gebe, 
so reichten diese doch immerhin als Ausgangspunkt, um 
selbst entsprechende projekte zu initiieren, zu erproben und 
zu evaluieren.

für das schulische setting seien demnach folgende  
kriterien von Bedeutung:
-  die vermittlung von grundlegenden fähigkeiten zur lebens-

bewältigung und glücksspielbezogenen informationen,
-  dabei Anwendung von audiovisuellen medien und  

interaktiven übungen,
-  themen: kontrollillusionen und Gewinnwahrscheinlich- 

keiten, 
-   einbindung der lehrkräfte (angemessenes training),
-  einbeziehung der Jugendlichen in die entwicklung der 

maßnahmen.

wissen steigern – zum Nachdenken anregen. ein modell-
projekt aus hamburg
das hamburger projekt konzentriere sich auf die zielgruppe 
der 14- bis 18-jährigen an allgemeinbildenden und berufli-
chen schulen. zielsetzung sei die systematische entwicklung 

7. sPIeLsuchtPräveNtIoN
für das schulische setting

http://www.youthbet.net
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von effektiven und bedarfsgerechten interventionen für das 
schulische setting. eingeschlossen sei dabei auch das the-
ma computerspiele. 
das projekt, das über einen zeitraum von vier Jahren laufe 
(september 2008 bis Juni 2012), entwickle insbesondere zwei 
effektive glücksspielbezogene interventionen: 
für die sekundarstufe i sei dies eine umfassende maßnah-
me zu den themen „Glücks- und computerspiele“, für die 
sekundarstufe ii und die beruflichen schulen eine spezielle 
glücksspielbezogene maßnahme.

Gelder seien von der freien und hansestadt hamburg zur 
verfügung gestellt worden im rahmen ihres Auftrags, 
erkenntnisse über die prävention der Glücksspielsucht zu 
fördern, (§ 10 des hamburgischen Ausführungsgesetzes zum 
Glücksspielstaatsvertrag).

DIe BeteILIgteN:
neben dem institut für interdisziplinäre sucht- und  
drogenforschung (isd), Büro für suchtprävention (Bfs) 
und suchtpräventionszentrum (spz), waren folgende 
institutionen als kooperationspartner in der konzepti-
onsphase beteiligt: 
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA)
-  Brandenburgische landesstelle für suchtfragen e.v. 

(Bls) 
- fachstelle für suchtprävention im land Berlin 
- hessische landesstelle für suchtfragen e.v. (hls) 
-  das institut für therapie- und Gesundheitsforschung  

(ift-nord) 
- landesstelle für suchtfragen s.-h. e.v. (lssh) 
- niedersächsische landesstelle für suchtfragen (nls) 
- rückenwind e.v. (hamburg) 
- timo-Jugendclub (hamburg)

Phase I – Die Bestandsaufnahme:
der literaturanalyse folgte eine telefonische Befragung 
der erwachsenen Bevölkerung, die als repräsentativerhe-
bung an eine erhebung der hamburger Bürgerschaftswahl 
angedockt werden konnte, berichtet dr. kalke. dabei habe 
das forschungsteam insbesondere erfahren wollen, welche 
kenntnisse es bei eltern gebe und ob sie überhaupt mit ihren 
kindern über das thema Glücksspielsucht kommunizieren 
würden. Anschließend habe das team die Jugendlichen 

sowie die lehrkräfte schriftlich befragt sowie eine exper-
tenbefragung hinzugezogen. die schülerbefragung habe 
bereits eindeutige ergebnisse gezeigt: ein zehntel der 14- bis 
18-jährigen spielte demnach mehrmals im monat um Geld. 
erschreckend seien wissens- und einstellungsdefizite: so 
werde das Gefährdungspotential von rubbellosen deutlich 
unterschätzt: „rubbellose haben bei Jugendlichen offen-
bar einen harmlosen touch, sie werden den losbuden auf 
Jahrmärkten zugeordnet“, konstatiert dr. kalke und erklärt 
weiter: „dabei wissen wir, dass die ereignisfrequenz – das 
strukturelle merkmal des Gefährdungspotentials bei Glücks-
spielsucht – bei rubbellosen sehr hoch ist.“

Auch die einstellungsdefizite bei den jugendlichen schüle-
rinnen und schülern seien eklatant: „viele glauben, wenn ich 
mein know-how über spielen steigere, erhöht das die chan-
cen auf Gewinn.“ doch erfolgreiche spielstrategien seien ein 
trugschluss par excellence, so dr. kalke.

die repräsentativerhebung unter den erwachsenen bzw. 
eltern der Jugendlichen habe ergeben, dass nur rund  
20 prozent sehr häufig oder häufig mit ihren kindern über  
die Gefahren des Glücksspiels sprechen würden.
dr. kalke vermutet, dass dieselbe frage in Bezug auf Alko-
hol- oder zigarettenkonsum ganz andere ergebnisse hervor-
bringen würde, also eine größere häufigkeit der  
kommunikation zwischen eltern und kindern. 

Phase II – Die konzeption
in einer kombination aus workshops, einer praktischen 
entwicklung in zwei Arbeitsgruppen, mit jeweils vier treffen, 
sowie pre-tests in ausgewählten klassen und schulen, seien 
die beiden angedachten interventionen entwickelt worden, 
berichtet dr. kalke. 

wichtig sei es vor allem gewesen, den „Blick über den 
tellerrand“ zu wagen und möglichst viele kompetenzen aus 
anderen Bundesländern zu integrieren. daher seien viele 
kooperationspartner einbezogen worden.

Phase III – Die evaluation
eingangs- und Abschlussbefragung hätten in experimen-
tal- und kontrollgruppe jeweils in einem zweifachen panel 

7. sPIeLsuchtPräveNtIoN
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stattgefunden: vier wochen vor Beginn der studie und acht 
monate danach seien alle Jugendlichen befragt worden. Be-
wusst sei darauf verzichtet worden, direkt nach der interven-
tion Akzeptanz, wissen und einstellung abzufragen. damit 
habe das forschungsteam prüfen wollen, ob es zumindest im 
mittelfristigen Beobachtungszeitraum noch effekte gebe.

hauptzielkriterien der studie seien die parameter Akzeptanz, 
wissen und einstellung sowie als sekundäres kriterium das 
Glücksspielverhalten. 
in die wissensabfrage sei ein test der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung (BzgA) integriert worden  
(zu finden unter: www.check-dein-spiel.de.)

„uns ging es in erster linie darum zu erfahren, ob die 
maßnahmen überhaupt akzeptiert würden. und dann um die 
frage, ob wissen gesteigert und dadurch womöglich einstel-
lungen verändert werden könnten.“ 

Phase Iv – auswertung
die Auswertung der ergebnisse der evaluation für beide 
experimentalgruppen sowie der kontrollgruppe erfolge bis 
Juni 2012. 
Geplant sei zudem ein dritter workshop, bei dem ergebnisse 
der evaluation vorgestellt und diskutiert werden sollen sowie 
die erstellung eines Abschlussberichtes mit praktischen 
empfehlungen.

Abschließend stellt dr. kalke das manual und den interak-
tiven stationen-lern-parcours mit fragestellungen und 
Arbeitsaufträgen des suchtpräventionszentrums (spz) vor. 
( vgl. workshop 4: „Glücksspielprävention im schulischen 
setting“)

zusammenfassung und schlussfolgerungen:

>   schulbasierte prävention ist ein wichtiger Baustein 
einer umfassenden Glücksspielsucht-prävention.

>   der internationale kenntnisstand ist unzureichend, 
gibt aber einige wichtige empirische hinweise, insbe-
sondere bzgl. Akzeptanz, wissen und einstellungen. 

>   in deutschland besteht ein großer entwicklungs- 
und evaluationsbedarf.

>   mit dem hamburger projekt wird versucht, kenntnis-
lücken zu schließen.

7. sPIeLsuchtPräveNtIoN
für das schulische setting

http://www.check-dein-spiel.de


19 | < zurück8. workshoP 1
kinder und jugendliche mit pathologischer glücksspiel-,  
medien- und computernutzung in der Beratung

8.
workshoP 1
kinder und JuGendliche mit  
pAtholoGischer Glücksspiel-,  
medien- und computernutzunG  
in der BerAtunG
 
katja hötzel, sebastian Giralt, Ambulanz für spielsucht der 
klinik und poliklinik für psychosomatische medizin und  
psychotherapie, universitätsmedizin mainz 

katja hötzel und sebastian giralt stellen in ihrem work-
shop ein fallbeispiel eines Jugendlichen vor, der in der 
ambulanz für spielsucht wegen problematischen glücks-
spielverhaltens hilfe suchte. In Bezug auf das spezifische 
kinder- und jugendpsychotherapeutische vorgehen bei 
anamnese und Diagnostik gehen hötzel und giralt dabei 
auf das Behandlungsangebot für kinder und Jugendliche 
mit pathologischer medien- und computernutzung im 
gruppensetting ein. Die workshop-teilnehmenden erhal-
ten einen einblick in detaillierte erkenntnisse aus epide-
miologischen studien der ambulanz für spielsucht, die in 
der therapie angewendet werden. 

hötzel und Giralt stellen eingangs die ergebnisse internatio-
naler studien zur prävalenz für pathologisches Glücksspiel-, 
medien- und computernutzung bei Jugendlichen vor. danach 
liege diese zwischen 1 und 6 prozent. sie bezeichnen das 
Jugendalter als per se „risikofaktor für exzessives verhal-
ten“ und verweisen auf die massiven strukturellen verände-
rungen, die in dem zeitraum im Gehirn eines Jugendlichen 
passieren. zeitgleich führe ein gesteigerter trieb dazu, die 
welt zu explorieren und neue dinge entdecken zu wollen. 
das Jugendalter sei der zeitraum der „erprobung und der 
testung von erwachsenem verhalten“. durch kombination 
dieser neurophysiologischen faktoren seien Jugendliche 
entsprechend anfälliger für ein hoch-risiko-verhalten (vgl. 
auch vortrag prof. dr. Beutel).

hötzel und giralt stellen drei studien vor:
1.   Barnes et al. 2005: zwei longitudinale studien (longitudinal 

= vergleichende Beobachtung über einen längeren zeit-
raum): die studie untersucht die korrelation von Glücks-
spiel, substanzgebrauch und delinquenz und verortet die 
ursprünge der problematischen verhaltensweisen in den 
drei dimensionen soziodemographische, individuelle und 
sozialisationsfaktoren.

2.   vitaro et al. 2001: longitudinale studie: Beobachtet wur-
den 707 Jungen im Alter von 13 bis 14 Jahren. das ergeb-
nis der studie: Glücksspielsucht erkläre nicht unbedingt 
die steigerung der delinquenz im Alter zwischen 16 und 
17 Jahren. dahingegen könnten anhand der faktoren wie 

„impulsivität“, „geringe elterliche supervision“ und „devi-
ante freunde“ Glücksspielsucht und delinquenz geradezu 
vorausgesagt werden.

3.   hardoon et al. 2004: untersucht wurden 2.336 schüle-
rinnen und schüler der 7. bis 13. klasse: pathologisch 
Glücksspielende hätten einen signifikant höheren level an 
verhaltensproblemen im vergleich zu anderen spielenden 
bzw. nicht-spielenden.

hötzel und Giralt erläutern die subjektiv eingeschätzten 
konsequenzen des Glücksspiels und zeigen die korrelati-
on zwischen steigerung der fallzahlen internetabhängiger 
personen und pathologisch glücksspielenden personen: in 
einem zeitraum über vier Jahre stieg die zahl der Betroffe-
nen in der Ambulanz für spielsucht etwa proportional an. 

fachliche themen sind u.a. die Bedeutung suizidaler phasen 
der Jugendlichen, die verzweiflung der eltern, spielanreize 
durch die medien sowie die schwierigkeit der verankerung 
im hilfesystem. insbesondere bei jungen klientinnen und 
klienten bekommen die eltern eher wenig mit: das risiko, 
dass sich verhaltensweisen festsetzen ist höher, je jünger die 
klientinnen und klienten sind. Auch begingen eltern aus un-
wissenheit fehler und leisteten gut gemeinte, aber „falsche 
unterstützung“. die Gruppe erörtert die zentrale fragestel-
lung, was für die Jugendlichen in der Beratung wichtig sei 
und die Bedeutung von medienkompetenzförderung in der 
suchtprävention. in der abschließenden diskussion berichtet 
hötzel aus ihrer praxiserfahrung, dass die meisten Betrof-
fenen, die von ihren eltern in der Ambulanz für spielsucht 
vorgestellt werden, Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sei-
en. oft liege ein problem der Jugendlichen mit den „eltern, 
die die wahrheit festlegen“ vor. die Ambulanz für spielsucht 
habe daher stets im Blick, gemeinsam mit den kindern und 
Jugendlichen deren eigene (lebens-) ziele herauszuarbeiten. 
hötzel stellt inhalte ihres ambulanten Gruppenangebotes vor, 
wie interessenentwicklung, „zeitalternativen nach kategori-
en“, zielbeispiele wie etwa regelmäßiger schulbesuch, re-
duktion der spielzeiten und protokollierung der erfolge und 
individuellen entwicklungen der klientinnen und klienten.
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Daniel ensslen tätig bei aktion jugendschutz landesarbeits-
stelle Bayern e.v. münchen 

Daniel Ensslen stellt in seinem Workshop verhaltensprä-
ventive Ansätze zur Vorbeugung der Glücksspielsucht bei 
Jugendlichen vor. Er geht nicht nur davon aus, dass die 
Nutzung von Glücksspielen durch kinder und Jugendliche 
trotz der Vorgaben des Jugendschutzes zunimmt, sondern 
auch davon, dass die spezielle Vulnerabilität im Jugendal-
ter Fachkenntnis und sensibilität bei der Durchführung von 
präventiven Maßnahmen erfordere. spezifische Methoden 
zur Vorbeugung von problematischem und pathologischem 
Glücksspiel müssten anhand von Qualitätskriterien für 
suchtprävention erarbeitet werden. Ensslen stellt einige 
Methoden vor, erprobt sie gemeinsam mit den Workshop-
Teilnehmenden und reflektiert sie anschließend in der 
Gruppe.

ensslen stellt die situation dar, aus der heraus „sucht“ bei 
jugendlichen entsteht. er verweist auf das „trias-modell“ 
nach kielholz und ladewig, demzufolge die ursachen für 
sucht sowohl bei der persönlichen entwicklung, den aktuel-
len sozialen einflussfaktoren und den spezifischen merkma-
len des suchtmittels bzw. der verhaltensweisen liegen. zu 
berücksichtigen seien die besonderen entwicklungsaufgaben 
im jugendalter, wie die lösung von der herkunftsfamilie, der 
aufbau sexueller Beziehungen, der erwerb einer Position 
in der Gleichaltrigengruppe, die herausbildung der körper-
lichen identität, die aneignung der Geschlechterrolle, die 
entwicklung beruflicher Perspektiven, der aufbau eines 
eigenen Wertesystems, der umgang mit suchtmitteln und 
Gefährdungen (vgl. havighurst, 1972). 

heute ginge es etwa ebenso wie früher um erreichen von 
anerkennung/zugehörigkeit zu einer Gruppe und sozialen 
austausch. ensslen fasst die motive jugendlicher für das 
Glücksspielen zusammen, darunter Faktoren wie erhoffter 
Geldgewinn, neugier, risikobereitschaft, Bestrebungen, Pro-
bleme zu lösen, zu umgehen, zu vergessen (vgl. kindermann, 
1991; hurrelmann, 1994).

DiE kulTurEllE BEDEuTuNG VoN GlücksspiElEN: 
Glücksspiele hatten (und haben) über viele epochen und 
kulturkreise eine zentrale Bedeutung für die mensch-
heit. anfänglich hatte das Glücksspiel die Funktion, das 
schicksal und die zukunft zu ergründen oder die Götter 
nach selbiger zu befragen.

ensslen stellt die von der aktion jugendschutz Bayern e.v. 
entwickelten und herausgegebenen „Wenn-ich-karten“ 
vor: Diese intendieren eine spielerische auseinanderset-
zung mit themen wie sucht, Gewalt und computer.
Die karten-methode wird mit den teilnehmenden des 
Workshops exemplarisch geübt. 
> Tipp:  Die „Wenn-ich-karten“ und weitere info- und  

arbeitsmaterialien sind bestellbar unter:  
www.bayern.jugendschutz.de/ajbayern/ 
Aktuelles1.aspx?iD=273 

ensslen nennt Grundsätze der Glücksspielsucht- 
Prävention: 
„Wir müssen die jugendlichen frühzeitig da abholen, wo 
sie stehen, sie beteiligen, mit einbeziehen, an ihre inter-
essen anknüpfen! und: Das thema darf weder verteufelt 
noch verharmlost werden. es geht schließlich darum, 
alternativen aufzuzeigen.“

Der pädagogische Auftrag: präventionsarbeit macht 
spaß!
aktuell entwickelt die aktion jugendschutz Bayern e.v. 
in münchen in zusammenarbeit mit einem spieleanbie-
ter ein Browser-Game für jugendliche. voraussichtlich 
im august werde es fertig gestellt und stehe dann im 
internet und evtl. in sozialen netzwerken wie Facebook 
zur verfügung. Die Botschaften des spiels seien kurz 
gehalten und informieren über alternative möglichkei-
ten zum Glücksspiel. Das spiel solle spaß machen und 
gleichzeitig zum nachdenken anregen. spielfigur ist ein 
jugendlicher, der Glücksspiele spielt. es wird verdeut-
licht, wie das spiel mehr und mehr Besitz von seinem 
leben ergreift, die betroffene Person das eigene handeln 
aber gleichzeitig auch hinterfragt: „Wie fühlt es sich an, 
dass ich dauernd Glücksspiele spielen muss? Welche 
alternativen habe ich?“

http://www.bayern.jugendschutz.de/ajbayern/Aktuelles1.aspx?ID=273
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10.
workshoP 3
JuGendliche Glücksspielende  
in der stAtionären therApie
 
peter haag und Andreas Golfier, fachklinik michaelshof 
kirchheimbolanden

Peter haag und andreas golfier stellen in ihrem workshop 
die langjährigen erfahrungen in der stationären arbeit 
mit jungen glücksspielenden vor. sie zeigen, dass glücks-
spielabhängigkeit meist erhebliche psychosoziale folgen 
hat, wie etwa den verlust der tagesstruktur, eine fehlende 
berufliche Integration, sozialen rückzug und einbuße halt 
gebender kontakte, einseitige freizeitgestaltung und auch 
schulden. Laut haags und golfiers erfahrungen geht es in 
der therapeutischen auseinandersetzung überwiegend um 
die themen selbstwert, geld, risiko, kontrolle, suche nach 
reizen und schwierigkeiten in Beziehungen. Im workshop 
zeigen sie entwicklungen auf, beschreiben neue heraus-
forderungen und stellen schwerpunkte der Behandlung 
und praktische elemente der therapie vor, bei der es pri-
mär darum geht, den Betroffenen berufliche Perspektiven 
und alternative freizeitangebote aufzuzeigen, erfolgser-
lebnisse zu vermitteln sowie erlebnisangebote zu machen, 
die außergewöhnlich, aber nicht selbstschädigend sind.

peter haag stellt zunächst die fachklinik michaelshof vor: 
die klinik wurde 1964 als modelleinrichtung von der Bundes-
regierung, dem land rheinland-pfalz und der evangelischen 
kirche eingerichtet und ist die erste klinik in deutschland, 
die auf suchtkranke junge männer spezialisiert ist. das 
konzept und Angebot werde stets den konsumgewohnheiten 
der rehabilitanden angepasst, die unterschiedlich oder auch 
mehrfach-abhängig seien, wie etwa von Alkohol, thc (tetra-
hydrocannabinol = hauptwirkstoff von cannabis), Ampheta-
mine, Xtc, spielen, medien. haag beschreibt wiederkehren-
de merkmale der rehabilitanden: die jungen männer seien 
zwischen 17 und 34 Jahre alt (im durchschnitt 22,5 Jahre), 
überwiegend ledig (rund 93 prozent), hätten in der regel 
einen hauptschul- oder gar keinen schulabschluss, überwie-
gend keinen Berufsabschluss bzw. seien ohne Arbeit. den 
zugang zur Behandlung erhalte rund ein viertel der Betrof-
fenen über eine suchtberatungsstelle, andere kämen über 
den sozialdienst der Justizvollzugsanstalt  bzw. den maßre-
gelvollzug (11 prozent), über ein krankenhaus zur entgiftung 
(rund 7 prozent) oder über die empfehlung oder vermittlung 
sonstiger stellen wie über den sozial-psychiatrischen dienst, 
die Agentur für Arbeit, institutsambulanzen und andere insti-
tutionen zum michaelshof. 

die Behandlungsdauer liege zwischen sechs und 26 wochen 
(die regelbehandlungsdauer zwischen zwölf und 16 wochen), 
leistungsträger seien die deutsche rentenversicherung, die 
krankenkassen und die sozialhilfeträger, berichtet haag. 
die Behandlung berücksichtige gemäß einem biopsycho-
sozialen modells nebst der diagnose und Behandlung der 
körperlichen Auswirkungen die Behandlung der psychischen 
funktionsstörungen sowie das Bearbeiten der sozialen 
folgeprobleme. dementsprechend umfasse die Behandlung 
medizinische, psychosoziale und edukative (bildungsbezoge-
ne) maßnahmen sowie soziotherapie, sozialtherapie/sozial-
arbeit und maßnahmen zur ein- bzw. wiedereingliederung in 
das erwerbsleben. das phasenmodell der therapie gliedere 
sich in drei schritte: die Aufnahmephase mit diagnostik und 
zielfindung, die intensivphase mit der überprüfung und um-
setzung der ziele und die Ablösephase bis zum therapieende 
mit dem fokus auf die orientierung nach draußen und die 
vorbereitung der entlassung. 

Das koNsumverhaLteN JuNger meNscheN –  
eIN regeLrechtes koNsummuster:
-  das einstiegsalter (Alter bei erstkonsum) sinkt
-  hohe experimentierfreude und mischkonsum  

(Alkohol + thc+ chemische drogen)
-  große neugierde 
-  zunehmend riskanter konsum
-  konsum neuer drogen und von drogenersatzstoffen 

(spice, maja, lava red, „Badesalz“)
-  neue verhaltenssüchte (neue medien in verbindung mit 

Glücksspiel wie fun Games, online-Glückspiele)

Die entwicklung der spielertherapie als stationäre  
maßnahme
haag erläutert die entwicklung der spielertherapie. diese 
werde seit 1982/83 als individuelle einzeltherapie angeboten. 
dies hinge mit der entwicklung von modernen Geldspielgerä-
ten zusammen. Als eine der ersten veröffentlichungen nennt 
er Gerhard mayers Aufsatz „Geldspielautomaten mit Gewinn-
möglichkeit als objekte pathologischen Glücksspiels“ von 
1983 in der zeitschrift „suchtgefahren“. erst 1983/84 hätten 
rehabilitandinnen und rehabilitanden von unkontrolliertem 
spielverhalten an den so genannten „unterhaltungsspielge-
räten mit Geldgewinnmöglichkeiten“ berichtet. kostenzusa-
gen für spielertherapien in einer suchtklinik seien anfangs 
nur mit stoffgebundener Abhängigkeit genehmigt worden. 
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1985/86 schlossen sich regionale Arbeitskreise zur „Bundes-
arbeitsgemeinschaft Glücksspielsucht“, heute: „fachverband 
Glücksspielsucht e.v.“ (fags) zusammen, seit 1987 gebe es im 
michaelshof eine spezifische spielertherapie mit Gruppen-
angeboten und spieler spezifischen regeln. 1993 habe die 
fachklinik michaelshof dann an der studie „pathologisches 
Glücksspiel: klientel und Beratungs-/Behandlungsangebot“ 
teilgenommen (vgl. denzer et al. 1994). erst seit 1994 gebe 
es kostenzusagen mit der erstdiagnose „pathologisches 
Glücksspiel“, meistens seien es aber noch zweit- oder dritt-
diagnosen gewesen, die zur reha-maßnahme geführt hätten. 
Bis 2007 seien immerhin rund 10 prozent der rehabilitanden 
mit einer diagnose „pathologisches Glücksspiel“ in die fach-
klinik gekommen, seit 2008 sei eine deutliche zunahme der 
Anträge und Behandlungen zu beobachten: Bis zu 30 prozent 
der rehabilitanden kämen mit der einweisungsdiagnose 
„pathologisches Glücksspiel“.

ablauf und Inhalte der spielertherapie
die spielertherapie starte bereits in der ersten woche des 
Aufenthaltes in einer offenen Gruppe und setze die inte-
gration in die therapiegemeinschaft voraus. im weiteren 
wochenplan seien dann zwei einheiten à 80 minuten vorge-
sehen. 
Als grundsätzliche regeln seien festgeschrieben: kein 
spielen um Geld und wertgegenstände, keine Besuche von 
spielhallen, kein Geldverleihen. Bei auffälligem verhalten 
könnten dann noch „individuelle spielerverträge“ geschlos-
sen werden. neben dem thema Geldmanagement stünden 
spezielle indikative Angebote auf dem programm, wie etwa 

erlebnistherapie, lauftherapie, stressbewältigung oder 
auch ernährungsberatung. 
zur beruflichen orientierung würden ergotherapie und Be-
lastungstrainings angeboten. 

haag schildert den ablauf einer typischen „spielergruppe“: 
es gebe die Begrüßung, die vorstellungsrunde und ver-
abschiedung, das Blitzlicht zu individueller Befindlichkeit 
und vorrangigem thema, die hausaufgabenbesprechung 
und die Besprechung bestimmter, von den teilnehmenden 
gewünschten und den therapeutinnen und therapeuten 
anvisierten themen. 

mögliche Inhalte und themen seien etwa:
- Abstinenzfindung
-  individuelle spielerproblematik  

(eigene probleme, eigene themen)
- Geld
- lebensrad, lebensstil
- funktionen des spielens
- suchtdruck und „cravingstrategien“ 
- das finden von Alternativen zum spielen
- kognitive techniken 
- „impact-techniken“
- „Glück ganz praktisch“ (würfeln – vorhersagen) 
- „spielen“ mit Beziehungen
- Grenzen – Abgrenzen / nähe – distanz
-  onlineglücksspiele, fun-Games, „problematisches  

medienverhalten“.
> Buchtipp:  Bachmann & el-Akhras (2010): Glücksspielfrei 

(enthält Arbeitsblätter und konzepte)
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Die erlebnistherapie – Pädagogik und therapie in einem
Andreas Golfier gibt den workshop-teilnehmenden einen 
einblick in die Arbeitsweise der erlebnistherapie der fachkli-
nik michaelshof. diese sei ein noch recht neues programm 
der fachklinik und vereine pädagogische und therapeutische 
elemente.

merkmale, elemente und ziele der erlebnistherapie
Golfier erklärt die wesentlichen merkmale der erlebnisthe-
rapie. wichtig seien handlungsorientierung und Ganzheit-
lichkeit, das lernen in situationen mit „ernstcharakter“, die 
Gruppenorientierung, der erlebnischarakter, freiwilligkeit 
als teilnahmekriterium und ein therapeutisches Arrange-
ment. Als mögliche elemente der erlebnistherapie führt er 
an: das Aufsuchen natürlicher umwelten, den einsatz von 
natursportarten, die einbettung des rehabilitanden in ein 
natürliches umfeld, den konsens zwischen rehabilitand und 
therapeutin bzw. therapeut über ziel und vorgehensweise, 
die Gestaltung physischer, psychischer und sozialer heraus-
forderungen, die ressourcenorientierung sowie die anschlie-
ßende sorgfältige reflektion des äußeren ereignisses und 
des inneren erlebens. Als ziele in der erlebnistherapie nennt 
Golfier die stärkung des selbstwertgefühls, der konflikt- 
und kooperationsfähigkeit, die ermutigung zur verantwor-
tungsübernahme, die Befähigung zur und den Ausbau der 
planungs-, lern- und kommunikationsfähigkeit und die 
erweiterung des handlungsrepertoires der rehabilitanden.

Der PhaseNverLauf Der erLeBNIstheraPIe
1. die Bewerbung
2. meeting mit warming-up-phase
3.  interaktionsspiele, probleme lösen, wir-Gefühl  

entwickeln und reflektieren lernen
4.  interaktionsspiele zur vorbereitung auf die  

Aktionssequenzen, reflektieren lernen
5.  Aktion und reflektion des erlebten und transfer  

herstellen zum Alltag

Abschließend berichtet Golfier von einer internen statistik 
zum von den rehabilitanden individuell wahrgenommenen 
„erfolg“ der erlebnistherapie: über 90 prozent bewerteten 
die therapie positiv, nur wenige äußerten sich neutral oder 
negativ.

10. workshoP 3
jugendliche glücksspielende in der stationären Therapie



24 | < zurück

11.
workshoP 4
Glücksspielprävention im  
schulischen settinG
 
klaus pape und nina kamp, suchtpräventionszentrum (spz), 
landesinstitut für lehrerbildung und schulentwicklung 
hamburg 

klaus Pape und Nina kamp stellen den workshop-teilneh-
menden ein neu entwickeltes stationenlernprogramm für 
die sekundarstufe II vor. Dem Projekt liegt die erkenntnis 
zugrunde, dass glücksspiele unter 14- bis 18-jährigen 
weiter verbreitet seien als bisher bekannt. Daher habe die 
glücksspielprävention in Beruflichen schulen und der se-
kundarstufe II zur vermeidung einer möglichen spielsucht 
eine besondere Bedeutung. Die teilnehmenden lernen un-
terrichtsmaterial kennen und erproben einzelne übungen 
(vgl. auch vortrag dr. kalke).

zum einstieg ins workshop-thema werden die teilnehmen-
den gebeten, in zweiergruppen kurz darüber zu reflektieren, 
welche Glücksspiele sie selbst schon einmal gespielt und wie 
viel Geld sie dabei ggfs. eingesetzt hätten.

pape stellt der workshop-runde fragen zur einschätzung 
von wahrscheinlichkeiten. 

wie groß ist die wahrscheinlichkeit...
...der Geburt von zwillingen? (1:85)
...der Gefahr, bei naturkatastrophen zu sterben? (1:1 million)
... der Gefahr, von einem Blitz getroffen zu werden?  

(1:20 millionen)
... des Gewinns des Jackpots mit sechs richtigen plus  

superzahl? (1:140 millionen)

der vergleich der wahrscheinlichkeiten verdeutlicht den 
teilnehmenden, wie gering die Gewinnwahrscheinlichkeit 
des Glücksspiels in wirklichkeit ist. 

in einer weiteren Aufgabe sollen die teilnehmenden – analog 
der Aufgabenstellung, die eine schulklasse erhalte – eine 
einordnung der verschiedenen Glücksspielarten im sinne 
einer rangordnung des Gefährdungspotentials vornehmen. 
dokumentiert werden Art, ort und angenommener min-
desteinsatz der jeweiligen Art. Bei dieser form der wissens-
abfrage sei es wichtig, alle Anregungen der schülerinnen 
und schüler mit aufzunehmen. 

Die gruppe einigt sich auf folgenden Lösungsvorschlag für 
die rangordnung der glücksspiele:
1. Glücksspielautomaten
2. poker 
3. sport-wetten
4. roulette
5. rubbellose
6. Anrufgewinnspiele
7. lotto
8. Bingo

11. workshoP 4
glücksspielprävention im schulischen setting
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Bevor die teilnehmenden anfangen, an den stationen zu 
arbeiten, erläutern pape und kamp die allgemeinen ziele 
schulischer suchtprävention und den Ablauf des schulischen 
projekttages:

aLLgemeINe zIeLe schuLIscher suchtPräveNtIoN
es gilt...
... den Beginn suchtriskanter verhaltensweisen zu  

verhindern oder hinauszuzögern 
(universelle und selektive prävention)

... riskante konsum- und verhaltensmuster frühzeitig  
zu erkennen und zu reduzieren 
(indizierte prävention).

Der ablauf eines schulischen Projekttages 
das stationenlernen berücksichtige die inhomogenität 
des klassenverbandes: jede bzw. jeder könne sich an der 
einzelnen station so viel zeit lassen, wie sie oder er benötige. 
wichtig sei aber, dass die Arbeit immer mit der gesamten 
klasse stattfinde. 

die 13 stationen – davon vier pflichtstationen – würden 
insgesamt 150 minuten durchlaufen, vorab gebe es einen 
90-minütigen einstieg ins projekt und abschließend einen 
30-minütigen Abschluss im klassenverband, berichtet pape. 
insgesamt seien für das gesamte projekt fünf bis sechs 
unterrichtseinheiten dieser Art geplant.

stationenlernen im selbstversuch
zu Beginn des programms in der schulklasse erhielten die 
Jugendlichen eine checkliste, die auch den workshop-teil-
nehmenden ausgehändigt wird:

„An dem heutigen tage wirst du dich mit dem thema 
Glücksspiel beschäftigen. Auf der vorliegenden checkliste 
kannst du dein aktuelles wissen einschätzen.“ 

Der arbeitsauftrag:
„lies die Aussagen, schätze dein wissen ein und mache ein 
kreuz in der entsprechenden spalte. Am ende der lernein-
heit kannst du feststellen, ob sich dein wissen verändert 
hat.“ 

Die fragen:
1.  „ich kenne den unterschied zwischen einem Gesell-

schafts- und einem Glücksspiel.
2. ich weiß, ab welchem Alter Glücksspiele in deutschland 

erlaubt sind.
3.  ich weiß, wie die Gewinnausschüttung beim Glücksspiel 

insgesamt verteilt wird.
4. ich kenne die drei phasen der Glücksspielsucht.
5.  ich weiß, wie man sich vor einer Glücksspielsucht schüt-

zen kann.“ 

Auf Basis der vorher-/nachher-Abfrage der angekreuzten 
kategorien „trifft zu“, „trifft teilweise zu“ und „trifft nicht zu“ 
könne der lernerfolg gut reflektiert werden.

pape und kamp empfehlen den teilnehmenden, auf jeden 
fall einen selbstversuch des stationenlernens zu machen, 
bevor die methoden an die Jugendlichen weiter vermittelt 
würden. Jeder teilnehmende erhält einen stationen-lauf-
zettel; die reihenfolge der Aufgaben-„erledigung“ sei nicht 
entscheidend. einige stationen werden in der Gruppe, andere 
alleine erarbeitet. Jede station sei zu einem jeweiligen 
schwerpunkt konzipiert, wie etwa das „Buchstabengitter“ 
zum thema „folgen der spielsucht“. vom spiel „Bank of win-
ners“ für vier teilnehmende über den selbsttest, der alleine 
durchgeführt werden sollte, bis hin zur reflektion über das 
eigene lebensmotto. zu jeder station gibt es ein separates 
Arbeitsblatt, so dass die teilnehmenden anschließend eine 
kleine dokumentation zur verfügung haben. 

gLückssPIeL – eINe DefINItIoN:
„Glücksspiele sind spiele, bei denen Gewinn und verlust 
ausschließlich oder vorwiegend vom zufall abhängen und 
nicht vom Geschick oder den entscheidungen der spiele-
rinnen und spieler.“

„Bei Glücksspielen geht es immer um einen Geldeinsatz.“

„die Gewinnmöglichkeit ist so aufgebaut, dass nur ein teil 
des gesamten spieleinsatzes als Gewinnsumme ausgeschüt-
tet wird. die spielerin bzw. der spieler muss damit rechnen, 
den einsatz zu verlieren.“

11. workshoP 4
glücksspielprävention im schulischen setting
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