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Vernetzungstreffen der
Spielerselbsthilfegruppen
in Nordrhein-Westfalen

Samstag, den 22.11.2003 in Neuss

Landesfachstelle Glücksspielsucht 
Neuss in Kooperation mit der 
Spielerselbsthilfegruppe Neuss
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Vorwort 
 

Am 22.11.2003 fand das sechste gemeinsame Vernetzungstreffen der 

Spielerselbsthilfegruppen in NRW statt. 

In diesem Jahr ist die Veranstaltung sozusagen zu ihren Wurzeln zurückgekehrt: das 

aktuelle Treffen fand wie bereits das erste in Neuss statt. 

In Kooperation mit der Spielerselbsthilfegruppe Neuss wurde die eintägige 

Veranstaltung von der Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW (Standort Neuss) 

organisiert und durchgeführt. 

 

Zur diesjährigen Veranstaltung konnten wir wieder viele Personen begrüßen: aus 14 

Gruppen nahmen mehr als 60 Personen am Vernetzungstreffen teil. 

Ein besonderer Dank soll den TeilnehmerInnen gelten, die seit Bestehen des 

Vernetzungstreffens regelmäßig an diesem Forum für Austausch und Information so 

engagiert teilnehmen. 

 

Auch in diesem Jahr wurde das Vernetzungstreffen durch Projektmittel des 

Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes NRW 

gefördert.
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Begrüßung 

 

Guten Tag meine Damen und Herren, 

Ich begrüße sie herzlich zum 6. Vernetzungstreffen 

der Spielerselbsthilfe hier in Neuss, und freue mich, 

dass sie heute hier so zahlreich erschienen sind. 

 

Mein Name ist Verena Verhoeven, ich bin 

Mitarbeiterin der Landesfachstelle Glücksspielsucht 

NRW - eine Einrichtung der Landesregierung in 

Trägerschaft des Caritasverbandes Neuss. 

 
Herr Hambloch: 

Mein Name ist Willi Hambloch. Ich bin Gruppenmitglied der Neusser 

Spielerselbsthilfegruppe und auch ich begrüße Sie recht herzlich. 

 

Frau Verhoeven weiter: 

Ich werde sie heute gemeinsam mit Herr Hambloch durch die heutige Veranstaltung 

begleiten. 

 
Zunächst eine kurze Programmübersicht: 
Das erste Thema dem wir uns heute widmen werden ist das Thema 

Öffentlichkeitsarbeit. Es war bei unseren Umfragen, welche Themen für sie 

interessant sind, des öfteren an erster Stelle. Zur Einstimmung darauf hatten wir sie 

brieflich gebeten, uns zuvor ihre Flyer und sonstigen Werbematerialien zu schicken, 

damit wir für das heutige Treffen eine kleine Ausstellung „Spielerselbsthilfe in NRW“ 

vorbereiten konnten. An alle Beteiligten vielen Dank dafür.  

„Wir tun gutes und reden darüber“ lautet der Untertitel zum Thema 

Öffentlichkeitsarbeit im Einladungsflyer. Selbsthilfegruppen leisten für die 

Gesellschaft eine wichtige sozial- bzw. gesundheitspolitische Aufgabe und deshalb 

soll heute im Vordergrund stehen, wie möglichst viele Menschen vom Angebot der 

einzelnen Spielerselbsthilfegruppen erfahren. Wie Öffentlichkeitsarbeit gut und 

effektiv organisiert und durchgeführt wird, wird uns Frau Dipl.-Psychologin Jacqueline 
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Engelke in ihrem Vortrag darstellen. Zur weiteren Intensivierung des Themas bietet 

Frau Engelke heute Nachmittag eine Arbeitsgruppe an.  

 

Der zweite Vortrag wird sich mit der Einbindung der Spielerselbsthilfegruppen in die 

Struktur der stoffgebundenen Suchthilfe in NRW beschäftigen. Herr Jochen Hinze ist 

Sprecher des Fachausschuss Suchtselbsthilfe in NRW und wird uns in seinem 

Vortrag zum einen die Aufgaben und die Funktion des Fachausschusses darlegen, 

und zum andern erläutern, unter welchen Bedingungen sich die 

Spielerselbsthilfegruppen im Fachausschuss beteiligen könnten. 

 

Wir vom Vernetzungstreffen müssen dann gemeinsam überlegen, ob eine 

Beteiligung bzw. Mitgliedschaft im Fachausschuss Suchtselbsthilfe Sinn macht, und 

wenn ja,  festlegen wer als Delegierter für das Vernetzungstreffen dort teilnimmt. Da 

auch zu diesem Vortrag eine vertiefende Arbeitsgruppe stattfindet, könnte heute 

Nachmittag erarbeitet werden, wie eine Vertretung organisiert werden kann. 

 

Ich möchte nun kurz auf das Jahr 2003 zurückschauen und einen kleinen 
Ausblick auf das vor uns liegende Jahr 2004 geben. 
Die Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW hat einen eigenen Informationsflyer 

entwickelt. In diesem sind neben den Adressen und Arbeitschwerpunkten der drei 

Standorte der Landesfachstelle auch die übergeordneten Aufgaben und Ziele 

übersichtlich dargestellt. Der Flyer ist an unserem Stand ausgelegt.    

 

Stichwort Sparmaßnahmen der Landesregierung: Die wirklich erheblichen 

Sparmaßnahmen im Doppelhaushalt 2004 /2005 des Landes NRW haben bisher die  

Angebote für Glücksspielsüchtige und deren Angehörige nicht direkt betroffen. Das 

Ministerium hat allerdings bereits angekündigt, das die Landesfachstelle im Jahr 

2005 mit Einsparungen rechnen muss. Diese sollen 2004 erarbeitet werden. Wie die 

Sparmaßnahmen genau aussehen werden und welche Auswirkungen damit 

verbunden sind, ist derzeit nicht bekannt. Die Feldkraft des Themas ist hier sehr 

spürbar: Es scheint ein Glücksspiel zu werden. Drücken Sie uns die Daumen. 
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Stichwort: Forschungsstudien der Landesfachstelle 

Die Landesfachstelle Glücksspielsucht, speziell der Standort Unna führt derzeit eine 

Befragung verschiedener Zielgruppen zum Thema: „Missbrauch von Fungames“ 

durch. An diesen reinen Unterhaltungsautomaten darf nicht um tatsächliche 

Geldgewinne gespielt werden, sondern eben nur „just for fun“. Dennoch berichten 

SpielerInnen in den Beratungsstellen  von Geldgewinnen und  ruinösen 

Spielverlusten, weil in den Spielhallen die erworbenen Punkte oder 

Weiterspielmarken in Geldbeträge ausgezahlt werden. Bei dieser Praxis handelt es 

sich ganz eindeutig um den Tatbestand des illegalen Glücksspiels, dem die 

beteiligten SpielerInnen schutzlos ausgeliefert sind. Ziel der Studie, in die auch 

Spielerselbsthilfegruppen mit einbezogen sind, ist eine Untersuchung über den 

Umfang des Missbrauchs von Fungames. Herr Jürgen Trümper wird kurz vor der 

Mittagspause einige Informationen zum Sachstand der Studie geben und sie um ihre 

Mithilfe bitten. 

 

Der Standort Neuss führt z. Z. gerade eine Studie zum Thema „Frauen und 

Glücksspiel“ durch. Zum Hintergrund dieser Aufgabenstellung: Je nach 

wissenschaftlicher Untersuchung und deren Herkunftsland wird von einem 

Frauenanteil bei pathologischen Glücksspielerinnen von 10 – 30% ausgegangen. 

Diese Betroffenenzahlen bilden sich jedoch nicht in den Beratungszahlen ab. Es ist 

davon aus zu gehen, dass glücksspielabhängige Frauen derzeit so gut wie gar nicht 

von den bestehenden Hilfsangeboten der Suchthilfe erreicht werden, obwohl ihre 

Zahl kontinuierlich ansteigt.  

Das Ziel unserer Studie ist die Überprüfung, ob es geschlechtsspezifische 

Begründungen für den Weg in das pathologische Glücksspiel und für die Auswahl 

der Art des Glücksspiels gibt. Eine weitere Fragestellung ist, ob daraus Rückschlüsse 

für die Zugangsweise von Frauen in das Hilfesystem bzw. die Form der Behandlung 

zu ziehen sind.  

 

Stichwort: Öffentlichkeitsarbeit und Prävention 
Die mit dem Glücksspiel verbundenen Risiken werden in der Öffentlichkeit und im 

privaten Umfeld oft nur unzureichend wahrgenommen. Es müssen also Maßnahmen 

zur Sensibilisierung für die Gefahren des Glücksspiels als auch für den richtigen 

Umgang mit Glücksspielen entwickelt werden.  Diesem fehlenden 
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Problembewusstsein der Öffentlichkeit im Bereich Glücksspiel wird das Ministerium 

für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW in Kürze mit einer landesweiten 

Öffentlichkeitskampagne zum Thema Glücksspielsucht gezielt begegnen. Zielgruppe 

sind zum einen Jugendliche aber auch Betroffene und deren Angehörige. Verbunden 

ist die Kampagne mit einer Spielerhotline, d.h. es wird landesweit eine Info- 

Telefonnummer zum Thema Glücksspiel und Glücksspielsucht bekannt gemacht 

werden. Ziel der Maßnahme ist es u.a. über das Angebot der Hotline Betroffenen und 

deren Angehörigen den Weg zu Hilfsangeboten zu erleichtern. 

 

Was gibt es sonst noch Neues? 
Spielerhilfe im Internet: 
Ab dem 01.12.2003 wird auf der Internetseite der Fachstelle Glücksspielsucht 

www.spielsucht.net neben dem interaktiven Diskussionsforum einen Chatroom für 

Glücksspieler und deren Angehörige eingerichtet. Da ich mir nicht ganz sicher bin, ob 

jeder weiß, was das genau ist, hier einige erklärende Worte. In einem Chatroom 

können die Teilnehmer in Echtzeit schriftlich miteinander kommunizieren, in dafür 

eingerichteten sogenannten virtuellen Räumen. Der Chatroom wird rund um die Uhr 

zur Verfügung stehen und es werden zu bestimmten Zeiten MitarbeiterInnen der 

Fachstelle anwesend sein um Fragen der Chat- TeilnehmerInnen zu beantworten. 

Das wirklich Neue an diesem Chat ist jedoch die Möglichkeit, sich mit einer 

MitarbeiterIn der Fachstelle online zu verabreden und eine Echtzeitberatung in einem 

separaten Raum des Chats durchzuführen. Wie sie Beratungszeiten im Chat für sich 

reservieren können, ist auf der Eingangsseiten des Chats unkompliziert beschrieben.  

 

Wie sind wir auf die Idee gekommen eine Chatroom zu eröffnen? 

Wir machen über unser Diskussionsforum die Erfahrung, dass die Beratung via 

Internet für viele Betroffene und Angehörige einen wichtigen Motivationsschritt 

darstellt, der als eine Vorstufe zu einer Face-to-Face-Beratung von den Nutzern 

gesehen wird. 

Da wir den immer häufiger werdenden Hilfeanfragen im Rahmen des 

Diskussionsforums nur unzureichend nachkommen konnten, machte es aus unserer 

Sicht Sinn, die Angebotsstruktur der Fachstelle Glücksspielsucht um die Säule eines 

beratungsorientierten Chats zu erweitern.  
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An dieser Stelle ist es mir wichtig zu betonen, dass weder für uns noch für die 

Ratsuchenden eine Onlineberatung ein persönliches Beratungsgespräch in einer 

Facheinrichtung am Ort des Betroffenen ersetzen soll.  

Ziel dieses Angebotes ist es, die Zugangsschwelle Hilfe anzunehmen bzw. eine 

Beratungsstelle aufzusuchen zu senken. Im Internet kann so ein erster 

unverbindlicher Kontakt zum Hilfesystem geknüpft werden.  

Sie sind hiermit herzlich eingeladen, das neue Angebot zu nutzen, es 

auszuprobieren und sich mit uns und den Chat-TeilnehmerInnen an diesem 

Experiment zu beteiligen. 

 

Ich möchte das Wort nun an Herrn Hans-Willi Hambloch weitergeben:  

 

Herr Hambloch: 
Ich wollte mich noch einmal bedanken, bei den Mitarbeitern hier im Haus, und allen 

aus der Caritas die mitgewirkt haben bei der Vorbereitung dieses Treffens. Vielen 

Dank auch an meine Selbsthilfegruppe, die mir mit Rat und Tat zur Seite standen 

und auch im Verlauf des Tages heute für einen hoffentlich reibungslosen Ablauf 

sorgen werden. Ich wünsche uns nun einen schönen Tag. 

 

Frau Verhoeven weiter:  
Dem kann ich mich nur anschließen und wünsche uns allen einen ereignisreichen 

und interessanten Tag, von dem sie für Ihre Gruppenarbeit profitieren und von dem 

sie am sie am Schluss der Veranstaltung sagen können: es hat sich gelohnt, 

gekommen zu sein.  

 

Ich übergebe das Wort nun an Herrn Reinhard Döring. Herr Döring ist 

stellvertretender Geschäftsführer des Caritasverbandes für das Stadtdekanat Neuss 

e.V. und wird ein Grußwort sprechen.  



 8

Grußworte 
 

 
Herr Reinhard Döring, stellvertretender Geschäftsführer des Caritasverbandes 
für das Stadtdekanat Neuss e.V.: 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

gerne habe ich die Einladung angenommen, am heutigen Tag das 6. 

Vernetzungstreffen der Spielerselbsthilfegruppen in NRW zu eröffnen und sie als 

unsere Gäste begrüßen zu dürfen. Für mich ist dies ein besonderer Anlass, denn ich 

habe schon einmal an dieser Stelle gestanden und die Eröffnungsworte für das erste 

Vernetzungstreffen der Spielerselbsthilfe im Jahr 1998 gesprochen. 

Im Rückblick auf die vergangenen Jahre muss ich feststellen, dass sich in Bezug auf 

die Versorgung von glücksspielabhängigen Menschen und deren Angehörige vieles 

spürbar verbessert hat.  

Denn ich erinnere mich noch gut an die Zeit - ich war damals noch Leiter der 

Fachambulanz für Suchtkranke des Caritasverbandes - dass außer in Neuss und 

Düsseldorf im Rheinland kaum weitere Angebote für Glücksspieler vorhanden waren 

und wie schwierig es in dieser Zeit oftmals war, die Kommune davon zu überzeugen, 

dass Glücksspieler und deren Angehörige Hilfe benötigen. 

Doch die verschiedenen Spielerselbsthilfegruppen hat es in der Region immer 

gegeben. Gerade in Zeiten von Versorgungskrisen sind Selbsthilfegruppen oft die 

einzig verlässlichen Hilfsangebote die bleiben, auch wenn die Mittel knapp werden.  

 

Die professionelle Suchthilfe in NRW hat in den Letzten Jahren, Dank des 

Landesprogramms gegen Sucht, in dem die Landesregierung den Ausbau von 

Hilfsangeboten für Glücksspieler und deren Angehörige festgeschrieben hat, neue 

Hilfsangebote installiert. Ein weiterer ganz konkreter Ausdruck für das gewachsene 

Bewusstsein für die Nöte glücksspielabhängiger Menschen in der Gesundheits- und 

Sozialpolitik ist die Installierung der Landesfachstelle NRW, mit ihren drei Standorten 

in Neuss, Unna und Herford. 
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Nicht zuletzt ist die Entscheidung der Sozialversicherungsträger, ambulante 

Therapiemaßnahmen zu finanzieren, ein wesentlicher Schritt für eine bessere 

Versorgung. 

 

Ich möchte heute darauf hinweisen, dass es gerade die Spielerselbsthilfegruppen 

waren, die auf die spezielle Situation der glücksspielsüchtigen Menschen und deren 

offensichtlichen Versorgungsmangel aufmerksam machten und nicht müde wurden, 

auf das Gefahrenpotential hinzuweisen, das in staatlichen und gewerblichen 

Glücksspielangeboten steckt. Denn erst langsam entwickelte sich in der Bevölkerung 

ein Bewusstsein dafür, dass Glücksspiele auf manche Menschen die Wirkung einer 

stimmungsverändernden Droge haben, aus deren Bann sie sich ohne Hilfe nicht 

mehr alleine befreien können. Selbsthilfegruppen sind oftmals die erste Anlaufstelle 

für diese Menschen.  

 

Hier finden sie Hilfe, Verständnis und das Zutrauen, dass jeder den Weg aus der 

Sucht schaffen kann. Selbsthilfegruppen sind damit ein wesentlicher Baustein im 

Versorgungsangebot des Suchthilfesystems in NRW.  

 

Die Caritas in Neuss ist in der Arbeit mit glücksspielabhängigen Menschen bereits 

seit über 20 Jahren aktiv. Sie hat ihr Angebot im Laufe der Jahre entwickelt und 

ausgebaut. Im Jahr 2002 haben über 120 Menschen das ambulante Beratungs- 

und/oder Behandlungsangebot der Fachstelle Glücksspielsucht genutzt.  

Wir werden auch zukünftig dafür Sorge tragen, dass wir durch stetige konzeptuelle 

Fortentwicklung die Beratung und Behandlung von glücksspielsüchtigen Menschen 

und deren Angehörige weiter führen werden. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen interessanten und erfolgreichen 

Tagungsverlauf, der Sie in ihrer Arbeit vor Ort hoffentlich bereichert. 
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Erfahrungsbericht 
 

Nach den Grußworten folgte ein 

Erfahrungsbericht von Herrn Hans-Willi 

Hambloch. 

 

Im Mittelpunkt des Berichtes von Herrn Hambloch 

standen seine persönlichen Erfahrungen als 

Glücksspielsüchtiger. Er berichtete von der Zeit 

seines Glücksspielens, dem 

Entscheidungsprozess, mit dem Glücksspielen 

aufzuhören und von seinem Weg aus der Sucht. Eine besonders große Bedeutung 

für seinen Entschluss mit dem Glücksspielen aufzuhören hatten damals die 

Mitglieder der Spielerselbsthilfegruppe in Neuss. In der Zeit nach seiner ambulanten 

Therapie in der Fachstelle Glücksspielsucht Neuss übernahm er eine leitende Rolle 

in der Spielerselbsthilfegruppe um das, was er selbst als helfend erlebt hat, anderen 

Hilfesuchenden zurückzugeben. 

Herr Hambloch beschreibt, dass er die Übernahme von Verantwortung für die 

Aufrechterhaltung regelmäßiger Gruppentreffen für sich persönlich mitunter als 

schwierig erlebte, da er zeitweise durch die Dynamik der Gruppe an eigene Grenzen 

stieß. 

 

Durch den sehr persönlich gehaltenen Erfahrungsbericht entstand eine rege 

Diskussion der TeilnehmerInnen des Vernetzungstreffens.  

Die Diskussion kreiste um die Frage: Wofür bin ich als Gruppenleiter wirklich 

verantwortlich und wo liegen die Grenzen meines Verantwortungsbereiches in der 

Selbsthilfe?  

Deutlich wurde die Schwierigkeit sich gerade gegenüber neuen, noch nicht 

spielfreien Gruppenteilnehmern in Sachen Verantwortung für deren Spielfreiheit 

abzugrenzen und sie eigene Erfahrungen machen zu lassen, so dass sie ihren 

eigenen und ganz persönlichen Weg aus der Glücksspielssucht finden können. 
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Einstimmige Meinung der TeilnehmerInnen war, dass es eine wichtige Erfahrung in 

Selbsthilfegruppen ist, dass es individuelle Wege in die Sucht und somit auch aus 

der Sucht gibt.  
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Vorträge 
 

Im Anschluss an den Erfahrungsbericht hielt Frau Jaqueline Engelke  einen Vortrag 

mit dem Titel „Wir wissen was, was ihr nicht wisst – wie sich Selbsthilfe in der 
Öffentlichkeit platzieren kann“. Frau Engelke ist Diplom-Psychologin und als 

Journalistin und Autorin für die Agentur für Medienkommunikation in Kassel tätig. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich freue mich, heute diesen Vortrag zu halten. 

Denn ich finde es wichtig, dass gerade die 

Angebote der Selbsthilfe sichtbarer und 

stärker gewürdigt werden.  

Ich könnte jetzt sagen: Nach dieser halben 

Stunde Vortrag werden Sie fit sein in 

Öffentlichkeitsarbeit und keine Mühe haben, 

so bekannt zu werden wie Michael Jackson 

oder Britney Spears. Aber, mal ganz ehrlich, würden Sie mir das glauben? 

Vermutlich nicht. Und das ist gut so. Denn gute Öffentlichkeitsarbeit baut auf 

Glaubwürdigkeit, Klarheit und Seriosität. Die Selbsthilfe hat hier einen ganz großen 

Vorteil. Sie sind glaubwürdig, niemand stellt Ihre Motivation in Frage. Nicht umsonst 

versuchen Politiker, die verlorene Glaubwürdigkeit wieder her zu stellen.  

  

Ich möchte im folgenden auf ein paar Grundlagen der Öffentlichkeitsarbeit eingehen.  

Diese lassen sich in den Fragen zusammen fassen:  

Die Frage nach dem Wer. Wer sind Sie und wer sind Ihre Zielgruppen? 

Die Frage nach dem Was: Welche Ziele haben Sie? 

Die Frage nach dem Wie: Mit welchen Methoden und Medien wollen Sie Ihre 

Ziele erreichen? 

Die Frage nach dem Warum: Was sind Ihre Gründe und warum sollte Ihre 

Zielgruppe sich für Ihre Botschaft interessieren? 
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Zu Beginn möchte ich Ihnen eine gute Botschaft überbringen. Sie alle machen mit 

Sicherheit schon Öffentlichkeitsarbeit. Sonst säßen Sie alleine in Ihrer Gruppe und 

kein Mensch würde kommen.  

Denn: Man kann nicht nicht kommunizieren, sagt Paul Watzlawick. Jeder Brief, jedes 

Gespräch, das Sie führen, jeder Flyer ist ein Stück Öffentlichkeitsarbeit. Dass Sie 

heute hier bei dieser Tagung sind ist Öffentlichkeitsarbeit. Auch zu schweigen ist eine 

Aussage, die durchaus legitim sein kann.   

 

Wenn ich manchmal in Gruppen oder Verbänden frage, was denn an 

Öffentlichkeitsarbeit schon gemacht wird, bekomme ich oft die Antwort, na ja, ein 

wenig, aber nicht richtig. Wir sind noch nicht in der Presse erschienen. Nichts gegen 

meine Kollegen und Kolleginnen bei den Medien, sie sind wichtig. Nur - sie sind 

keineswegs die Einzigen, die für Öffentlichkeitsarbeit interessant sind.  

Mein Tipp: Sammeln Sie, was Sie schon alles tun, welche Kontakte Sie haben, mit 

wem Sie ein Gespräch geführt haben, welche Flyer oder Materialien schon da sind 

und was Sie bisher schon gemacht haben. Häufig werden Sie feststellen: Mensch, 

das ist mehr, als ich dachte. Es geht erst einmal darum, das Vorhandene zu 

systematisieren und die Kommunikation besser zu managen, um effektiver zu 

werden.  

 

Denn Öffentlichkeitsarbeit ist Kommunikation mit der Öffentlichkeit und es geht 

darum, diese Kommunikation zu managen.  

Nutzen Sie auch vorhandene Ressourcen und vor allem vorhandene Fähigkeiten in 

Ihrer Gruppe. Vielleicht kann der eine von Ihnen besonders gut reden, der nächste 

besser schreiben, der dritte hat ganz hervorragende Kontakte, der oder die nächste 

ist besonders beharrlich, jemand anders macht Grafik besonderen Spaß - das ist 

okay so und es ist gut so. Nutzen Sie genau diese Stärken und Ressourcen, um 

effektiv zu sein. Jeder und Jede von Ihnen kann etwas. Bitte beachten Sie dabei 

auch, dass es Ihr gutes Recht ist zu sagen: Ich will nicht namentlich in der 

Öffentlichkeit auftauchen. Sie sind diejenigen, die bestimmen, was von Ihnen und 

Ihrer Gruppe öffentlich wird. Machen Sie sich also eventuelle Ängste, Hürden und 

Hindernisse vorher klar.  
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Kommunikation 
Öffentlichkeitsarbeit ist Kommunikation. Jede Kommunikation hat  

- einen Sender,  

- einen Empfänger und  

- eine Botschaft.  

 

Auf diese drei Komponenten möchte ich jetzt näher eingehen. 

 
Der Sender 
Das sind Sie. Aber, wer sind Sie eigentlich? Sind Sie eine offene oder geschlossene 

Gruppe? Wie "öffentlich" wollen Sie werden? Wie wollen Sie von der Öffentlichkeit 

gesehen werden? Vertrauenswürdig, seriös, spritzig, witzig, ernst oder humorvoll?  

Alle diese Punkte sprechen das Thema Image an, Firmen nennen das auch 

Corporate Identity. Von diesem Image, von dem Bild, das Sie in der Öffentlichkeit 

erzeugen wollen, hängt natürlich auch die äußere Gestaltung Ihrer Materialien ab. Ihr 

"Outfit" sozusagen.  

 

Der Empfänger 
Öffentlichkeitsarbeit ist "Kommunikation mit der Öffentlichkeit". Nun ist die 

Öffentlichkeit eine vielschichtige Gruppe. Gott sei Dank wollen Sie ja nicht 

Bundeskanzler oder Pop-Star werden und das ganze Land erreichen oder Ihre Musik 

weltweit vermarkten.  

 

Eine wichtige Regel der Öffentlichkeitsarbeit:  

Sie ist immer zielgruppenspezifisch. Das wird leider häufig vergessen.  

Wen wollen Sie genau erreichen? Das können unterschiedliche Zielgruppen sein. 

Das können Menschen sein, die mit Glücksspiel Probleme haben. Das können 

Suchtberatungsstellen sein oder Ärzte oder Betriebe oder das Gesundheitsamt oder 

andere Selbsthilfegruppe, vielleicht auch andere Verbände. Es gilt, dort jene 

Ansprechpartner zu finden, die ein offenes Ohr haben und für das Thema zuständig 

sind. Versuchen Sie erst einmal etwas über die Zielgruppe heraus zu finden. Was 

braucht diese Zielgruppe von Ihnen? Wo gibt es Schnittstellen, vielleicht 

gemeinsame Interessen? Es ist hier wie bei jeder Kommunikation: Wenn es 
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gemeinsame Interessen, Erlebnisse, Schnittstellen gibt, fällt die Kommunikation 

leichter. Es ist leichter, einen Kontakt herzustellen. 

Vielleicht brauchen Sie dazu mehrere Anläufe. Es kann sein, dass sie im Laufe der 

Arbeit etwas verändern, wenn Sie mehr über die Zielgruppe wissen. 

Denn: Öffentlichkeitsarbeit ist ein Prozess.  
Ein einmal eingeschlagener Weg kann sich gabeln, verzweigen, verändern, während 

Sie ihn beschreiten. Auch das ist so bei jeder Kommunikation. Sie lernen etwas von 

Ihrem Gegenüber - und das Gegenüber lernt etwas von Ihnen.  

Was pathologisches Glücksspielverhalten angeht, sind Sie in der Spielerselbsthilfe 

die Fachleute. Beim Thema Glücksspiel macht Ihnen so schnell niemand etwas vor. 

Bei diesem Thema sind Sie die Profis. Ihr Gegenüber weiß meist viel weniger 

darüber als Sie. Sie haben etwas zu bieten, das von Interesse ist. Gehen Sie also 

bitte selbstbewusst an die Öffentlichkeitsarbeit heran. Mit der Einstellung: Unsere 

Arbeit ist es wert, sichtbar zu sein und wahrgenommen zu werden.  

Denn nur dann können Sie tun, was ebenso wichtig ist:  

Wertschätzen Sie Ihre Zielgruppe.  
Das heißt auch: Ihre Zielgruppe hat das Recht, Nein zu sagen. Möglicherweise 

interessiert sich die Zielgruppe oder einzelne Menschen daraus gerade nicht für das 

Thema. Vielleicht noch nicht. Vielleicht nie. Dann gehen Sie weiter und klopfen Sie 

an die nächste Tür.  

Das kann frustrierend sein - sich solche Neins einzuhandeln. Auch dafür ist es 

wichtig, sich und die Zielgruppe wert zu schätzen.  

Zur Wertschätzung gehört auch, dass Sie die Informationen so formulieren, dass die 

Zielgruppe sie versteht. Ich finde hier die Frage hilfreich: Warum sollte sich dieser 

Mensch oder diese Gruppe von Menschen für das interessieren, was Sie zu bieten 

haben? Beschränken Sie sich dabei auf das Wesentliche, das Wichtige. Auch das ist 

eine Wertschätzung der Zielgruppe.  

Tja, was ist wesentlich und wichtig? Wenn Sie sich unsicher sind, dann holen Sie 

sich einfach mal ein oder zwei Menschen der Zielgruppe, fragen Sie nach. Rufen Sie 

an. Es gibt viele Wege. Hier kann die Liste vom Anfang hilfreich sein: Wen kennen 

Sie denn schon und wie ist dort der Kontakt zustande gekommen? Können wir den 

oder die mal fragen, hey, das haben wir vor, würde dich und deine Berufsgruppe das 

interessieren und wie können wir es für euch interessant machen?  
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Zusammengefasst: 

Machen Sie sich eine Liste von Zielgruppen, die für Sie und Ihr Anliegen 

wünschenswert sind. Dazu können natürlich Journalisten/innen gehören. Oder Ärzte, 

Betriebe, Politiker, Selbsthilfe, Verbände, Kirchengemeinden, Eltern, Schulen - es 

gibt eine Reihe von Stellen und Personen, die für ein bestimmtes Anliegen wichtig 

sein können und vielleicht ein offenes Ohr dafür haben.  

 

Die Botschaft 
Damit wäre ich beim nächsten wichtigen Punkt: Welches Anliegen haben Sie denn 

überhaupt? Wer sind Sie denn eigentlich und was sind Ihre Ziele? Was wollen Sie 

Ihrer Zielgruppe vermitteln und welche Botschaft haben Sie? Formulieren Sie die 

Botschaft so klar und eindeutig wie möglich, dann haben Sie die besten Chancen, 

dass der Empfänger Sie auch versteht.  

 

Welche Ziele haben Sie im Hinblick auf diese Zielgruppe? Soll Ihre Zielgruppe etwas 

ganz Bestimmtes tun - beispielsweise den Flyer der Gruppe auslegen. Soll Sie etwas 

gelernt haben - also besser darüber Bescheid wissen, was pathologisches 

Glücksspielen ist? Wollen Sie aufklären, präventiv tätig werden? Wollen Sie, das 

jemand einen Artikel über Sie schreibt oder soll ein Artikel und Text von Ihnen 

irgendwo erscheinen? Sollen Menschen mit pathologischem Glücksspielverhalten auf 

Ihre Gruppe aufmerksam werden? 

Definieren Sie diese Ziele bitte möglichst genau. Noch besser wäre es natürlich, 

wenn Sie auch noch überprüfen können, ob Sie ihr Ziel erreicht haben. Ob ein Flyer 

ausliegt können Sie leicht überprüfen - bei anderen Zielen ist das oft etwas 

schwieriger. 

 

Eine kleine Anmerkung: Machen Sie sich auch Ihre persönlichen Ziele bewusst. 

Weshalb machen Sie das persönlich und welches Ziel verfolgen Sie damit? Ist dieses 

Ziel realistisch? Wie können Sie es erreichen? Vielleicht wollen Sie lernen, den 

Schritt in die Öffentlichkeit zu tun. Oder Sie wollen Ängste überwinden, etwas über 

Gesprächsführung und Kommunikation erfahren oder darüber, wie Sie Kontakte zu 

fremden Menschen herstellen können.  

Es gibt in der Selbsthilfe oft einen Punkt, der beachtet werden sollte. Manche 

Menschen reden leichter, auch öffentlich, über ihre Probleme. Das ist oft ein großer 
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Schritt. Aber es ist genau so legitim, dies nicht zu tun. Schauen Sie also bitte auch 

nach Ihren eigenen Grenzen und Ihren ganz persönlichen eigenen Zielen und 

vielleicht auch Ängsten. Respektieren Sie diese. Und schauen Sie nach den 

Ressourcen, die Sie in der Gruppe haben.  

 

Nun kommt der nächste Schritt:  

Wie erreichen Sie Ihr Ziel? Welches Medium benutzen Sie? Es gibt Flyer, 

persönliche Gespräche, einen Stand in der Stadt, ein Referat bei einer Veranstaltung 

oder das Internet, das zunehmend zum Informationsmedium wird. Das kann ganz 

unterschiedlich sein und hängt nicht zuletzt von Ihrer Zielgruppe und Ihren Zielen ab 

sowie von den finanziellen Mitteln und der Zeit, die Ihnen zur Verfügung stehen. 

Machen Sie sich bitte nichts vor: Es wird nicht alles möglich sein. Werden Sie konkret 

und setzen Sie Prioritäten.  

  

Ich möchte noch einmal zusammenfassen: 

Schritt 1: Machen Sie sich einmal deutlich, was Sie schon an Öffentlichkeitsarbeit 

machen. Listen Sie die Kontakte auf, die Sie schon haben. 

Schritt 2: Machen Sie sich eine Liste Ihrer möglichen Zielgruppen.  

Schritt 3: Definieren Sie die Ziele, die sie im Hinblick auf diese Zielgruppen haben.  

Schritt 4: Wie können Sie diese Ziele erreichen? 

 

Und, Schritt 5: Werden Sie konkret.  

Das heißt: Picken Sie sich eine Zielgruppe heraus, die im Moment wichtig für Sie ist 

und das Ziel, das Sie im Hinblick auf diese Zielgruppe erreichen wollen.  

Nehmen wir an, Sie haben in Ihrer Gruppe noch keinen Flyer und möchten einen 

entwickeln. Auch hier gehört die Frage dazu: Wozu soll der Flyer gut sein? Wollen 

Sie Menschen auf Ihre Gruppe aufmerksam machen, die Probleme mit Spielen 

haben? Dann stellt sich die Frage, wie Sie diese Menschen erreichen. Hier sind sie 

selbst Experten. Wo, wie und womit hätte man Sie denn erreichen können? 

Möglicherweise sind Menschen mit pathologischem Glücksspielverhalten über 

andere zu erreichen. Sie können den Flyer an all die Stellen geben, die mit solchen 

Menschen zu tun haben. Vom Gesundheitsamt über die Beratungsstelle, die Ärzte, 

vielleicht auch Kliniken - an all die Stellen, bei denen diese Menschen oder ihre 

Angehörigen vielleicht Hilfe suchen. Das können auch andere Selbsthilfegruppen 
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sein. Nutzen Sie solche Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. Wenn Sie wissen, 

welche Zielgruppen erreicht werden sollen, fragen Sie sich, welche Informationen 

diese Zielgruppe braucht und wo es gemeinsame Interessen, also Schnittstellen, 

gibt.  

Suchen Sie sich jene in der Gruppe, die bereit sind, einen solchen Flyer zu 

entwickeln. Machen Sie einen Zeitplan. Und einen Finanzierungsplan. Wieviel kostet 

so etwas und wer bezahlt es? Wo gibt es Mittel? Suchen Sie sich die entsprechende 

Hilfe, die Landesfachstelle ist hier sicher Ansprechpartner. Oder fragen Sie bei 

Gruppen nach, die schon einen Flyer haben. Schauen Sie sich deren Flyer an oder 

die von anderen Selbsthilfegruppen. Was gefällt Ihnen, was nicht? Was entspricht 

dem Selbstverständnis Ihrer Gruppe? Sie können von anderen lernen und müssen 

keineswegs die Welt ganz neu erfinden.  

Bei einem solchen Flyer gilt oft: Weniger ist mehr. Verwenden Sie keine fünfzig 

verschiedenen Schriften und Botschaften, seien Sie klar und direkt. Die wichtigen 

Informationen müssen klar und möglichst auf den ersten Blick ersichtlich sein.  

Räumen Sie sich ausreichend Zeit ein. Fragen Sie bei den anderen Gruppen, was 

gut war, was Sie heute anders machen würden und welche Problem sie hatten. 

Lernen Sie voneinander. Zeigen Sie den Entwurf des Flyers ruhig einmal anderen, 

vor allem Menschen aus Ihrer Zielgruppe und fragen Sie nach deren Meinung. 

Machen Sie also eine Art "Expertenrating". 

Wenn der Flyer da ist, machen Sie sich eine Liste derer, die den Flyer bekommen 

sollen. Und arbeiten Sie diese Liste mit Zeitplan ab. Was sollen die jeweiligen 

Adressaten genau mit dem Flyer tun? Einfach zur Kenntnis nehmen, dass es Sie 

gibt? Den Flyer auslegen? Wollen Sie sich zum Ansprechpartner machen, falls es auf 

der anderen Seite Fragen gibt? Formulieren Sie ein entsprechendes 

Begleitschreiben und sagen Sie dort höflich, was Sie gerne möchten.  

Vergessen Sie nicht, sich einen konkreten Plan zu machen: 

Wer macht was bis wann? Seien Sie bitte realistisch dabei.  

   

Schauen Sie auch nach möglichen Kooperationspartnern um, von denen beide 

Seiten profitieren können. Die Zeichen stehen auf Verbund und Kooperation und ich 

bin mir sicher, dass der eine vom anderen etwas lernen kann.  

Und betrachten Sie Ihre Öffentlichkeitsarbeit bitte wohlwollend und mit Respekt. 

Wenn Sie sich an einer Stelle ein Nein einhandeln, halten Sie das nicht für ein 
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Scheitern. Selbst wenn jemand Nein sagt - er hat sich erst einmal ihr Anliegen 

angehört und sie damit wahrgenommen. Schauen Sie auf Ihre Erfolge. Es ist ein 

großer Erfolg, dass es ihre Gruppe gibt. Es ist ein wichtiger Schritt, einen Flyer zu 

entwickeln. Es ist wichtig und gut, sich Gedanken über die Öffentlichkeitsarbeit zu 

machen. Das alles ist schon ein Erfolg. Denn Sie haben sich auf den Weg gemacht.  

Manchmal brauchen Sie einen langen Atem. Die Sache und ihr Anliegen sind das 

wert. Ihr Thema ist wichtig. Nicht für alle und jeden, aber sicherlich für Viele. Sie 

wollen die Vielen finden - nicht alle.   

Handeln Sie nach dem Motto, das ein alter japanischer Haiku ausdrückt:  Ja, 

Schnecke, besteig den Fudschijama - aber langsam, ganz langsam.  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Reaktionen auf den Vortrag: 
Das Thema Öffentlichkeitsarbeit wurde von allen Teilnehmenden als sehr wichtig 

erachtet: „Nur so können wir es schaffen, andere für das Thema zu sensibilisieren 

und Hilfesuchende zu erreichen“ sagte ein Teilnehmer. 

„Öffentlichkeitsarbeit erfolgt in den Gruppen schon, aber meist unkoordiniert und 

nicht nachhaltig genug“ äußerte ein weiteres Gruppenmitglied seine Zustimmung zu 

der These, dass es wichtig sei Öffentlichkeitsarbeit als längeren Prozess zu sehen, 

bei dem ein langer Atem gefragt ist. 
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Nach einer Pause hielt Herr Jochen Hinze als 
Sprecher des Fachausschusses 
Suchtselbsthilfe einen Vortrag mit dem Titel 
„Die Struktur der Suchtselbsthilfe in NRW am 
Beispiel des Fachausschusses 
Suchtselbsthilfe1“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Fachausschuss Suchtselbsthilfe in Nordrhein-

Westfalen (FAS NRW) sieht seine Aufgabe darin, sich im Gesundheitssystem des 

Landes NRW als eigenständige Größe zu positionieren.  

 

Der FAS NRW ist ein Fachausschuss des Arbeitsausschusses Drogen und Sucht der 

Freien Wohlfahrtspflege des Landes NRW. Er ist durch das Ministerium für 

Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes NRW anerkannt und 

gefördert. 

 

Der FAS NRW vertritt 12 Vereinigungen mit insgesamt ca. 1.500 Gruppen. In den 

Gruppen treffen sich wöchentlich ca. 30.000 Menschen, die direkt oder indirekt 

Probleme mit Suchtmitteln haben. In den Suchtselbsthilfegruppen und deren 

Verbänden sind ca. 6.000 ehrenamtliche MitarbeiterInnen engagiert. 

 

Die Zahlen belegen den Stellenwert, den die organisierte Suchtselbsthilfe neben der 

professionellen Suchtkrankenhilfe in NRW einnimmt. Vielerorts verhelfen 

Selbsthilfegruppen der ambulanten und stationären Behandlung von Suchtkranken 

zum Erfolg, indem sie die Motivation, die Nachsorge und die Begleitung - auch von 

Angehörigen - übernehmen. 

 

Sie bieten damit eine kostengünstige Dienstleistung innerhalb des 

Gesundheitssystems. Sie sind Ansprechpartner für Beratungsdienste, Behörden, 

                                            
1 Hinweis: Grundlage diese Referates ist das Positionspapiers des FAS NRW, das im 

ersten Halbjahr 2004 veröffentlich werden wird. 
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Ärzte, Krankenhäuser, Betriebe und Kirchen. Vertreter des FAS NRW arbeiten an der 

Vorbereitung, Umsetzung und Fortschreibung des Landessuchtprogramms (LSP) 

mit. Die MitarbeiterInnen der angeschlossenen Vereinigungen bringen in den 

regionalen Gesundheitskonferenzen und Arbeitskreisen ihre Erfahrungen ein, damit 

die Interessen der Suchtkranken und Angehörigen angemessen und kompetent in 

die Überlegungen einfließen. Sie helfen mit, die Hilfe auf regionaler und 

überregionaler Ebene zu verbessern. 

Die Hauptaufgaben der Gruppen liegen in der Motivationshilfe für Suchtkranke, in der 

Begleitung von Angehörigen während der Behandlung der Suchtkranken und in der 

Nachsorge für die ganze Familie. 

 

Die Suchtselbsthilfe leistet auf diese Weise einen wichtigen Beitrag in der Primär-, 

Sekundär- und Tertiärprävention. Die Organisation in Verbänden ist hilfreich für eine 

innovative und zeitgemäße Suchtselbsthilfe. Sie stabilisiert die Selbsthilfegruppen, 

unterstützt die Gruppenverantwortlichen und gibt Impulse für die örtliche Arbeit. 

 

Der Zusammenschluss der Suchtselbsthilfe in NRW bietet die Möglichkeit, im FAS 

einen autorisierten und abgestimmten Gesprächspartner zu finden, der die 

Positionen seiner angeschlossenen Gliederungen in Verhandlungen einbringen 

kann. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, über den FAS NRW die überregionale 

Entwicklung an die Basis der Suchtselbsthilfe zu transportieren. 

 

Die Suchtkrankheit ist nur schwer diagnostizierbar, da sie sich häufig hinter anderen 

Krankheiten "versteckt". Suchtkranke müssen selbst ihre Krankheit erkennen und 

akzeptieren lernen. Aus Unkenntnis, aber auch aus Schuld- und Schamgefühlen 

verdrängen und bagatellisieren sowohl Suchtkranke als auch Angehörige die 

Abhängigkeit. Erst wenn Suchtkranke ihre Situation akzeptieren, werden sie auch die 

für sie lebensnotwendige Abstinenz anerkennen. Die Selbsthilfegruppe hat deshalb 

eine langwierige Motivationsarbeit zu leisten, bis die Suchtkranken ihre Krankheit 

akzeptieren und abstinent leben. 

Während bei vielen Selbsthilfegruppen im Gesundheitsbereich die Erkrankten 

während oder nach ihrer Krankheit über einen gewissen Zeitraum eine 

Selbsthilfegruppe besuchen, so ist es für viele Suchtkranke und Angehörige äußerst 
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wichtig, die Angebote der Suchtselbsthilfe über mehrere Jahre oder ständig in 

Anspruch zu nehmen. 

 

Die Krankheit der Suchtmittelabhängigen ist dadurch gekennzeichnet, dass durch 

erneuten Konsum des Suchtmittels ein Rückfall eingeleitet und mühsam Erreichtes 

wieder zerstört werden kann. Die Selbsthilfegruppe wirkt beim abstinent lebenden 

Suchtkranken als stabilisierender Faktor und ist gleichzeitig Anlaufstelle für die 

Betroffenen, wenn es zu einem Rückfall gekommen ist.  Katamnestische 

Untersuchungen weisen nach, dass Suchtkranke durch die tertiärpräventive Wirkung 

der Suchtselbsthilfe langfristig abstinent bleiben. 

Nach Aussagen einiger Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern zählt die 

Sucht deshalb als chronische Erkrankung zu den Krankheiten, die durch das 

Erlangen einer anhaltenden Abstinenz große „Heilungschancen" hat. (Lt. Mitteilung 

der BfA vom Dez. 2003 werden ca. 80 % der Alkoholkranken nach einer Therapie 

wieder als Beitragszahler registriert. Die Selbsthilfe hat an dieser Positiventwicklung 

einen erheblichen Anteil.) 

In kaum einem anderen Selbsthilfebereich ist der erneute Ausbruch der Krankheit so 

stark an die psychische Befindlichkeit und an die soziale Umgebung gekoppelt, wie 

bei der Suchterkrankung. 

 

Da Suchtkranke in den Augen vieler Menschen als Versager gelten, zum Teil ihre 

Arbeit und ihren Führerschein verloren haben, manche wohnungslos geworden sind, 

ist eine Imageverbesserung für sie dringend erforderlich. So haben Suchtkranke 

innerhalb der Suchtselbsthilfe die Möglichkeit, sich vom Hilfesuchenden zum 

ehrenamtlichen Helfer zu entwickeln. Auf diesem Wege übernehmen sie 

Verantwortung und treten nach und nach wieder als zuverlässige Persönlichkeiten in 

Familie, Beruf und Gesellschaft auf. 

 

Suchtkranke und Angehörige können sich mit ihrer Lebensgeschichte in 

Selbsthilfegruppen einbringen und über ihre Lebenserfahrungen sprechen. Durch 

diese Möglichkeit machen sie anderen Mut, auch den Weg aus der Sucht zu gehen. 

Das Gefühl, unter Menschen mit ähnlichen Problemen und Anliegen zu sein, fördert 

das Gespräch miteinander. Es baut Hemmungen und Ängste ab und hilft, die 

Krankheit als solche zu thematisieren und zu erkennen. Das offene Gespräch über 
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die Möglichkeiten der weiterführenden Hilfen (z. B. Beratungsstelle, Arzt, 

Krankenhaus, Fachklinik, Wohnheim) zeigt den Betroffenen, welche Wege sie gehen 

können. Suchtselbsthilfe und professionelles Hilfesystem sind dazu eng vernetzt. 

Bei kaum einer anderen Erkrankung ist es erforderlich, dass die 

Gruppenteilnehmerinnen so eine große Überzeugungsarbeit leisten müssen, wie bei 

der Suchterkrankung. 

 

Viele Suchtkranke leben in einer Familie oder Partnerschaft. Kaum eine andere 

Problematik beeinträchtigt das soziale Umfeld so nachhaltig wie eine 

Suchterkrankung. Die Verstrickung in die Dynamik des Suchtprozesses ist für 

Partnerinnen und Kinder von Suchtkranken besonders belastend und führt häufig zur 

Entwicklung eigener psychosozialer und gesundheitlicher Probleme. Sie sind ebenso 

unterstützungsbedürftig wie die Suchtkranken selbst. Insgesamt entwickelt sich eine 

kränkende, krankmachende und angstbesetzte Familienstruktur, die in der 

langfristigen Nachsorge bearbeitet wird. Die Suchtselbsthilfe arbeitet 

familienorientiert und im Bewusstsein, dass Partnerinnen und Kinder von 

Suchtkranken ebenso viel Aufmerksamkeit, Unterstützung und Hilfe benötigen und 

erhalten wie Abhängige. 

 

„Nachreifung" und Neuorientierung in der Gruppe 

Erst wenn Suchtkranke und Angehörige angefangen haben, sich mit den akuten 

physischen und wirtschaftlichen Symptomen der Sucht auseinander zu setzen, setzt 

auch eine psychische „Nachreifung" ein. Sie beginnen, sich den Ängsten und 

Problemen zu stellen, das Ausweichverhalten abzulegen und hoffnungsvoll nach 

vorne zu schauen. Eine zunächst visionäre und dann tatsächliche Neuorientierung 

beginnt. Persönliche Ressourcen kommen zur Entfaltung. Bei dieser „Nachreifung" 

und Neuorientierung ist die Selbsthilfegruppe unersetzlich. 

 

In den Gruppen wird offen, helfend, aber auch kontrovers die persönliche Situation 

jedes Einzelnen besprochen, ein Wir-Gefühl entsteht, und es werden Überlegungen 

für die Zukunft angestellt. Dennoch überlässt die Selbsthilfegruppe jedem die 

Verantwortung für sein Handeln, ohne die Funktion der kritischen Begleitung 

aufzugeben. Die Gruppe führt aus der Isolation und bietet wichtige soziale Kontakte. 
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Sie kann „Familie" und „Heimat" werden; sie schafft tragende Angebote für Jung und 

Alt und die gesamte Familie. 

 

Die Sucht-Selbsthilfe versteht sich als ein wichtiger Bestandteil im 

Behandlungsverbund Suchtkranker. Die zum Teil großen Erfolge der ambulanten und 

stationären Rehabilitation Suchtkranker sind nicht zuletzt auf die gute Arbeit der mehr 

als 1.500 Suchtselbsthilfegruppen in NRW und der Selbsthilfeverbände des FAS mit 

seinen ca. 6.000 ehrenamtlichen Helfern zurückzuführen. 

 

Die Suchtselbsthilfe hat in der sozialen Praxis bei der Überwindung der Abhängigkeit 

eine lange Tradition mit großen Erfolgen. Ohne das stabilisierende und 

unterstützende Wirken von Selbsthilfegruppen wären die professionellen Hilfen nur 

halb so wirksam. In der politischen und gesetzgeberischen Praxis haben die 

Selbsthilfe, die Selbsthilfegruppen und Selbsthilfeverbände durch ihr Engagement 

zunehmend die Rolle des „Lückenbüßers" bei fehlender Finanzierung für 

professionelle Hilfen verloren. Sie sind ein anerkannter Partner im 

Gesundheitssystem. 

 

Der FAS NRW würde sich freuen, auch wenn auch Vertreter der Spielerselbsthilfe 

dem FAS beitreten würden. Mitglied können bei uns werden: 

Alle in NRW arbeitenden Landesverbände (LV) der Selbsthilfeorganisationen, 

rechtlich selbstständige Suchtselbsthilfegruppen und Initiativen. 

 

Zum Schluss möchte ich noch die Mitglieder des FAS NRW aufführen: 

 AWO Selbsthilfe Sucht 

 Blaues Kreuz in Deutschland e.V., LV Rheinland und Westfalen 

 Blaues Kreuz in der Ev. Kirche LV NRW e.V. 

 Landesverband Eltern und Angehörige für humane und akzeptierende 

Drogenarbeit e.V., NRW 

 Freundeskreise für Suchtkrankenhilfe, LV NRW e.V. 

 Guttempler in Deutschland e.V., LV NRW  

 Kreuzbund e.V., DV Aachen, Essen, Köln, Münster, Paderborn 

 LOS – Freundeskreise e.V. (Leben Ohne Sucht) 

 JES NRW (Junkies-Ehemalige-Substituierte)  
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 ARWED – Arbeitsgemeinschaft der Rheinisch-Westfälischen Elternkreise 

Drogengefährdeter und Abhängiger Menschen e.V. in NRW 

 Vision - Suchtselbsthilfe 

 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

Reaktionen auf den Vortrag: 
 
Grundsätzlich stimmten viele Anwesende mit Herrn Hinze überein und sehen die 

Chancen bzw. die Notwendigkeit einer Einbindung der Spielerselbsthilfe in die 

bestehenden Strukturen der Suchtselbsthilfe in NRW. 

Einzelne berichten aber auch von Problemen, die dadurch entstehen, dass sich 

regional die Selbsthilfeverbände nicht oder nur unzureichend dem Thema 

„Glücksspielsucht“ öffnen. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass die Einbindung 

in bestehende Strukturen (auch in Verbandsstrukturen) einen Prozess darstellt, der 

Zeit braucht. 

Eine Diskussion über das weitere Vorgehen bezüglich der Einbindung der 

Spielersuchthilfe in die Struktur des Fachausschusses Suchtselbsthilfe NRW fand am 

Nachmittag im Plenum statt. 
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Improvisationstheater und mehr 
Hans und Glück 
 
In diesem Jahr stand der Beginn des Nachmittags ganz im Zeichen des 

Improvisationstheaters. 

Mit der Schauspielergruppe „Hans und Glück“ wurden die TeilnehmerInnen nach der 

Mittagspause in eine tragisch-komische Geschichte rund um das Thema „Glück“ 

entführt. 
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Im Verlauf des Theaterstücks wurden die Teilnehmer immer stärker in das 

Geschehen einbezogen. Um die Schweizer Bergwelt als Kulisse auch in voller Pracht 

zur Geltung zu bringen wurde eine Bergziege, eine hohe, mächtige Tanne sowie das 

Wahrzeichen der Schweiz, das Matterhorn von mutigen TeilnehmerInnen der Tagung 

dargestellt. 

Besonders beeindruckte die Dynamik des Stücks und die schauspielerische Leistung 

aller Beteiligten. Dementsprechend gab es auch nur positive Rückmeldungen des 

Publikums: es war ein unterhaltsamer und sehr gelungener Programmpunkt! 

Besonders die beiden Hauptdarsteller wurden im Anschluss an die Aufführung mit 

kräftigem Applaus belohnt! 
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Am Nachmittag standen folgende Arbeitsgruppen zur Auswahl: 
 

1. Gruppe: 
Spielerselbsthilfe in der Öffentlichkeit – Arbeitsgruppe zum Vortrag 

 
2. Gruppe: 

“Ab wann braucht jemand Therapie?“ – Erkennen, Akzeptanz und Umgang 
 

3. Gruppe: 
Treffen der GruppenleiterInnen: kollegialer Austausch und Reflexion der 

eigenen Rolle 
 

4. Gruppe: 
Die Zukunft der Spielerselbsthilfe in NRW – Arbeitsgruppe zum Vortrag 
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Zusammenfassung der Ergebnisse aus den 
Arbeitsgruppen: 
 

 

1. Gruppe: Spielerselbsthilfe in der Öffentlichkeit – Arbeitsgruppe zum Vortrag 
Leitung: Frau Engelke 

 
In der Arbeitsgruppe zur Öffentlichkeitsarbeit wurden zu Beginn vor allem folgende 

Anliegen genannt:  

 Betroffene erreichen und einen Flyer entwickeln.   

 Die Öffentlichkeit für das Thema sensibilisieren. 

Wegen der Kürze der Zeit besprach die Gruppe vor allem die Frage, wie ein eigener 

Flyer zu entwickeln ist. Was gehört in einen solchen Flyer, welche Informationen sind 

wichtig und wie erreiche ich die Zielgruppe.  

Ein Slogan sollte die Zielgruppe ansprechen. Es wurden verschiedene Slogans 

erarbeitet und besprochen. Auch die Idee eines gemeinsamen Logos der 

Spielerselbsthilfegruppen in NRW wurde innerhalb der Arbeitsgruppe angeregt 

diskutiert. 

Als Zielgruppe wurden hier vor allem Menschen mit problematischem Spielverhalten 

genannt. Anhand eigener Erfahrungen erarbeiteten die Teilnehmer mögliche 

Zielgruppen, bei denen diese Menschen Hilfe suchen. Das können das 

Gesundheitsamt, aber auch Ärzte oder Beratungsstellen sein. Auch das Internet 

spielt hier zunehmend eine Rolle. Es wurden Ideen für den Flyer gesammelt und 

konkrete Schritte besprochen, wie und an wen der Flyer verteilt werden kann. 

Bevorzugt wurden von den meisten persönliche Gespräche und Anrufe. 
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2. Gruppe: “Ab wann braucht jemand Therapie?“ – Erkennen, Akzeptanz und 
Umgang 
Leitung: Frau Arenz 
 

Die Fragen was Therapie im Unterschied zur Selbsthilfe kennzeichnet und wo 

Gemeinsamkeiten bestehen, interessierten ca. 18 Teilnehmer der Arbeitsgruppe 

teilnahmen. Neben einer kurzen Einführung zum Thema, in der jeweils einzelne 

Schwerpunkte aus Therapie und Selbsthilfe vorgestellt wurden, entstand ein 

Erfahrungsaustausch. Diskutiert wurde unter anderem folgende Fragestellung:  

 

Wie ist die Art der Beziehung, die zwischen TherapeutIn und KlientIn besteht und wie 

ist im Vergleich dazu das Verhältnis das man als Mitglied einer Selbsthilfegruppe zur 

Gruppe und zu einzelnen Mitgliedern der Gruppe haben kann? 

Innerhalb der Arbeitsgruppe wurde das eigene Erleben reflektiert. Viele Teilnehmer 

blickten auf Erfahrungen sowohl in Therapie wie auch in der Selbsthilfe zurück. 

Beides wurde von der Mehrheit der Gruppenmitglieder nicht als „entweder-oder“ 

sondern als sich gegenseitig ergänzend erlebt.  

     

Was kennzeichnet Therapie ?   

Merkmale zu dieser Fragestellung wurden von den Gruppenteilnehmern erarbeitet 

und teilweise in Bezug zu den Merkmalen der Selbsthilfe gesetzt. 

 Es gibt eine konstante feste Bezugsperson (TherapeutIn)   

Die Selbsthilfe bietet in dieser Hinsicht im Idealfall eine konstante Gruppe. 

 Die Beziehung in der Therapie ist einseitig in bezug darauf, dass es Aufgabe 

des/r TherapeutIn ist u.a. Zuzuhören, sich einzufühlen, Orientierung zu geben, 

d.h. das eigene Können in den Dienst des Klienten zu stellen 

Innerhalb von Selbsthilfegruppen ist die Beziehung gegenseitig und basiert auf 

gemeinsamen Erfahrungen. 

 In der Regel wird am Anfang einer Therapie eine „Diagnose“ gestellt, d.h. es wird 

eine Hypothese darüber angestellt, worunter der/die KlientIn leidet. 

Weiterhin wird die Diagnose „Pathologisches Glücksspiel“ i.d.R. von zusätzlichen 

Einschätzungen, die der/die TherapeutIn auf Grund der Angaben der 

KlientInnen gewinnt, ergänzt. Ist jemand vielleicht sehr oft niedergeschlagen, 

kommt er kaum aus dem Bett, grübelt er/sie immer wieder über Entscheidungen 
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nach, usw. könnte dies auf eine „Depression“ hinweisen. Neben der Bearbeitung 

der Glücksspielsucht würde die Behandlung des depressiven Lebensgefühls in 

diesem Fall wichtig sein. 

 Therapie ist zielgerichtet. 

Therapieziele werden gemeinsam mit dem/der KlientIn am Anfang der Therapie 

besprochen. Sie können sich im Laufe der Therapie natürlich auch ändern. 

Mögliche Ziele sind: 

-  dass der Klient lernt, Probleme, mit denen er in Therapie kommt 

(Spielsucht, Angstzustände, Depression) zu lösen bzw. damit umzugehen. 

-  die eigenen Potentiale zur Entfaltung zu bringen, d.h. zu sehen wo Stärken 

und Schwächen liegen; z. B. Stärken ausbauen, Schwächen akzeptieren 

-  eigene Verhaltens; - Denk - oder emotionale Muster zu erkennen  

z.B.: Wenn jemand (Chef, Kollegin) unfreundlich ist, nehme ich es oft 

persönlich: Der mag mich nicht...usw.) und zu verändern (Der Chef hat 

sich gerade über einen Kunden geärgert...die Kollegin ist im Druck...ihre 

Unfreundlichkeit hat nichts mit mir zu tun.) 

-  sich selbst zu verstehen – im eigenen Gewordensein – und annehmen zu 

lernen. 

Persönliches Beispiel: „Meine Mutter hat wenig Gefühle mir gegenüber 

zeigen können. Ich bin auch oft geschlagen worden. Das hat in mir das 

Gefühl entstehen lassen, dass ich nicht geliebt werde und meine Eltern 

mich nicht haben wollten. 

Daraus habe geschlossen, dass ich nicht liebenswert bin. Diese Annahme 

habe ich bis heute nicht verloren.  

Dies führt dazu, dass ich auch als Erwachsener besonders empfindlich 

bin, wenn ich den Eindruck habe, ich werde nicht wert geschätzt. 

Gelernt werden kann aus dieser Einsicht z.B.: Ich weiß jetzt, dass mein 

eigener Wert nichts damit zu tun hat, wie meine Mutter sich mir gegenüber 

verhalten hat – sie z.B. überfordert war, sich alleine gefühlt hat, Wut auf 

meinen Vater hatte, usw.“ 

 Therapie hat ein Anfang und ein Ende – Selbsthilfe nicht notwendigerweise. 
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Wann braucht aber nun jemand Therapie? 

• Einmal entscheidet die subjektive Befindlichkeit darüber, ob ich mich in Therapie 

begebe oder nicht.  

Diese subjektiv erlebten Probleme können sich wie bereits erwähnt 

unterschiedlich äußern und sind sehr vielfältig. Das Problem ist, dass viele 

Menschen nicht spüren, wie sie sich fühlen oder sich und ihre eigene 

Befindlichkeit nicht wichtig nehmen. Dies kann dazu führen, dass Menschen 

obwohl sie seelische Probleme haben, z.B. körperlich erkranken und dann 

Magenschmerzen, Kopfschmerzen oder Rückschmerzen bekommen. Diese 

sogenannten psychosomatischen Symptome kennt bestimmt jeder von ihnen aus 

der eigenen Erfahrung. Dies können zunächst ganz „normale“ Stresssymptome 

sein. Wenn sie sich verfestigen und keine organischen Ursachen festzustellen 

sind, deuten sie i.d.R. auf ein unbearbeitetes Problem hin.  

• Es kann aber auch sein, dass die soziale Umgebung, im Fachjargon wird auch 

vom „System“, das sind i.d.R. die Angehörigen gesprochen, zuerst unter dem 

„Problem“ des/r jeweils Betroffenen leidet. Dies ist häufig bei einer 

Suchterkrankung der Fall. Das Leiden des Angehörigen kann dann ein Hinweis 

darauf sein, dass jemand „im System“ erkrankt ist und Hilfe benötigt. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass zunächst einmal die persönliche 

Erfahrung ein Gradmesser darstellt. 

Die Frage ist, ob mir eine Selbsthilfegruppe oder die Therapie, die ich wähle, bei der 

Bewältigung meiner Probleme hilft, wegen denen ich Hilfe aufgesucht habe. Im Falle 

der Glücksspielsucht wäre das also die Abstinenz oder Spielfreiheit zu erreichen. 

Anhaltendes Glücksspiel oder wiederholte Rückfälle wären also ein Zeichen, mal 

etwas anderes zu versuchen. 
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3. Gruppe: Treffen der GruppenleiterInnen: kollegialer Austausch und 
Reflexion der eigenen Rolle 
Leitung: Herr Sterkenburg 
 
Die Gruppe erarbeitete in einer angeregten Diskussion folgende Schwerpunkte der 

Aufgabe eines Gruppenleiter / Gruppensprechers: 

Eine zentrale Aufgabe des Gruppenleiters ist die Verkörperung des Gefestigten in 

der Gruppe. Im obliegt die Aufgabe Prozesse und Veränderungen der Gruppe von 

oben in den Blick zu nehmen und den Überblick zu behalten. Er ist zudem der 

Katalysator für die Entwicklung und Pflege von Gruppenregeln. Als Kontakter sorgt er 

dafür, dass neue Mitglieder gut aufgenommen werden und Kontakte zu den anderen 

Mitgliedern sich vereinfachen. In der Funktion des Moderators trägt er dazu bei, dass 

verschiedene Themen besprochen werden können und nicht jeden Abend Rückfall 

das Thema ist. Auch hat er die Aufgabe eines Heizers. Er sollte möglichst immer da 

sein, sich selber mit eigenen Beiträgen einbringen um die Gruppe am Abend 

einzuleiten. Durch die Vermittlung von Informationen und die Bereithaltung von 

Struktur hält er die Gruppe „am Laufen“. In der Funktion des Warners macht er auf 

Stolpersteine auf dem Weg der Selbsthilfe aufmerksam. Er hat oft die Aufgabe bei 

der Vielzahl der möglichen individuellen Heilungswege auch die Grenzen der 

Selbsthilfe zu verdeutlichen. Als Einordner spiegelt er oft den Gruppenmitgliedern wo 

Sie sich gerade auf dem Weg der Loslösung von der Suchterkrankung befinden. 

Dabei muss er wertschätzend und vorsichtig vorgehen. Die zentralste Rolle des 

Gruppenleiters ist jedoch die des Erfahrenen, ihm obliegt es Erfahrungen zu haben 

und Erfahrungen weiter zu geben. Dabei ist es besonders wichtig durch die 

Steuerung des eigenen Einsatzes sich vor einem Burn-out zu bewahren und die 

Funktion der Gruppenleitung im Zuge der Zeit weiter zu reichen. 
 
4. Gruppe: Die Zukunft der Spielerselbsthilfe in NRW – Arbeitsgruppe zum 
Vortrag 
 
Diese Gruppe wurde nicht angeboten, da innerhalb des Vortrags am Vormittag 

deutlich wurde, dass das Thema die Spielerselbsthilfe als Ganzes betrifft. Es wurde 

im Plenum beschlossen, diesem Thema zum Ende der Veranstaltung Raum zu 

geben.  
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Einbindung der Spielerselbsthilfe in die Struktur der 
Suchtselbsthilfe NRW 
 

Wie Herr Hintze von der Nordrheinischen Arbeitsgemeinschaft, Fachausschuss 

Suchtselbsthilfe in seinem Vortrag deutlich gemacht hat, ist eine Einbindung der 

Spielerselbsthilfe in die bestehenden Strukturen der Suchtselbsthilfe sinnvoll. 

 

Die Landesfachstelle Glücksspielsucht NRW am Standort Neuss hat u.a. zur 

Aufgabe, die Strukturbildung der Spielerselbsthilfe zu fördern und Möglichkeiten der 

Einbindung und Vernetzung aufzuzeigen. 

 

Dementsprechend unterstützt die Landesfachstelle Glücksspielsucht die Idee einer 

Teilnahme der Spielerselbsthilfe als Vertreter einer stoffungebundenen Suchtform 

innerhalb der bestehenden Gremien. 

Das Plenum einigte sich im Diskussionsprozess darauf, zwei Vertreter zu wählen, die 

stellvertretend für die beim Vernetzungstreffen anwesenden Gruppen die 

Arbeitsitzungen des Fachausschusses Suchtselbsthilfe besuchen und beim nächsten 

Treffen darüber berichten. 

Als Vertreter stellten sich Herr Johannes Baus und Herr Holger Kopyciok zur 

Verfügung. Beide wurden in einer Abstimmung als offizielle Vertreter bestätigt. 
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Resümee 
 

Das Resümee der Tagung fiel positiv aus: gelobt wurde die gute Organisation. 

Besonders hervorgehoben wurde die gelungene Moderation durch Frau Verhoeven, 

die wie auch in den letzten Jahren durch das Programm führte. Besonders gelobt 

wurden auch die beiden Referenten: sie haben den Anwesenden die teilweise 

komplexe Thematik gut verständlich nahe bringen können. 

Die TeilnehmerInnen betonten die Wichtigkeit des Vernetzungstreffens für die 

Spielerselbsthilfe, es sei wichtig, den Gruppen auch weiterhin die Möglichkeit zu 

geben, ihr Engagement und ihre erfolgreiche und wichtige Arbeit der Öffentlichkeit zu 

präsentieren und durch den gemeinsamen Austausch neue Anstöße und neue 

Motivation mit in die Gruppen zu transportieren. 

 

In diesem Zusammenhang wurde die Bedeutung des Themas Öffentlichkeitsarbeit 

für Spielerselbsthilfegruppen noch einmal deutlich: die TeilnehmerInnen äußerten 

den Wunsch nach einem Wochenend-Workshop zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. 

Nur durch die Qualifizierung der ehrenamtlichen Gruppenmitgliedern sei eine 

nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit zu gewährleisten und der selbst gestellte Auftrag der 

Information und Aufklärung zu erfüllen. 

Weiterhin wurde der Wunsch nach Informationsmaterialien speziell für 

Spielerselbsthilfegruppen geäußert. Bestehende Materialien könnten zu einem 

Informationspool zusammen gestellt und je nach Bedarf erweitert werden. Als 

wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit wurde in diesem Zusammenhang auch 

das Thema Angehörigenproblematik genannt. 

 

Angesprochen auf die beginnende Planung des Vernetzungstreffens 2004 zeigten 2 

Selbsthilfegruppen Interesse an der Ausrichtung. Auch dies wurde von den allen 

erfreut zur Kenntnis genommen. 

 

Frau Verhoeven dankte allen TeilnehmerInnen für Ihre Anwesenheit und ihre aktive 

Mitarbeit und mit einem kräftigen Applaus endete das Vernetzungstreffen 2003 in 

Neuss. 

 


