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Vorwort 

 

Am 27.10.2007 fand das zehnte Vernetzungstreffen der Spielerselbsthilfegruppen 

aus NRW in Duisburg Rheinhausen statt. 

 

Organisiert und durchgeführt wurde die eintägige Veranstaltung auch in diesem Jahr 

durch die Fachstelle Glücksspielsucht der CaritasSozialdienste für den Rhein- Kreis 

Neuss GmbH in Kooperation mit der Spielerselbsthilfegruppe „Freundeskreis gegen 

pathologisches Glücksspiel“ aus Duisburg Rheinhausen. 

 

Wie in jedem Jahr haben wir alle uns bekannten Spielerselbsthilfegruppen aus NRW 

und deren Angehörige zum Vernetzungstreffen eingeladen.  

 

Diesmal nahmen erfreulicherweise über 70 Interessierte aus  Städten der 

verschiedenen Selbsthilfegruppen und -organisationen am alljährlichen 

Vernetzungstreffen teil. 

 

Im frisch renovierten, großzügigen Tagungssaal der Kirchengemeinde der 

Friedenstraße in Duisburg Rheinhausen bot sich für die Teilnehmer eine angenehme 

Atmosphäre mit Erfahrungsaustausch, fachlichem Austausch und angeregten 

Diskussionen. Auch in diesem Jahr bestätigen die vielen bekannten Gesichter unter 

den TeilnehmerInnen, dass sich das Vernetzungstreffen als regelmäßiges und gut 

angenommenes Forum der Spielerselbsthilfe in NRW etabliert hat. 

 

Unseren herzlichen Dank möchten wir den Mitgliedern der ausrichtenden 

Spielerselbsthilfegruppe „Freundeskreis gegen pathologisches Glücksspiel“ vom 

Alexianer Bürgerhaus Hütte aussprechen.  

 

Das Vernetzungstreffen wurde mit Hilfe des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales des Landes NRW finanziert. 
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1. Begrüßung 

 
 
Guten Tag meine Damen und Herren, 

ich freue mich sehr, dass sie an diesem 

wunderschönen Herbstmorgen den Weg 

gemacht haben, um am diesjährigen 

Vernetzungstreffen der Spielerselbsthilfe-

gruppen aus NRW teilzunehmen. Eine gute 

Entscheidung! 

 

Mein Name ist Verena Verhoeven, ich bin Leiterin der Fachstelle Glücksspielsucht 

des Caritas Verbandes für den Rhein- Kreis Neuss GmbH. Wir sind heute mit dem 

Vernetzungstreffen zu Gast in der Selbsthilfe in Duisburg- Rheinhausen. Ich begrüße 

sie zu unserm 10 jährigen Bestehen gemeinsam mit Michael, Peter, Klaus und Murat 

bei der Spielerselbsthilfegruppe “Freundeskreis gegen pathologisches Glücksspiel“, 

Alexianer - Bürgerhaus –Hütte“.  

Wie immer werde ich gemeinsam mit Vertreten der ortsansässigen 

Spielerselbsthilfegruppe durch die heutige Veranstaltung führen.  

 

Das heutige Treffen ist aus mehren Gründen ein besonderes:  

1. Weil wir heute unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Was 1997 als eine Art 

„Versuchsballon“ begann, hat sich in den vergangenen Jahren als ganz 

eigenes Forum für die Spielerselbsthilfe fest etabliert. Seit 10 Jahren 

versammelt sich die „Gemeinde der Spielerselbsthilfe NRW“ einmal im Jahr zu 

einem Tag, an dem die Belange der Spielerselbsthilfe im Vordergrund stehen. 

Es geht an diesem Tag um Informationen und Gespräche aber auch ein wenig 

ums Auftanken vom Gruppenalltag und das Sammeln neuer Impulse.  

2. Auch die Fachstelle Glücksspielsucht Neuss feiert in diesem Jahren ihr 10-

jähriges Bestehen. 

 

Zur Eröffnung spricht nun Herr Holger Többen ein Grußwort. Herr Frank Egebrecht, 

Leiter dieser Einrichtung, ist leider erkrankt.  
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2. Grußwort 

von Herrn Dipl. Soz. Arb. Holger Többen, 

Suchttherapeut im Alexianer Bürgerhaus Hütte. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des 

Alexianer Bürgerhaus Hütte möchte ich Sie herzlich willkommen heißen. 

 

Ich möchte einen kurzen Abriss unserer Arbeit mit pathologischen Glücksspielern 

geben. Zunächst ein Blick in unsere Vergangenheit:  

Das Bürgerhaus ist entstanden durch Engagement 

 der Bürgerschaft in Rheinhausen,  

 der Bereitschaft der Kirchen und deren karitativen Verbände und 

 der Gewerkschaft und den Kommunen 

 

Seinerzeit im Arbeitskampf, der in unserer Geschichte in Deutschland erstmalig und 

neu war, setzte man sich zusammen und wollte im Krisenfalle ein Zentrum für die 

Menschen in Rheinhausen haben, einen Bürgertreff und ein Beratungszentrum. 

Denn man nahm damals schon richtig an, dass es zu großen Problemen kommen 

kann, wenn Krupp in Rheinhausen nicht mehr besteht und sich die Infrastruktur in 

Rheinhausen wegen des Krupp Hüttenwerks und Krupp-Stahlbaus stark verändert. 

Das Bürgerhaus sollte eine Art Kriseninterventionszentrum sein. 

Wichtige Arbeitsbereiche waren seinerzeit schon 

 

1. die Arbeit mit den Bürgern vor Ort, man gründete den Verein Leben und 

Arbeiten in Rheinhausen. Aktive Bürger aus dem Arbeitkampf und Menschen, 

die für Rheinhausen eine Zukunft wollten, machten hier mit. 

2. eine Schuldnerberatungsstelle der Diakonie wurde in diesem Haus errichtet, 

sowie eine Sozialberatung und ein Altenbüro (Arbeit mit älteren Menschen und 

neuen Rentnern in der Stadt) 

3. die Suchtberatung im Hause 

 

Alles fand Platz in einem großen Hause, welches die IG-Metall zur Verfügung stellte. 

Im Rahmen der Suchtberatung war es der Gedanke, dass wenn eine 
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Umstrukturierung vor Ort stattfindet, die Menschen stark durch Arbeitslosigkeit 

betroffen sind. Daher ist die Beratung und Hilfe für Menschen, die in Abhängigkeiten 

geraten sind, unumgänglich.  

 

Es wurde eine richtige Suchtberatungsstelle eingerichtet, die dann auch die vor Ort 

noch vorhandenen Selbsthilfegruppen ins Leben rief. So auch die Gruppe mit 

pathologischen Glücksspielern. 

 

Anfangs war hier eine hohe Fluktuation zu verzeichnen. Die Arbeit mit Spielern, die 

es immer schon gab, wurde neu strukturiert und musste sich herumsprechen. Die 

Gruppe hier und die Beratung von Spielern vor Ort und in der Umgebung war neu. 

Es sprach sich herum und wir hatten anfangs und auch heute noch ein sehr großes 

Einzugsgebiet. 

Durch eine Neuumstellung der Arbeit kam das Alexianerkrankenhaus Krefreld mit ins 

Boot. Man gründete die Alexianer Bürgerhaus Hütte gGmbH.  

 

Heute ist es so, dass sich in der Dienststelle dieser Beratungsstelle die 

Selbsthilfegruppe Pathologisches Glücksspiel trifft, welche von mir als Mitarbeiter der 

Beratungsstelle mit moderiert wird. 

 

Es ist aktuell so, dass sich jeden Dienstag ab 19:00 Uhr die Gruppe hier trifft. Sie ist 

so gewachsen, dass nun schon 2 – 3 Untergruppen gebildet werden mussten, weil 

so besser gearbeitet werden kann. Inzwischen haben wir Menschen gefunden, die 

als Mitarbeiter (Gruppenleiter) arbeiten. 

Diese werden sich gleich selber mit ein paar Sätzen vorstellen. 

 

Wir freuen uns sehr, dass das 10-jährige Vernetzungstreffen hier in Duisburg 

Rheinhausen stattfindet. Wir möchten, dass sie sich heute hier wohlfühlen und den 

Tag gut miteinander verleben, Interessen austauschen, auch in Arbeitsgruppen, 

etwas über den kommunalen Bereich kennen lernen und wir eine gute Gemeinschaft 

miteinander haben. 

 

Ich möchte nun direkt weitergeben an Michael, Peter, Klaus und Murat aus der 

Spielerselbsthilfegruppe “Freundeskreis gegen pathologisches Glücksspiel“: 
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3. Erfahrungsbericht    

Peter, Klaus, Michael und Murat  

Erfahrungen aus der Spielerselbsthilfegruppe „Freundeskreis gegen pathologisches 

Glücksspiel“ aus Duisburg Rheinhausen 

 

Irgendwann: 

Klaus: „Irgendwann vor 5 Jahren kam ich in die Gruppe und meine Familie stand kurz 

vor der Zwangsräumung. 

“Peter: „Irgendwann vor 3 Jahren kam ich in die Gruppe und meine Ehe war zerstört.“ 

Murat: „Irgendwann vor 3,5 Jahren kam ich in die Gruppe und meine Existenz sowie 

die meiner Familie war durch meine Straftaten bedroht.“ 

Michael: „Irgendwann vor 3,5 kam ich in die Gruppe, da ich ebenfalls durch meine 

Straftaten andere und mich geschädigt hatte, und nicht mehr weiter wusste.“ 

 

Alle 

Klaus: „Alle wussten wir nicht wie wir unsere Spielsucht in den Griff kriegen.“  

Peter: „Alle merkten wir, dass wir mit unserer Spielsucht in der Gruppe nicht allein 

sind.“ 

Murat: „Alle merkten wir, dass uns der Austausch mit anderen Gleichbetroffenen 

hilft.“ 

Michael: „Alle fingen wir an mit der Hilfe aus der Gruppe unsere Probleme 

anzugehen und zu lösen.“ 

 

Heute 

Klaus: „Heute arbeiten wir alle in unserer teilweise 40 Personen großen Gruppe als 

Gruppenleiter oder Stellvertreter mit.“  

Peter: „Heute helfen wir anderen dabei, Ihre Probleme in den Griff zu kriegen.“ 

Murat: „Heute hilft uns die Mitarbeit in der Gruppe auch, alte und neuer Probleme zu 

lösen sowie unsere Spielsucht im Griff zu behalten.“ 

Michael: „Heute freuen wir uns besonders, euch alle bei uns begrüßen zu dürfen, um 

durch den Austausch mit euch und den Referenten, eure und unsere Arbeit in der 

Suchtselbsthilfe weiter zu verbessern.“ 
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4. Jahresrückblick von Verena Verhoeven 

 
Nun im Folgenden zunächst ein kurzer Rückblick auf das vergangene Jahr 

bzw. den Jahresbeginn 2007 von Frau Verhoeven: 

Das Besondere an diesem Treffen ist auch, dass es, wenn es eben geht, jedes Jahr 

an einem andern Ort zu Gast bei einer andern Selbsthilfegruppe stattfindet.  

Bisher waren wir 1998 in Neuss, 1999 in Hagen, 

2000 in Düsseldorf, 2001 in Essen Rüttenscheid 

(Blaues Kreuz), 2002 in Dortmund, 2003 in 

Neuss, 2004 in Herzogenrath, 2005 in Essen 

(Kreuzbund), 2006 in Neuss und schließlich 

heute, 2007 in Duisburg Rheinhausen.  

Da auch die Fachstelle Glücksspielsucht Neuss in diesem Jahren ihr 10-jähriges 

Bestehen feiert, schlage ich vor, dass wir heute zu Beginn der Tagung den beiden 

Jubilaren ein Ständchen bringen und das Lied “Viel Glück und viel Segen“ 

gemeinsam anstimmen und dann in 2 Gruppen im Kanon singen. 

Gesagt – Getan… 

 

10 Jahre Fachstelle Glücksspielsucht der Caritas Neuss ein Rückblick:  

 1997 Gründung der Fachstelle als Modelleinrichtung  

 1999 Fertigstellung Modellkonzept Glücksspielsucht NRW 

 2001 Therapieeinrichtung ambulante Rehabilitation für pathologisches 

Glücksspielen 

 2002 bis 2004 ein Standort der Landesfachstelle  

 2005 ff überregionale Beratungsstelle Für Glücksspieler und deren 

Angehörige. Arbeitschwerpunkte:   

- Unterstützung der Spielerselbsthilfe 

- Vernetzung der Beratungseinrichtungen 

- Zentrum für Information und Prävention rund um das Thema 

Glücksspielsucht 

- Infoveranstaltungen 

- Vorträge 

- Pressearbeit 

- Homepage www.spielsucht.net 

Neuss, Hagen,  
Düsseldorf,  

Essen Blaues Kreuz, 
Dortmund,  

Alsdorf,  
Essen Kreuzbund, 

Duisburg 
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- Onlineberatung über Forum, Chatroom u. E-Mail 

 
Wer Geburtstag hat, der darf sich bekanntlich etwas wünschen.  

Denn wer sagt, was er sich wünscht und an der Erfüllung der Wünsche tatkräftig 

mitarbeitet, schützt sich vor unliebsamen Überraschungen. Geld kann man sich 

immer wünschen, weil man es immer gut brauchen kann und die wichtigste 

Grundlage unserer Arbeit die finanzielle Absicherung der Fachstelle ist.  

Dies gilt auch für den Wunsch, dass bei einer Änderung der Finanzen im nächsten 

Jahr das Vernetzungstreffen auch weiterhin durch das Land NRW getragen wird.  

Bei 870 Mio. Einnahmen des Landes NRW im Jahr 2005 u. mindestens ähnlich 

hohen Einnahmen in diesem Jahr, sind die Kürzungen, welche die Fachstelle im Jahr 

2007 hinnehmen musste, nicht ganz nachvollziehbar.  

Aber auch in Bezug auf den Spielerschutz haben wir noch Wünsche offen, z.B., dass 

auch die Geldspielautomaten als Glücksspiele klassifiziert werden und eine 

Spielersperre und eine Ausweiskontrolle in Spielhallen eingeführt wird. 

 
Folgende aktuelle Themen haben die Fachstelle im Jahr 2007 bewegt:  

 Der Staatsvertrag zum Glücksspielwesen ist von NRW unterzeichnet worden.  

 Dringender Handlungsbedarf im Bereich des gewerblichen Geldspieles 

 Schulung der Ordnungsamtmitarbeiter NRW-weit durch den „AK gegen 

Glücksspielsucht“ aus Unna, um Ordnungsbehörden fit für die Kontrolle der 

neuen Automatengeneration zu machen. Scheuen sie sich also nicht, wenn 

sie z.B. von Fungames in Spielhallen hören, sich an die Ordnungsbehörden 

oder den AK in Unna zu wenden. 

 

In Bezug auf das Thema Glücksspiel kommt der Stadt Duisburg eine besondere 

Bedeutung zu, denn so jubelte die RP vom 23.2.07. „Duisburg wird Kasino Stadt“. 

Neben dem insgesamt rückläufigen „großen Spiel“ sind die Cash Cow die 325 

Automaten, die Duisburg mit zu einem der größten Automatencasinos Europas 

machen. Schon vor der Neueröffnung war die Besucherzahl 2006 in Duisburg 

nochmals um 1,5 Prozent gestiegen. Insgesamt haben damit letztes Jahr 131.787 

Gäste das Casino Duisburg besucht. Und damit ist auch der Grund zum Jubel klar:  

Denn die Spielbankabgaben sind wie eine Lizenz zum Gelddrucken.  
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Bereits 2006 wurden in Duisburg ein Bruttospielertrag von 31.159 Millionen Euro 

erwirtschaftet. Davon fließen 80 % (24.928 Millionen Euro) als Spielbankabgabe in 

die Kassen des Landes (68 %) und der Stadt (12 %).  

In kaum einem Pressebeitrag wurde auf die Schattenseite dieses neuen gigantischen 

Glücksspielangebotes aufmerksam gemacht, nämlich die Erhöhung der Anzahl von 

Menschen, die glücksspielsüchtig werden und deren Angehörige und Familien, die 

mitleiden.  

Eine weitere Einnahme der Stadt, ist die Vergnügungssteuer, die sich u.a. aus den 

Aufstellsteuersätzen pro Geldspielgeräte in Spielhallen und gastronomischen 

Betrieben speist. Duisburg hat, verglichen mit dem Landesdurchschnitt, eine hohe 

Dichte von Geldspielgeräten pro Einwohner.  

In Duisburg kommt derzeit 1 Spielhallen-Geldspielgerät auf 288 Einwohner. Zum 

Vergleich: in Düsseldorf „teilen“ sich 454 Einwohner 1 Gerät und im 

Landesdurchschnitt sind es ca. 647 Geräte. Insgesamt hat dies für die Stadt 

Duisburg mit ihren ca. 504.000 Einwohnern in 2006 Einnahmen von mehr als 

2.738.693 Mio. Euro an Vergnügungssteuer bedeutet. Bei diesen Einnahmen sollte 

auf jeden Fall etwas an die Hilfeeinrichtungen und Selbsthilfegruppen für 

Glücksspieler zurückfließen.  

Und wo wir gerade bei Zahlen sind: die Spielerverluste betragen in Duisburg ca. 

21.066.875 Euro. (Durchschnittliche Spielerverluste: Nach Ifo- 

Wirtschaftsforschungsinstitut: Der durchschnittliche mtl. Kasseninhalt der Geräte ist 

jährlich bekannt, multipliziert mit der Anzahl der Geräte, multipliziert mit 12 Monaten). 

Denn was auf der einen Seite, als dringend benötigte Steuereinnahmen verbucht 

werden kann, schlägt sich auf der Seite der betroffenen Glücksspieler als mitunter 

Existenz bedrohende Schuldenlage für sie und ihre Familien nieder.  

 

Einnahmen aus Glücksspielen in Nordrhein-Westfalen  

Jahr  
Ein-
nahme
n 
insges.  
 

 
Zusam-
men 

 
Lotterie-
steuer 

 

Zusam-
men 

 
Totalisator 
steuer 

 
Renn-
wett-
steuern 

 
Zusam-
men 

 
Zahlen-
lotto 
/Totto 

 
Lotte 
rie 

 
Zusam- 
men 

 
Spiel- 
ank- 
abgabe 

2000 942 436 411 25 23 2 506 344 42 120 120 

2001 970 440 419 21 20 1 530 358 48 124 124 

2002 879 412 395 17 17 0 467 299 51 117 117 

2003 883 403 387 16 15 1 480 301 53 126 126 

2004 889 403 392 11 11 0 486 309 52 125 125 

2005 870 383 374 9 9 0 487 307 61 119 119 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Rechnungsergebnisse in Mio. Euro 
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Was war sonst noch wichtig im Jahr 2007 
 
Für die Arbeit in der Fachstelle stand ganz deutlich das Interesse der Medien am 

Thema Glücksspiel und Glücksspielsucht im Vordergrund.  

Die gesundheitspolitischen Auswirkungen eines staatlich unreglementierten 

Glücksspielmarktes waren im Jahr 2007 u.a. das Topthema in der Politik der 

einzelnen Bundesländer. Entsprechend präsent war so auch die wesentlichste Folge 

eines „Marktes ohne Grenzen für die Glücksspielanbieter“: die Zunahme der 

Glücksspielsucht, in den öffentlichen Medien. Entsprechend der Medienpräsenz des 

Themas Glücksspielsucht kristallisierten sich im Verlauf des Jahres 2007 die 

Bereiche Prävention, Öffentlichkeits- bzw. Pressearbeit zu wesentlichen 

Arbeitsschwerpunkten der Fachstelle heraus. Insgesamt wurden über 50 

Veranstaltungen in Form von Presseartikeln, Fernseh -und Radiobeiträgen, 

Vorträgen, Infoveranstaltungen, Schulungen, Arbeitskreisen durchgeführt. Neben 

Schulen meldeten im vergangenem Jahr auch Betriebe und Verwaltungen ihren 

Informationsbedarf an – Tendenz steigend. 

 

Schwerpunktthema der Presseanfragen war unsere Einschätzung zum aktuell 

anhaltenden Pokerboom. Unsere Haltung: Poker ist ein klassisches hartes 

Glücksspiel und kein sportives Denksportangebot für die ganze Familie, wie uns das 

die Pokeranbieter und auch die Medien, z.B. DSF – ohne deren Werbung eine 

erfolgreiche Vermarktung gar nicht möglich wäre – suggerieren will. Überhaupt 

scheint es einen branchenübergreifenden Trend zu geben, Glücksspiele mit Sport zu 

verbinden.  

Kürzlich las ich in einer Zeitung, die über ein Automatenturnier in einem Kasino 

berichtet den Begriff „Automatensportler“. Der Autor sah in der Tatsache, das 20 

Glücksspieler in nur 10 Minuten ihren Einsatz verspielten, eine „seltene Verdichtung 

von Hoffnung und Glück in kurzer Zeit“.   

 

Ein weiterer Interessenschwerpunkt der Medienanfragen galt dem Thema 

Onlinespiele. Hier insbesondere den Online- Rollenspielen wie WOW oder Ego-

Shootern wie Counterstrike. Auch die Fachöffentlichkeit setzte sich derzeit mit 

diesem Thema stark auseinander. Geht es hier doch darum, ob es sich bei den 

Betroffenen Spieler, die in Abgrenzung zu den klassischen Glücksspielern „Gamer“ 
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genannt werden, allerdings ihre Spieltätigkeit als „zocken“ bezeichnen, um Menschen 

mit einer moderne Art der Freizeitgestaltung handelt oder ob es Menschen sind, die 

sich in einer virtuellen Welt verlieren und an der PC Maus hängen, wie andere an der 

Nadel oder am Automaten.  

Eines ist allerdings jetzt schon absehbar: Die Diskussion wird spannend und erinnert 

fatal an die ersten Auseinandersetzungen zum Thema Glücksspielsucht, als ein 

jahrelanger Wissenschaftsstreit entbrannte, ob es nun eine Sucht ist oder nicht. Für 

die Betroffenen Glücksspieler hieß das damals, dass es zunächst keine 

Hilfsangebote gab. Bleibt zu hoffen, dass dies den Gamern erspart bleibt und die 

Kostenträger schnell Therapiemöglichkeiten, vor allem auch im ambulanten Bereich, 

finanzieren.  

Mich würde interessieren, ob sie in ihren Gruppen Anfragen von Onlinespielern 

haben? 

Neben dem sportiven Moment in der Werbung zu Glücksspielen haben die Anbieter 

nun auch einen alters- und geschlechtsspezifischen entdeckt. So war in der NRZ zu 

lesen, dass hinter diesem Besuchererfolg im Duisburger Kasino ein gutes 

Management stecke. Da die Einnahmen in der Unterhaltungsbranche insgesamt 

rückläufig sind, und die Kunden auch beim Casino-Besuch sparen, setzt das Casino 

Duisburg auf zielgruppengerechte Angebote, wie z.B. für ältere Menschen. Eine 

weitere Zielgruppe sind die Frauen, die mit Angeboten wie etwa dem "Lady's Day" 

geworben werden. Das ist sehr interessant, weil damit die Frauen als Zielgruppe 

quasi neuentdeckt werden. Übrigens wäre das auch ein interessantes Thema für die 

Suchthilfe und die Selbsthilfe gleichermaßen, denn dort sind spielsüchtige Frauen so 

gut wie nicht zu finden. Das ist ein Ergebnis unser aktuellen Befragung der 

Spielerselbsthilfegruppen in NRW.   

Und damit wäre er geschafft der Übergang:   

 

Der Übergang zu unserer Befragung der Selbsthilfegruppen in NRW. Und noch 

weitere Vorträge haben wir heute im Angebot. Es gibt heute im weiteren Verlauf auch 

noch zwei Vorträge, die Gruppenmitglieder der Selbsthilfe für uns halten.  

Zum einen die SSHG aus Remscheid mit einer Reflexion des Themas. „ Der Umgang 

mit neuen Gruppenmitgliedern aus der Sicht von Gruppengurus“. Die Referenten 

sind Ari und Helmut. 



 13 

S
p
ie

le
rs

e
lb

s
th

il
fe

g
ru

p
p
e
n
 i
n
 

N
o
rd

rh
e
in

-W
e
s
tf

a
le

n Bericht zur Befragung 

der Spielerselbsthilfe  
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Fachstelle Glücksspielsucht

CaritasSozialdienste

Rhein-Kreis Neuss

Rheydter Str. 176

41464 Neuss

CaritasSozialdienste
Rhein-Kreis Neuss GmbH

Zum anderen ein Vortrag aus der Gruppe Duisburg zum Thema. „Integration von 

Angehörigen- wie geht das?“ Es spricht Rita Kern zu uns.   

Nun aber zuerst zum Bericht der NRW -weiten Befragung der 

Spielerselbsthilfegruppen. Der Bericht ist fertig und liegt am Stand der Fachastelle 

zum Mitnehmen aus. Für die Gruppen, die sich beteiligt haben, ist der Bericht 

kostenfrei. Für alle anderen Interessierten erheben wir einen Selbstkostenpreis von 

4,-€.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr zum Bericht gibt es nun von Frau Arenz – Bessel: 

 

5. Ergebnisse der Spielerselbsthilfebefragung 

 

Liebe Mitglieder der Selbsthilfe, liebe Gäste,  

 

als wir Anfang des letzten Jahres mit der Planung für dieses 

Projekt, einer Befragung der Spielerselbsthilfegruppen 

begannen, hatten wir den Wunsch, mehr noch als bisher mit 

Ihnen ins Gespräch zu kommen und wir wollten erforschen, 

wie der Unterstützungsbedarf in der Selbsthilfe ist. Die Art der Fragen, die wir Ihnen 

gestellt haben -nämlich ganz wesentlich, worin aus Ihrer Sicht die Stärken Ihrer 

Gruppe bestehen – war von der Idee geleitet, Sie bereits zu unterstützen, indem wir 

Sie zu einem Nachdenken über Ihre „Kompetenzen“ einladen. Denn: wann redet 

man schon mal über das was man kann? Natürlich wollten wir auch hören, was Ihnen 

Mühe macht.  

 

Wir freuen uns, Ihnen heute die Ergebnisse bzw. den Bericht über die Befragung 

präsentieren zu können. Dieser Bericht kann natürlich nicht die gesamten 
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Diskussionen, die wir in den 23 Gruppen geführt haben, wiederspiegeln. Wir hoffen 

aber, dass etwas von der anregenden Atmosphäre, die wir im Gespräch mit Ihnen 

erlebt haben, im Text spürbar wird.  

 

Eine persönliche Bemerkung vorweg: Sie haben mich mit Ihrer Arbeit überzeugt und 

angeregt, in meinem eigenen privaten Leben Ideen aus der Selbsthilfe aufzugreifen. 

An dieser Stelle sollen jedoch nicht die Ergebnisse der Befragung wiedergegeben 

werden. Wir haben dies ja bereits in der Nachbesprechung im März diesen Jahres 

getan. Außerdem sollen Sie den Bericht ja auch lesen. Allerdings möchte ich gerne 

nochmals drei Aspekte herausgreifen.  

 

Sie können stolz darauf sein, dass Sie als Selbsthilfe für einen Teil Ihrer Mitglieder 

eine Alternative zur Therapie darstellen. 41 % Ihrer Mitglieder, die länger als ein Jahr 

spielfrei sind, hat ausschließlich eine Selbsthilfegruppe besucht. Natürlich spielt hier 

immer auch ein unterstützendes Umfeld eine Rolle. Dies gilt jedoch auch für 

Menschen, die sich in Therapie befinden. Selbsthilfe, Therapie und nicht zuletzt 

Selbstheilung – worüber uns Herr Prof. Nett gleich etwas sagen wird – können somit 

jeweils für sich oder in Kombination als Wege der Heilung einer Glücksspielsucht 

verstanden werden. Das Wissen darum, dass es in Bezug auf die angebotenen 

Hilfen eine Wahl gibt und die Selbsthilfe als eine der Möglichkeiten zu betrachten ist, 

erweitert sowohl für die betroffenen Spieler und Angehörigen, wie auch für uns als 

professionelle Mitarbeiter in diesem Bereich Handlungsspielräume.  

 

Worauf können Sie noch stolz sein? Als wesentlich beschreiben Sie die Erfahrung  

„dass man in der Gruppe lernt, über sich zu sprechen.“ Dazu gehört auch, dass Sie 

das Gefühl haben, „dass die Gruppe gut zuhören kann und Sie dort Erfahrungen 

austauschen können.“ Hier zeigt sich eine große Übereinstimmung mit dem, was – 

wenn es gut läuft - in Therapie auch geschieht. Deswegen bin ich natürlich 

begeistert, um es salopp zu sagen, dass Ihnen das, wovon ich überzeugt bin, dass 

es Menschen hilft, auch gut tut. Vielleicht vermittelt mir dies ja auch das Gefühl „unter 

meinesgleichen zu sein“.  

 

Ich möchte jedoch auch noch eine der Mühen, die von Ihnen geschildert wurden, 

herausgreifen. Gruppen, bei denen die Mitgliederzahl zwischen 1 und 5 Mitglieder 
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schwankt – und dies ist bei 40 % der Gruppen der Fall – sind besonders gefordert. 

Die Gruppe, die wir angefragt haben, ob sie uns aus ihrer Sicht etwas darüber 

erzählen kann, wie sie mit dieser Situation konstruktiv umgeht, hat leider für heute 

abgesagt (Es wäre ja auch zu schön gewesen!). Wir müssen uns also die Mühe 

machen und heute gemeinsam darüber nachdenken, wie das Thema „Klein aber fein 

– mit wenigen Mitgliedern eine starke Gruppe bilden – ausgefüllt werden kann. Dazu 

möchte ich Sie in die Arbeitsgruppe heute Nachmittag einladen.  

 

Die Frage ist nun, wie kann das, was Sie leisten,  einer interessierten Öffentlichkeit 

und auch Profis noch näher gebracht werden? Wir werden diesen Bericht natürlich 

veröffentlichen – so wie es unsere finanziellen Mittel zulassen. Darüber hinaus 

würden wir es allerdings begrüßen, wenn wir Sie und die professionellen Helfer und 

Helferinnen im Feld zu einer gemeinsamen Tagung einladen könnten.  Wir sagen 

hier „könnten“, da für viele der Vorschläge, die wir auch im Bericht herausarbeiten, 

gilt, dass zunächst die Finanzierung geklärt werden muss.  

 

Abschließend ein paar Worte zum Bericht:  

 

Sie finden im Heft zunächst eine kurze Übersicht zu dem, was allgemein über 

Selbsthilfegruppen und deren Wirkung gesagt wird, sowie eine Beschreibung, wie wir 

in der Befragung vorgegangen sind.  

Es folgen die Ergebnisse der schriftlichen Befragung. Hierzu zählen die Sozialdaten, 

die spielerspezifischen Daten und die gruppenbezogenen Daten.   

Im Anschluss finden sie Ergebnisse der Gruppeninterviews. Wir hoffen, dass Sie sich 

mit Ihren Aussagen dort wiederfinden, da wir versucht haben, das, was gesagt 

worden ist, in weiten Teilen zu übernehmen. Dabei haben wir eine Rangfolge 

gebildet. Was am häufigsten genannt wurde, steht am Beginn usw. Die Beschreibung 

der Nachbesprechung  und das Fazit einschließlich der Schlussfolgerungen, die sich 

aus der Befragung aus unserer Sicht ergeben und die wir den Politikern vorlegen 

möchten, runden den Bericht ab.  

Für ganz Interessierte finden Sie alle Fragen, die wir den Gruppen gestellt haben 

noch mal am Schluss des Heftes. 
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Jetzt wünsche ich Ihnen ein gutes und interessantes Vernetzungstreffen und gebe 

weiter an Professor Nett von der Universität in Bern.  

 

  

 

6. Vortrag von Professor Nett   
   
  
Glücksspielsucht: Behandlungswiderstände 

und Erfahrungen mit der Selbstheilung – 

Studienergebnisse und mögliche Folgerungen 

für die Selbsthilfe.  

 

Der folgende Vortrag behandelt eine Untersuchung von Professor Dr. Jachen C. Nett 

von der Uni in Bern. Der Vortrag bezieht sich auf eine von ihm geleitete 

Untersuchung, die im Folgenden in Stichpunkten wiedergegeben wird.  

 
Projektziele 

1. Welche Erwartungen bestehen zu den Auswirkungen der neuen Gesetzgebung? 

-aus Expertensicht (Spielbanken, Spielsuchtprävention, Spielsuchtberatung) 

-aus Sicht von Spielsuchtbetroffenen 

2. Ermittlung von Erfahrungen mit Spielsuchtberatung bzw. –therapie, mit 

erfolgreichen und misslungenen Ausstiegsversuchen und mit der Bewältigung von 

Rückfällen 

3. Voraussetzungen und Methoden bei selbstorganisiertem Ausstieg aus der 

Spielsucht 

4. Schaffung einer Datenbasis für eine Längsschnittanalyse 

 

Forschungsmethoden  

• Leitfadengespräche mit zehn Fachleuten aus dem Spielsuchtbereich (N=10) 

•• Telefonische Befragung von 64 Personen (nur 7 Frauen) mit problematischer 

Glücksspielerfahrung, davon wurden 

-47 über Medienaufrufe (und vereinzelt mittels Handzettel) 

-17 über Dr. med. Canziani bzw. eine Beratungsstelle für die Teilnahme gewonnen 
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Alle Befragten wurden gemäss Skala des South-Oakland Gambling Screen 

(SOGS) als pathologische (61) bzw. potentiell pathologische (2) Spieler/innen 

identifiziert (1 Person nicht als spielsüchtig klassifiziert). 

Darunter waren: 

-15 aktuell pathologisch Spielende 

-22 im Ausstieg Begriffene 

-12 kontrolliert Spielende 

-14 Spielabstinente 

 

Missglückte und erfolgreiche Ausstiegsversuche 

•Unterschiedliche Ausstiegsmotivation 

••Unterschiedliche Ausstiegspläne 

•••Unterschiedliche kritische Lebensereignisse (KLE) vor dem Ausstieg 

 

 

Erfahrung mit suchtbezogener Behandlung/Beratung 

Zwei objektive Kriterien für Behandlungsfreiheit: 

•Lebenslang kein Kontakt mit einer suchtbezogenen Institution oder einer Institution, 

die ausdrücklich erwähnt auf das Suchtverhalten einwirkte 

•2 Jahre vor dem Ausstieg maximal 1 Kontakt mit irgendeiner Hilfseinrichtung und 

lebenslang keine stationäre psychiatrische Behandlung 

F20 Personen behandlungsfrei, davon 10 objektive Selbstheiler (d.h. kontrolliertes 

Spielen oder abstinent) 

FBetrachtet man nur nicht vermittelte Probanden, so stehen 9 objektive Selbstheiler 

8  behandelten Remittenten gegenüber (Quote: 53%)  

 

Erfahrung mit suchtbezogener Behandlung/Beratung 

Subjektive Behandlungsfreiheit: 

•18 Personen, die den Übergang zu einem kontrollierten oder abstinenten 

Spielverhalten geschafft haben, können als subjektive Selbstheiler bezeichnet 

werden 

•Wiederum nur bezogen auf nicht vermittelte Probanden stehen somit 13 subjektive 

Selbstheiler vier subjektiv Behandelten gegenüber (Selbstheilerquote: 76.5%) 
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Behandlungswiderstände:  

Erwähnte externe Faktoren: 

•Mangel an spielsuchtbezogenen Behandlungsangeboten 

•Unzureichendes spielsuchtbezogenes Wissen der Hilfspersonen 

Erwähnte persönliche Faktoren: 

•Leugnung von Spielproblemen 

•Überschätzung der eigenen Fähigkeiten 

•Stolz 

•Angst 

•Kein einsehbarer Nutzen der Hilfsangebote 

 

Fazit 

•Leugnung von Spielproblemen als wichtigster Behandlungswiderstand 

•Selbstheilung ist auch in der untersuchten Gruppe eine relativ häufige Erscheinung, 

obschon mittels Medienaufrufen nach allgemeiner Erkenntnis eher „schwere Fälle“ 

rekrutiert werden. 

 

Projekt „Perzeption Glücksspielsucht“ 

Folgerungen aus 1. Projekt: Coming-out erst auf hohem Eskalationsniveau, 

Unwissen im nahen sozialen Umfeld 

Daraus sich ergebende Fragestellungen: 

•Ausmaß indirekter Betroffenheit von problematischem Glücksspielverhalten? 

•Informiertheit und Einstellungen der Bevölkerung gegenüber Glücksspiel und damit 

zusammenhängenden Problemen? 

•Problemwahrnehmung von Glücksspielsucht im Vergleich zu anderem 

Suchtverhalten? 

 

Methoden 

•Repräsentative telefonische Befragung der Bevölkerung der deutschsprachigen 

Schweiz ab 18 Jahren (CATI) 

•N = 706; 50.3% Frauen und 49.7% Männer 

•Alter: Frauen ø 49.3 Jahre; Männer ø 43.8 Jahre 

•nur 9% ausländische Staatsbürgerschaft 
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Indirekte Betroffenheit und persönliche Spielerfahrung 

•17.7% (n = 125) der Befragten sind indirekt betroffen, d.h., kennen eine Person mit 

problematischem Glücksspielverhalten: hauptsächlich befreundete Person (40%) 

oder Arbeitskollege/-kollegin (20%) 

•19.7% (n = 139) der Befragten spielen regelmässig (einmal pro Woche), v.a. 

Zahlenlotto, Toto-X oder Sporttoto; davon 74% Männer und 26% Frauen 

 

Einstellung gegenüber Glücksspielsüchtigen 

 

 

 

 

 

 

 

          Die Befragten schreiben die Schuld für die Glücksspielsucht häufiger den    

         betroffenen Personen zu 

 

Vortrag aus der Gruppe in Remscheid 
 

Der Umgang mit neuen Gruppenmitgliedern aus der Sicht von 
„Gruppengurus“ – Reflexionen der Gruppe Remscheid von Ari und 
Helmut 
 

Ist jemand ein „Gruppenguru“, wenn er oder sie seit langer Zeit Mitglied einer 

Selbsthilfegruppe ist und diese mehr oder weniger offiziell leitet? Der Begriff „Guru“ 

mutet eine übergeordnete Stellung in der Gruppe an, was dazu führen kann, dass 

dieser die eigenen Belange, die eigenen Probleme in den Hintergrund stellt und stets 

für die Gruppenmitglieder ansprechbar ist. Neue Gruppenmitglieder sind zunächst 

möglicherweise fasziniert davon, dass so jemand stets für die Sorgen der anderen 

offen zu sein und selbst gar keine Probleme zu haben scheint. Doch das geht am 

eigentlichen Zweck der Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe vorbei und kann dazu 

führen –so unsere Erfahrung-, dass diese überhebliche Stellung schließlich zum 

Rückfall führt. Ein Gruppenleiter sollte dadurch für neue Mitglieder Vorbild sein, dass 

Internale 
Ursachenzuschreibung 
z.B. „Glücksspielsüchtige 
Personen tragen selber 

sehr viel Schuld an ihrer Situation.“ 
 

> 
Externale 

Ursachenzuschreibung 
z.B. „Es ist hauptsächlich der 
Gesellschaft zuzuschreiben, 
dass es zur Glücksspielsucht 

gekommen ist.“ 
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er auch nach langer Spielfreiheit, egal, ob Gruppenleiter oder nicht, über Probleme 

und Dinge, die ihn beschäftigen in der Gruppe spricht, denn auch Gruppenleiter und 

lange spielfrei zu sein schützt nicht automatisch vor einem Rückfall. „Gruppengurus“ 

in diesem Sinne sollte es also unserer Ansicht nach gar nicht geben. 

 

Aus aktuellem Anlass berichten wir noch kurz von einer nicht so schönen Erfahrung, 

die wir mit einem Kamerateam des WDR von Cosmo TV gemacht haben: Wir wurden 

von diesen Leuten angesprochen, ob wir, bzw. einer aus der Gruppe zum Thema 

Glücksspielsucht als Selbstbetroffener etwas für die Sendung Cosmo TV beitragen 

würden. Wir stellten zur Bedingung, dass niemand als Person später im Fernsehen 

identifizierbar sein soll, die Zusage dafür hatten wir – zumindest mündlich. Später in 

der ausgestrahlten Sendung war schließlich alles ganz anders, die Absprachen 

wurden nicht eingehalten, was uns alle sehr verärgerte. Wir dachten, es mit einem 

seriösen Sender zu tun zu haben – wir wurden leider eines Besseren belehrt. 

 
 

Vortrag aus der Gruppe Duisburg 

 

Integration von Angehörigen – Erfahrungen aus der Gruppe Duisburg 
von Rita Kern 
 
Ich möchte gleich ins kalte Wasser springen mit der Frage: 

Integrieren von Angehörigen? Das kann doch nur bedeuten, dass Angehörige 

genauso therapiert werden müssen wie die Spielsüchtigen. Aber wie soll das gehen? 

Sie stehen doch im Grunde mit ihren Problemen alleine da. 

Es vergeht eine ganze Zeit bis der Angehörige merkt, dass mit seinem Partner etwas 

nicht stimmt. Bis er dann rausbekommt, dass er spielt. Es ist so schwer für die 

Angehörigen festzustellen, weil ein Spieler ein großartiger Schauspieler ist, jeden 

Zweifel durch Lügen versucht auszuräumen und Stein und Bein schwört, dass alles 

in Ordnung ist. Auch in Ausreden und Entschuldigungen ist er nicht zu schlagen. Er 

sieht sein Spielen zumindest am Anfang nicht als Sucht, sondern als 

Freizeitvergnügen. Es dauert lange, bis er die Erkenntnis gewinnt, dass er süchtig ist. 

Meistens erst dann, wenn er keine Möglichkeit mehr sieht, sein Spielen zu 

finanzieren und sämtliche Möglichkeiten vertan sind, sich Geld zu besorgen. 

Meistens offenbart er sich erst dann seinem Partner und legt seine Misere offen. Nun 

erwartet er von seinem Partner Hilfe und Verständnis. Und die Angehörigen? Sie 
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verstehen das nicht, sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, wollen zwar 

helfen – aber wie? Sie sind durch die Jahre ja selber fertig, haben sich zum Teil 

jedenfalls vor Freunden und Bekannten verstecken müssen, weil ja finanziell alles 

vom Spieler verbraucht wurde. Schulden und sogar kriminelle Handlungen wurden 

gemacht, um seine Sucht zu finanzieren. Jetzt geht er vielleicht hin und sucht eine 

Therapie für sich. Und der Angehörige steht wieder alleine da. Er spielt ja nicht, also 

warum soll er eine Therapie machen? Wie soll er damit fertig werden? Der Spieler 

verändert sich durch die Therapie oder Selbsthilfegruppe, er spielt nicht mehr. Er 

erwartet von seinem Partner, dass jetzt alles wieder in Ordnung ist und es wieder wie 

vorher sein soll. Nur der Angehörige kann es nicht. Wie soll er auch. Er ist schwer 

enttäuscht worden, hat das Vertrauen verloren und hat keine Möglichkeit dieses 

Dilemma aufzuarbeiten. Erst durch Hilfe von außen – sprich durch 

Angehörigenselbsthilfe – kann da etwas erreicht werden. Aber wo findet er solche 

Gruppen? Wir haben in  der Spielergruppe seit Anfang des Jahres 1x im Monat 

Angehörigentreffen und es wurde gut angenommen. Die Angehörigen sind mal 

integriert in der Gruppe, mal für sich alleine, um die speziellen Probleme der 

Angehörigen zu erörtern und die Erfahrungen gegenseitig auszutauschen, um sich 

Wege zu suchen, ihre Probleme auszuräumen. Da die Probleme vielschichtig sind 

und in jeder Familie anders, erfolgt ein reger Austausch, wie der Angehörige damit 

versucht fertig zu werden. Es ist in meinen Augen ein kleiner Anfang aber lange nicht 

genug. Es müsste auch Hilfe von außen, sprich therapeutische Hilfe erfolgen, denn 

seelisch ist viel kaputt gegangen. Und das alleine kann nicht in der Selbsthilfe 

ausgeräumt werden. Die Spieler und Angehörigen sprechen frei und offen alles aus 

was sie bewegt. Für manche Angehörige wurde erst bei diesen Gesprächen klar, 

dass ihr Partner krank ist und aus eigener Kraft nicht heraus kommen kann aus 

dieser Sucht. 

 

7. Kulturprogramm mit der Theatergruppe Augenblick 

 

Die Theatergruppe Augenblick konnte bereits in der Vergangenheit für unsere 

Veranstaltung gewonnen werden. Einige erinnern sich bestimmt an die improvisierten 

Szenen, die aus dem Tagesgeschehen oder aus vergangenen Situationen der 

Teilnehmer nachgespielt werden und besonders die jeweilige Stimmung 

wiedergeben. 
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Einer der Theatergruppe erkundigt sich bei Teilnehmern nach bestimmten 

Gefühlslagen in alltäglichen oder besonderen Situationen, z.B. des aktuellen Tages 

oder aus der Vergangenheit. 

 

                

Diese werden dann in der Gruppe mittels Pantomime in Szene gesetzt und zum 

Ausdruck gebracht. 

 

                

Eindrucksvoll wurden bestimmte Emotionen im Zusammenspiel zum Ausdruck 

gebracht. 
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Besonders die spannungsgeladenen Situationen riefen bei den Zuschauern eine 

intensive emotionale Anteilnahme hervor. Im Anschluss wurde die Wirkung auf die 

Zuschauer diskutiert. 

 

8. Berichte aus den Arbeitsgruppen und Abschlussplenum 

 

1. Arbeitsgruppe: Welchen Nutzen zieht die Praxis der Selbsthilfe aus der 

Untersuchung von Behandlungswiderständen und Selbstheilungsprozessen 

In dieser Gruppe wurden folgende Fragen mit unterschiedlicher Gewichtung 

diskutiert: Wie wird die Spielbankgesetzgebung in der Schweiz im Vergleich zur 

gesetzlichen Situation in Deutschland eingeschätzt? Erhöht sich dadurch das Risiko 

für Spielprobleme oder wird der Ausstieg aus der Spielsucht eher unterstützt? 

Es wurde weiterhin diskutiert, ob die Befunde und Zusammenhänge aus den 

Untersuchungen neu, überraschend oder fragwürdig erschienen. 

Mit den Teilnehmern wurden die eigenen Erfahrungen mit denen aus der 1. Studie, 

v.a. zum Thema Behandlungswiderstände verglichen. 

Mit den Teilnehmern wird die Frage diskutiert, wie die Einstellung der Gesellschaft 

(des gesellschaftlichen Umfeldes) gegenüber den persönlichen Problemen mit dem 

Glücksspiel wahrgenommen wird. 

Schließlich wurde besprochen, inwiefern erfolgreiche Selbsthilfe in Gruppen mit 

„Selbstheilung“ beschrieben werden kann. 

 

2. Arbeitsgruppe: Der Umgang mit neuen Gruppenmitgliedern aus der Sicht 

von „Gruppengurus“. 

Den Begriff „Gruppenguru“ kann eigentlich keiner der Teilnehmer so recht auf sich 

selbst beziehen. Jedoch gibt es einige Teilnehmer in der Arbeitsgruppe, die bereits 

seit vielen Jahren Gruppenleiter oder –teilnehmer sind. Diese sehen sehr wohl die 
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Verantwortung, die sie auch gegenüber neuen Gruppenteilnehmern haben. Wichtig 

ist es dabei, dass neue Teilnehmer nicht den Eindruck bekommen, langjährige 

Gruppenteilnehmer interessieren sich nicht für die Probleme und Themen der Neuen, 

weil sie möglicherweise vieles davon schon vor langer Zeit bewältigt haben und sich 

nun mit anderen (Altags-) Problemen befassen.   

Zusammenfassend kann man sagen, dass es wichtig ist, die Gratwanderung 

zwischen der angemessenen Auseinandersetzung und dem Einbringen eigener 

Themen einerseits und der Offenheit und Zuwendung hin zu neuen Mitgliedern 

andererseits hinzubekommen, besonders in der Position des Gruppenleiters. 

 

3. Arbeitsgruppe: Integration von Angehörigen – wie geht das? 

Es wurden verschiedene Fragestellungen in der Gruppe diskutiert. Zunächst 

befassten sich die Teilnehmer mit der Grundsatzfrage, ob es sinnvoll ist, eine 

gemischte Gruppe mit Spielern und Angehörigen zu besuchen oder eine reine 

Angehörigengruppe. Schließlich kommt es immer darauf an, wie viel sich der 

Angehörige aus der Gruppe herausziehen kann. Auch wenn die Teilnahme an der 

Selbsthilfegruppe und die Auseinandersetzung mit dem Thema anfangs für viele 

schwer ist, unterstützt es die Angehörigen darin, den Spieler mit seiner Krankheit zu 

verstehen. 

 

4. Arbeitsgruppe: Klein, aber fein – mit wenigen Mitgliedern eine starke Gruppe 

bilden. 

Am Beginn der Gruppe steht die Einladung sich einen Gruppenabend vorzustellen, 

an dem man sich mit wenigen Mitgliedern wohl gefühlt hat. Wie ist dieser Abend 

verlaufen? Worüber wurde gesprochen?  

In der anschließenden Runde wird deutlich, dass Gruppenabende auch mit wenigen 

Mitgliedern dann positiv erlebt wurden, wenn die Anwesenden von ihren Problemen 

erzählt haben und eine Offenheit untereinander herrschte. Sowohl der Erzählende 

wie die Zuhörer hatten das Gefühl, etwas geben zu können. Hierbei spielen neue 

Mitglieder in der Gruppe eine besondere Rolle. 

Schön wurde auch eine Gruppendiskussion erlebt, in der alle das gleiche Thema 

hatten, über das geschimpft und auch gelacht wurde. Es habe kein Gerangel 

untereinander gegeben, wer sich durchsetzt.  
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Eine weitere positive Erfahrung wurde von einem Gruppenleiter berichtet, der an 

einem Abend mit dem Gefühl in die kleine Gruppe gegangen sei, keine Erwartungen 

erfüllen zu müssen. Er habe akzeptieren können, dass ihm selbst auch nichts einfalle 

– dann sei der Gruppenabend gut gelaufen.  

Auch die Schattenseiten der kleinen Gruppen wurden angesprochen. Schwierig sei 

es, sich nicht entmutigen zu lassen und in Selbstzweifel zu verfallen. Schwierig auch, 

dafür zu sorgen, dass man selbst etwas von den Gruppenabenden mitnehme, an 

dem nur wenige Teilnehmer anwesend seien.  

Ein Teilnehmer berichtete davon, dass er über ein Jahr als einziger abends auf 

andere Gruppenteilnehmer gewartet und sich dann schließlich eine andere Gruppe 

gesucht habe. Dies kann als Lösungsmöglichkeit verstanden werden. Andere 

müssten noch entwickelt werden. 

 
Der Tag wurde mit einer kurzen Abschiedsrede von Frau Verhoeven beschlossen 

und alle Teilnehmer wurden ermuntert, auch beim nächsten Vernetzungstreffen der 

Spielerselbsthilfegruppen NRW wieder dabei zu sein. 
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