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Einleitung
Dies ist ein Arbeitsheft für Menschen, die Probleme mit ihrem
Glücksspielverhalten haben und nach Wegen suchen, dieses besser
in den Griff zu bekommen. Die Grundidee dieses Heftes ist es,
Menschen bei ihrer Suche nach mehr Kontrolle über ihre Teilnahme
an Glücksspielen zu unterstützen. Dazu wurden Hilfsmittel entwickelt,
die in diesem Prozess nützlich sein können. Dieses Arbeitsheft hat
sich niemand am grünen Tisch ausgedacht. Es wurde von Menschen
verfasst, die sich tagtäglich mit der Welt des Glücksspiels befassen. In
vielen Erprobungen haben wir festgestellt, dass die hier aufgezeigten
Schritte beim Nachdenken und Verändern des Spielverhaltens hilfreich
sind. Allerdings darf man davon auch keine Wunder erwarten.
Spieler, die dieses Arbeitsheft gelesen haben, sagen: ‘Was drin steht,
stimmt, und vieles kommt mir bekannt vor. Aber wenn es dir etwas
nutzen soll, muss es möglich sein, es an deine eigene Lebenssituation
anzupassen‘.

Genau dabei kann dir dieses Arbeitsheft helfen.

Für wen ist dieses Arbeitsheft gedacht?
Dieses Arbeitsheft richtet sich an Glücksspielerinnen und Glücks
spieler1, die etwas an ihrem Glücksspielverhalten ändern möchten,
weil sie ihr Leben nicht länger vom Glücksspiel bestimmen lassen
wollen und mehr Lebensqualität für sich erreichen möchten.
Das Arbeitsheft gibt keine festgelegten Ziele vor. Jeder kann für sich
selbst bestimmen, welches Ziel er erreichen möchte.
Ein mögliches Ziel kann sein, ganz mit dem problematisch gewordenen
Spielen aufzuhören - nicht jeder wird aber damit glücklich oder ist
im Moment dazu bereit. Vielleicht würde es ja schon reichen, mehr
Kontrolle über das Glücksspielen zu haben: nicht so oft spielen,
geringere Summen riskieren oder nur zu bestimmten Zeiten spielen.
Mit diesem Arbeitsheft kannst du auf das Ziel hinarbeiten, das dir in
deiner Situation am besten passt. Dabei gehst du Schritt für Schritt
vor.

) Der besseren Lesbarkeit halber wird im weiteren Text auf die weibliche Form verzichtet.
Selbstverständlich richtet sich dieses Arbeitsheft auch an weibliche Glücksspielerinnen.

1
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Kontrollverlust und die Wiedererlangung der
Kontrolle sind beides Prozesse – mach dir das
zu Nutze!
Meistens bemühen wir uns, die Kontrolle über unser Verhalten zu
behalten. Wenn wir diese verloren haben, versuchen wir früher oder
später diese zurück zu erhalten. Dieses gilt auch für den Umgang mit
Glücksspielen.

Ein ganz normaler Fall
Was bringt Leute dazu, ihr Glücksspielen reduzieren oder beenden
zu wollen?
Meist ist es der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.
Wir zeigen dir ein typisches Beispiel. Wir wollen ihn Nick nennen:

Wenn du zunehmend oder immer wieder das Gefühl hast, dein
Glücksspielen solltest du reduzieren oder ganz beenden, ist der
Zeitpunkt da, einen Versuch zu wagen.
Manchen Leuten gelingt es auf Anhieb. Anderen gelingt es erst nach
einigen Versuchen. Manche geben es auf.
Dazwischen liegt eine Zeit voller Probleme, Fehlschläge und
Frustrationen, die sich vielleicht vermeiden ließen, wenn dir klar
wäre, dass Aufhören ein Prozess ist. Ein Prozess, der lange dauern,
aber auch schnell abgeschlossen sein kann.
Dieses Arbeitsheft handelt von diesem Prozess und davon, was du
tun kannst, um dir den Prozess zu Nutze zu machen, statt ihn gegen dich arbeiten zu lassen. Das Arbeitsheft kann dir helfen, alle
möglichen Formen der Abhängigkeit zu überwinden, von der Spielsucht bis zum Alkohol. Der Ursprung basiert auf Erfahrungen aus der
Welt der Drogen.

Nick war acht Jahre lang Zocker, erst ein paar Sportwetten,
später vor allem Geldspielgeräte und das am liebsten rund
um die Uhr. Er hatte schon seinen Job verloren und einen
unübersehbaren Schuldenberg angehäuft.
Der berühmte Tropfen bei Nick war seine Freundin. Sie
hatte genug vom Alleinsein, weil Nick ständig in seiner
Spielo sitzt. Auch die italienischen Wochen mit Nudeln und
Tomatensoße, weil bereits am Monatsanfang das Geld
knapp war, fand sie inzwischen zum Kotzen und trennte
sich deshalb von ihm.
Da beschloss er, einen ernsthaften Versuch zu wagen.
Das Aufhören und der Entzug an sich waren eigentlich
leichter als erwartet. Er war unkonzentriert und unruhig,
W
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was er aber mit einem leichten Medikament von seinem
Hausarzt in den Griff bekam.
Die Probleme fingen erst an, als er sich fit genug fühlte,
um sich ins ‚normale‘ Leben zu stürzen. Denn psychisch
war er für das normale Leben noch längst nicht reif. Er
konnte sich überhaupt nicht konzentrieren, dachte mehr
an Glücksspiele als in der Zeit, als er noch spielte. Jede
Minute, jede Stunde, jeden Tag musste er sich mit Gewalt
beherrschen. Melodien im Radio verknüpfte sein Hirn mit
den dazugehörigen Spielgeräten und er sah die Kisten,
die ihm sein Geld aus der Tasche ziehen wollen, ständig
vor sich. Egal, wo er hinging, er sah überall die Logos der
Spielhallen und Automatenhersteller blinken.
Noch nie hatten sie ihn so genervt wie jetzt.
Sich zu entspannen, hatte er verlernt. Das hatte das
Glücksspiel in all den Jahren für ihn getan. Am schlimmsten
war aber, dass er sich wie ein Jojo fühlte: Von einem
Moment auf den andern schlug seine Stimmung um. War
er soeben noch unheimlich motiviert und überzeugt, dass
er es schaffen würde, im nächsten Augenblick war er
genauso demotiviert.
Dennoch hält er beim ersten Mal eine ganze Woche lang
durch, bevor er wieder in die Spielhalle geht.
Nicks erster Versuch war also ein glatter Fehlschlag.
Trotzdem war dieser Versuch nicht umsonst gewesen: Er
weiß jetzt nämlich wenigstens, was ihn erwartet. Und
ohne viel nachzudenken, beginnt er die nächste Runde
des Entzugsprozesses.

6

Nick denkt sich Tricks aus, die ihm helfen sollen, seine
psychischen Entzugsprobleme in den Griff zu kriegen. Denn
genau diese Probleme hatten ihm beim ersten Mal ein Bein
gestellt. Er sucht sich einen Job für den Moment, wenn es
soweit sein würde um abgelenkt zu sein. Er schließt sich
auch einer Laufgemeinschaft an – für einen Sportverein
hat er noch kein Geld – und nimmt sich fest vor, allem
aus dem Weg zu gehen, was irgendwie mit Glücksspiel
zu tun hat. Vorläufig also keine Kneipen, Imbissbuden
u.ä., in denen Automaten hängen und keine Treffen mit
anderen Spielern. Er gibt seine Lottocard ab und lässt sich
für Oddset und Spielbanken sperren. Er weiß jetzt auch,
dass er versuchen muss, emotionale Höhen und Tiefen zu
vermeiden. Denn das würde er ohne Glücksspiele ohnehin
nicht durchhalten.
Nick hält einen ganzen Monat lang durch. Und natürlich
ist er sauer, als es schließlich wieder schief geht. Auch
sein Selbstvertrauen hat einen ziemlichen Knacks
abbekommen, aber nicht ganz so schwer wie beim ersten
Mal. Offenbar verlangt er sich selbst noch zuviel ab.
Beim dritten Mal gelingt es wieder nicht. Auch nicht beim
vierten Versuch. Aber der Prozess funktioniert. Nicks
Trickkiste mit Strategien zur Vermeidung von Spieldruck
wird immer voller. Er lernt immer mehr über sich selbst.
Und er zeigt mehr und mehr Verständnis für andere,
akzeptiert die Tatsache, dass sie ihm – vorläufig jedenfalls
– nicht über den Weg trauen.
Die spielfreien Phasen werden immer länger. Ein Jahr
nach dem ersten Fehlschlag kommt der Moment, an
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dem er weiß: Wenn ich will, kann ich ohne Glücksspiele
leben. Diese Erkenntnis bereitet ihm aber gerade mal ein
halbes Jahr lang Freude, denn er entdeckt ein paar Dinge.
Er bemerkt, dass ihm sein Leben ohne Spannung, Stress
und Risiko langweilig erscheint. Darüber hinaus kapselt
er sich ab, weil er einen großen Bogen um eventuelle
Probleme macht. Die Willenskraft, die kleinen Tricks und
die Selbstanalyse hängen ihm schließlich zum Hals raus. Er
hat einfach Lust, etwas Aufregendes, Unverantwortliches
zu machen.
Am allerschlimmsten ist aber, dass er glaubt, sich nie
mehr völlig gehen lassen, nie mehr so richtig entspannen
zu können. Aus dem einfachen Grund, weil er die
stimulierende Wirkung der Glücksspiele kennen gelernt
hat. Und weil er (bis jetzt) keinen wirklichen Ersatz dafür
gefunden hat.
Nick zieht Bilanz. Er wägt alle Mühen und Anstrengungen
des Entzugs gegen die positiven Seiten eines Lebens
ohne Glücksspiele ab. Seine Freundin ist zu ihm
zurückgekehrt. Sie haben eine ganz passable Wohnung.
Gesundheitlich geht es ihm besser, und er hat gelernt,
sich zu beherrschen. Und er hat keinen Ärger mehr mit
Gläubigern, seiner Familie und den Freunden, denen er
ständig Geld schuldete. Hat es sich dafür also gelohnt?
Ja, es hat sich gelohnt! lautet Nicks Schlussfolgerung.

zu spielen. Dennoch ist er nicht wieder voll in alte
Gewohnheiten verfallen.
Einige der Tricks aus seinen Entzugsphasen hat er sich
nämlich gemerkt und nutzt sie jetzt für den kontrollierten
Umgang mit Glücksspielen. Mit diesen Strategien gelingt
es ihm – zu seinem eigenen Erstaunen – relativ problemlos
zu spielen. Er zahlt alle seine fixen Kosten sofort wenn er
sein Geld vom Amt oder Arbeitgeber bekommt und trägt
weder größere Beträge noch Bankkarten bei sich. Er geht
auch nicht mehr in die Spielo, wenn es ihm ohnehin schon
schlecht geht, weil er gelernt hat, dass der Schuss nach
hinten losgeht und er sich danach – in der Regel dann
zusätzlich pleite – noch schlechter fühlt. Er führt ein
Haushaltsbuch, um keine Überraschungen zu erleben und
seine Ausgaben im Auge zu behalten.
Nick ist überrascht und fragt sich, ob er vielleicht nicht
ganz so streng zu sich selbst sein sollte. Warum nicht ein
wenig experimentieren? Ab und zu etwas Automatenspiel
oder wenigstens zum Billard mit den alten Kumpels in
die Spielhalle? Seine Lebensqualität würde dadurch ein
Stück besser werden. Nach einer erneuten Abwägung der
Risiken und Vorteile entscheidet er sich aber zumindest
vorläufig für den weiteren vollständigen Verzicht auf
Glücksspiele und Besuche von Spielhallen, weil er Angst
hat wieder die Kontrolle zu verlieren.

Ein paar Monate später trifft er zufällig einen alten
Bekannten aus seiner Spieler-Zeit. Der hat genau dasselbe
wie Nick durchgemacht. Aber bei ihm hat die Abwägung
ein anderes Resultat ergeben. Er hat wieder angefangen
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Was will dir diese Geschichte nun sagen?

Jeder Mensch ist anders.
Manche Leute haben ganz aufgehört zu spielen und sehen darin nur
Vorteile. Andere haben ebenfalls ganz aufgehört und nehmen die
Nachteile in Kauf; vermissen aber die Wirkung des Glücksspiels. Und
schließlich gibt es Leute, die es geschafft haben, Spielen, Abstinenz
und eine kontrollierte Teilnahme an Glücksspielen miteinander zu
vergleichen und sich für eine kontrollierte Teilnahme entschieden
haben. Jeder einzelne hat es auf seine Art und Weise gemacht.
Aber unterwegs haben sie alle die gleichen Dinge erlebt, da selbst
entziehen und die Wiedererlangung der Kontrolle nicht Knall auf Fall
geschieht, sondern ein Prozess ist.

Jeder hat immer wieder die gleiche Runde
gedreht.
Diese Runde beginnt damit, dass du überhaupt nicht über ein
Aufhören und einen Entzug nachdenkst. In der nächsten Runde
kommt der Gedanke ans Aufhören immer öfter auf. Dann kommt der
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, und Du beendest das
Glücksspielen.
Anschließend stellen sich die Entzugserscheinungen ein. Eine

8

Zeitlang gelingt es dir, dich dagegen zu wehren. Aber dann nehmen
die Probleme überhand. Du verlierst die Kontrolle und die Runde
beginnt wieder aufs Neue. Mit einem kleinen Unterschied: Du
hast in der letzten Runde etwas gelernt. Darum wirst du in der
nächsten Runde manches besser und klüger anpacken.
Eigentlich bewegst du dich also in einer Spirale, die langsam nach
oben führt.

Jeder hat immer wieder abgewogen.
Jeder hat immer wieder die Vorteile des Aufhörens gegen die
Nachteile abgewogen und jeder hat stets aufs Neue für sich eine Entscheidung getroffen. Vielleicht ist das nicht bewusst geschehen, aber
dennoch hat man sich entschieden. Jeder hat gelernt, mit seinen
Kräften umzugehen. Jeder hat sich damit abgefunden, dass er kein
Supermensch ist. Und jeder hat gelernt, das, was er kann, so klug
wie möglich einzusetzen. Jeder hat für sich selbst Regeln aufgestellt.
Jeder hat sich ein ganzes Paket von kleinen Regeln zugelegt, die
helfen können, sich selbst im Griff zu behalten und dennoch ein
relativ zufriedenes Leben zu führen.
Da jeder die gleichen Erfahrungen gemacht hat, kannst du von
anderen lernen. Und damit kannst du deinen eigenen Entzugsprozess
verkürzen. Darum werden wir diesen Prozess nun etwas genauer unter
die Lupe nehmen. Nochmals: Wir haben es uns nicht am Schreibtisch
ausgedacht, sondern es ist in der harten Praxis entstanden.
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Von einer Runde in die nächste
Wie läuft der Prozess ab?
Zunächst denkst du überhaupt nicht ans Aufhören. Dann werden
die Nachteile des dauernden Glücksspielens immer größer, und du
fängst an, übers Aufhören nachzudenken. Irgendwann gelangst du
zu der Überzeugung, dass die Vorteile des Aufhörens die Nachteile
überwiegen, und du beschließt, aufzuhören.

Am Anfang des Prozesses versuchst du, so gut wie möglich mit den
Entzugserscheinungen fertig zu werden. Ungefähr ab der Hälfte des
Weges legst du immer mehr Wert darauf, deine Selbstkontrolle zu
vergrößern. Gegen Ende des Prozesses beschäftigst du dich vor allem
mit deiner Lebensqualität.

Von einer Runde in die nächste.

Aber du fängst nicht sofort damit an. Zuerst muss ein Tropfen das
Fass zum Überlaufen bringen. Wenn es dann soweit ist, wagst du
einen ersten Versuch. Der erste Versuch misslingt aber fast immer.
Dann schaffst du es nicht, und du baust einen Rückfall. Das ist eine
schlimme Erfahrung, und du musst aufpassen, dass du nicht tiefer
abrutschst als nötig ist. Danach fängt die ganze Sache wieder von
vorne an. Mit dem kleinen, aber wichtigen Unterschied, dass du jetzt
besser auf das vorbereitet bist, was dich erwartet.

Der Prozess läuft mehr oder weniger von selbst ab. Es bringt dir aber
mehr, wenn du verstehst, wie der Prozess funktioniert, und du ihn
dir zu Nutze machst. Beim zweiten Mal geht alles etwas schneller.
Dann kommst du mit derselben Anstrengung (die du aber klüger
einteilst) garantiert ein Stück weiter. Beim dritten Mal schaffst du es
mit derselben Anstrengung wieder ein Stück weiter. Du merkst auch,
dass das Leben angenehmer wird, je weniger Glücksspiele du spielst.
Beim vierten Mal...

Eine Spirale nach oben.

Und in jeder Runde stößt du auf dieselben Fragen: Wo stehe ich jetzt,
und wie packe ich es an? Um Dir bei der Beantwortung dieser Fragen
zu helfen, haben wir dieses Arbeitsheft erstellt. Wir werden dabei
den Prozess für dich und die Menschen, die dich begleiten, sichtbar
machen.

Wenn du schon mal Kontakt mit der Suchtberatung hattest, kennst
du vielleicht den Begriff der ‚Suchtspirale‘, die dich nach unten zieht.
Der Prozess, den wir hier beschreiben, ist auch eine Spirale. Diese
führt aber nach oben!
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Schritt 1: Wähle den richtigen Zeitpunkt
Du hast bestimmt schon Versuche unternommen, etwas an deinem
Glücksspielverhalten zu ändern. So kannst du wahrscheinlich schon
auf Erfahrungen zurückblicken und weißt im Wesentlichen, worauf
du dich einlässt. Dazu können dich im Vorfeld der angestrebten
Veränderungen eine Menge Fragen beschäftigen: Wird es schwerer
werden oder einfacher als du denkst? Hältst du es eine Weile durch
oder wirfst du das Arbeitsheft nach zwei Tagen in die Ecke? Wirst du
Entzugserscheinungen bekommen? Wie fühlt sich das an, und wie
wirst du das aushalten? Was werden deine Freunde dazu sagen?

Sehr wichtig ist: Erwarte nicht, dass deine Probleme gelöst sind,
sobald du die Schritte im Arbeitsheft einmal durchgegangen bist.
Es gibt kaum jemanden, der das schafft. Der Trick ist nämlich, aus
Fehlschlägen zu lernen, und sie nicht als ‚Rückschläge‘ zu bewerten. Beim nächsten Versuch weißt du, was dich erwartet und was du
anders machen musst.

Es ist wichtig, dass du einen Zeitpunkt wählst, an dem es möglichst
wenig andere Probleme gibt, die dich von deinem Vorhaben ablenken können. Dann kannst du dich voll auf das konzentrieren, was
auf dich zukommen wird.
Arbeite dich Schritt für Schritt durch dieses Heft und lasse im Prinzip
keinen Schritt aus. Nur wenn du einen bestimmten Schritt schon
einmal gemacht hast oder einer der anderen Schritte dir ganz und gar
zuwider ist, kannst du diesen Schritt ausnahmsweise aufschieben.
Nimm dir Zeit. Wenn du es alleine nicht schaffst oder etwas nicht
verstehst, bitte andere um Hilfe. Es wäre zwar schön, wenn du alle
Antworten selbst finden würdest, aber dabei kannst du dich auch
festfahren. Ideen und Meinungen von anderen können dir in dieser
Situation helfen.

10
10
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Schritt 2: Der Stand der Dinge
Zunächst musst du den Stand der Dinge herausfinden und auf
schreiben. Dann kannst du in einem späteren Stadium genau sehen,
was sich geändert hat.

Wenn du es aufschreibst, verhinderst du, dass du dich selbst
betrügst. Auch zwingst du dich dadurch, über manche Dinge
nachzudenken.

2.1 Dein Spielverhalten
Schreibe zuerst das Datum auf, an dem du den Stand der Dinge einträgst: Datum:
Mein wichtigstes Glücksspiel ist:
(Spielautomaten in Spielhallen, Spielautomaten in Spielbanken, Roulette, Black Jack, Lotto, Sportwetten, Poker am Tisch, Poker im Internet, oder andere Spiele, die du um Geld spielst).

Mein wichtigstes Glücksspiel spiele ich
verbringe ich

mal in der Woche. Und zwar zwischen

Stunden am Tag mit meinem wichtigsten Spiel. Ich gebe

und

Stunden je Spieleinheit. Maximal

€ pro Woche für mein wichtigstes Glücksspiel aus.

Mein zweitwichtigstes Glücksspiel ist:
Mein zweitwichtigstes Glücksspiel spiele ich
verbringe ich

mal in der Woche. Und zwar zwischen

Stunden am Tag mit meinem zweitwichtigsten Spiel. Ich gebe

und

Stunden je Spieleinheit. Maximal

€ pro Woche für mein zweitwichtigstes Glücksspiel aus.

Mein drittwichtigstes Glücksspiel ist:
Mein drittwichtigstes Glücksspiel spiele ich
verbringe ich

mal in der Woche. Und zwar zwischen

Stunden am Tag mit meinem drittwichtigsten Spiel. Ich gebe

und

Stunden je Spieleinheit. Maximal

€ pro Woche für mein drittwichtigstes Glücksspiel aus.

Ich gebrauche zusätzlich noch andere Suchtmittel n nein n ja (Alkohol, Drogen, Computer), und zwar:
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2.2 Die Probleme
n Mein Spielverhalten bereitet mir keine Probleme.

n Mein Spielverhalten bereitet mir Probleme.

Ich habe Probleme mit:
n
n
n
n
n
n

Polizei
körperliche Gesundheit
Eltern
Justiz
psychisches Wohlbefinden
Kinder

n
n
n
n
n
n

Unterkunft/Wohnung
Partnerschaft/Sexualität
Geschwister
Arbeit
Geld
andere Verwandte

n Tagesbeschäftigung
n Partner
n Freunde
n anderes:

Kurze Erklärung der angekreuzten Probleme:

12
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2.3 Dein Glücksspielverhalten im Laufe der Jahre
Hier kannst du herausfinden, ob es im Laufe der Jahre Höhen und
Tiefen bei Deinem Glücksspielverhalten gegeben hat.
Das geht folgendermaßen:

l 	Hast du z.B. im Alter von 20 Jahren viel Zeit mit Glücksspielen ver
bracht, setze direkt über der Zahl 20 einen Punkt auf der Linie ‘viel’.
l 	Mache weiter so, bis du dein heutiges Alter erreicht hast.
l	Wenn du alle Punkte gesetzt hast, verbinde die nebeneinander
liegenden Punkte von links nach rechts mit Linien.
Anhand dieser Linien kannst du die Höhen und Tiefen in
deinem Glücksspielverhalten erkennen.

Beispiel von Udo Muster

l 	Auf der unteren Achse trägst du deine Altersangaben ein. Fange
links unten an und beginne mit einem Alter, in welchem du noch
nicht gespielt hast bzw. gerade angefangen hast, zu spielen. Im
rechten Beispiel von Udo Muster sehen wir, dass dieser ungefähr
mit 15 Jahren anfängt, zu spielen.

sehr viel

l 	Wenn du im Alter von 15 Jahren wenig gespielt hast, setze direkt
über der Zahl 15 einen Punkt auf der Linie ‘wenig’.

wenig

l 	Beziffere nun in Abständen von 3 oder 5 Jahren dein zunehmendes
Alter und trage in diesen Zeitabständen die entsprechende Höhe
deines Spielens ein.

viel
normal

nicht

Spielintensität

l	Auf der nächsten Seite befindet sich eine Matrix - auf der linken
Skala steht das Ausmaß des Spielens: wenig, normal, viel, sehr viel.
Wenn du dein jetziges Spielverhalten als normal und unproble
matisch betrachten würdest, hättest du dieses Heft nicht vor dir
liegen. Trage für dich selbst ein, was du unter ‘normal’ verstehst:
Mit ‘normal’ ist die Spieldauer gemeint, von der du glaubst, sie sei
noch in Ordnung (gewesen). An einem normalen Tag investiere ich
Stunden in meine wichtigsten Glücksspiele.

15

20

25

30

35

40

45

Alter in Jahren
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Dein Spielverhalten im Laufe der Jahre

sehr viel

viel

normal

nicht

Spielintensität

wenig

Alter
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Wie kann dir das nun helfen? Versuche dich zu erinnern, wie deine
Lebensumstände bei den Höhen und Tiefen waren.

Wenn du das weißt, kannst du versuchen, Situationen zu vermeiden,
die zu stärkerem Spielen führen und Situationen schaffen, in denen
sich dein Spielen verringert.

Vielleicht erkennst du dann Zusammenhänge.
Unter welchen Bedingungen hast du viel oder wenig gespielt?

Die folgende Liste – die du übrigens ergänzen kannst – kann dir
dabei als Hilfe dienen:

Deine Lebensumstände in Zeiten

mit viel Spielen

mit weniger Spielen

n Hattest du eine gute Unterkunft?

n ja / n nein

n ja / n nein

n Hattest du Arbeit?

n ja / n nein

n ja / n nein

n Hattest du eine sinnvolle Tagesbeschäftigung?

n ja / n nein

n ja / n nein

n Hattest du ein regelmäßiges Einkommen?

n ja / n nein

n ja / n nein

n Bekamst du Sozialhilfe?

n ja / n nein

n ja / n nein

n Hattest du eine gute Beziehung?

n ja / n nein

n ja / n nein

n Warst du in einer Entzugsklinik oder in einer Therapie?

n ja / n nein

n ja / n nein

n Warst du im Gefängnis?

n ja / n nein

n ja / n nein

n Hattest du (gute) Freunde

n ja / n nein

n ja / n nein

n Warst du bei guter Gesundheit?

n ja / n nein

n ja / n nein

n

n ja / n nein

n ja / n nein

n

n ja / n nein

n ja / n nein
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Situationen, in denen ich das Glücksspielen viel brauch(t)e:

Situationen, in denen ich das Glücksspielen wenig brauch(t)e:

16
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Schritt 3: Die Vor- und Nachteile
Dein Glücksspielverhalten hat Nachteile. Andernfalls würdest du
jetzt nicht vor diesem Arbeitsheft sitzen, um einige deiner Probleme
loszuwerden. Andererseits hat das Spielen für dich auch Vorteile,
sonst würdest du ja schließlich nicht Glücksspielen.
Wenn du die Nachteile des Spielens notierst, kann dir das helfen,
Dinge, die dich stören, zu verändern. Es ist aber mindestens genau-

so nützlich, die Vorteile des Glücksspielens aufzulisten. Dadurch
erkennst du, was dir vielleicht in Zukunft fehlen wird und kannst dich
darauf vorbereiten.
Wenn ein Vorteil wegfällt, kannst du versuchen, damit einfach fertig
zu werden, oder du kannst versuchen, es durch etwas anderes zu
ersetzen.

Beispiele für Vor- und Nachteile könnten sein (dir fallen bestimmt noch mehr ein):

Vorteile

Nachteile

Bei Glücksspielen kann ich Geld gewinnen.

Ich kenne niemanden mehr außerhalb der Spielstätten.

Beim Spielen kann ich abschalten und alle Probleme vergessen.

Glücksspielen und Arbeit lassen sich nicht vereinbaren.

Ich fühle mich in der Spielhalle/Spielbank zu Hause.

Ich habe viele gute Freunde verloren.

Ohne Glücksspiele ist mir langweilig.

Ich habe hohe Schulden.

Glücksspiele geben mir Selbstbewusstsein.

Glücksspiele schaden meinem Familienleben.
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Schreibe nun deine eigenen Erfahrungen auf, die sich als Vorteile oder Nachteile aus deinem Glücksspielen ergeben:

Vorteile

18

Nachteile
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Schritt 4: Ein Blick auf dein Glücksspielverhalten
Du spielst auf eine bestimmte Art und Weise. Vielleicht willst du daran
etwas ändern. Damit du später beurteilen kannst, ob das gelungen
ist, musst du dein aktuelles Spielverhalten notieren. Dann kannst du
Vergleiche anstellen. Bei deinem Versuch, etwas zu ändern, solltest
du dein Spielverhalten regelmäßig auf dieselbe Weise notieren und
diese Notizen mit deinen früheren Aufzeichnungen vergleichen. So
erkennst du, was sich geändert hat und was gleich geblieben ist.

4.1 Regeln und Absprachen
Jeder Spieler trifft Absprachen mit sich selbst, um sein Spielverhalten
und die Folgen zu kontrollieren, das heißt also, dass jeder Glücksspieler
zur Selbstkontrolle in der Lage ist.

Kreuze an, was für dich gilt und ergänze die Liste:

Meine aktuellen Regeln
n Ich spiele nicht täglich
n Ich spiele Glücksspiele nie in meiner Wohnung
n Ich spiele nicht, wenn ich wichtige Dinge erledigen muss
n Ich spiele nicht mit Unbekannten
n Ich höre auf, sobald ich mich gut fühle
n Ich spiele nicht mit bestimmten Leuten
n Ich höre auf, sobald ich mich schlecht fühle

n Ich lege vorher fest, wie viel Zeit ich für
mein Glückspielen aufwenden will
n Ich spiele nie alleine
n Ich spiele keine illegalen Glücksspiele
n Ich spiele nur in einer bestimmten Spielstätte
n Ich stehle nicht, um an Geld für mein Glücksspielen
zu kommen

n Ich lege vorher fest, wie viel Geld ich für mein Glückspielen
ausgeben will

n

n Ich spiele nur an bestimmten Wochentagen

n
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4.2 Tage, Glücksspiele und Geld
Auf der nächsten Seite ist ein Wochenplan abgebildet. Links stehen
die Wochentage, rechts davon vier Spalten. Diesen Plan kannst du
eine Woche lang ausfüllen. Bei Montag gibst du das Datum ein und in
die Spalten trägst du für jeden Tag Folgendes ein:

l welche Glücksspiele du gespielt hast
l wie viel Zeit du mit Glücksspielen verbracht hast
l die Höhe deines Einsatzes
 b du eine oder mehrere Deiner eigenen Regeln
l o
nicht eingehalten hast (- entspricht „nicht OK!“) oder
alle befolgt hast (+ entspricht „OK!“)
Zähle die Beträge in den Spalten „Zeit“, „Einsatz“ und „Regeln“
zusammen und trage die Summen unten in der Spalte ein.
Führe diesen Wochenplan mindestens einen Monat lang.
Es ist wichtig, dass Zahlungseingänge wie Lohn/Gehalt oder Sozial
leistungen in diesem Zeitraum enthalten sind, da deren Erhalt
eventuell auch Einfluss auf dein Spielverhalten hat.

20
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Wochenplan
Wochentag

Datum

Welche Glücksspiele

Zeit

Einsatz

(Stunden)

(Euro)

Regeln
+ OK!

– nicht OK!

+

-

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Summen

S

Std.
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Schritt 5: Willst du es versuchen oder (noch) nicht?
Du hast die ersten Schritte gemacht.
Jetzt musst du dich entscheiden: Willst du versuchen, dein Spielverhalten zu
ändern oder noch nicht?
Wenn du diese Entscheidung auf die leichte Schulter nimmst, ist die Gefahr,
dass es schief geht, unnötig groß. Ein halbherziger Entschluss nutzt dir also
nichts.

Gründe, um etwas zu ändern:

Überlege dir zuerst, warum du etwas ändern willst. Denke dabei vor allem an
die Nachteile, die du in Schritt 3 genannt hast. Was gewinnst du, wenn du mit
dem Spielen aufhörst?
Bewerte anschließend die Wichtigkeit der Gründe auf einer Skala von 1 bis 10.
Die 1 bedeutet „nicht sehr wichtig“ - die 10 „äußerst wichtig“.

Wichtigkeit:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

22
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Überlege dir anschließend, warum du (noch) nichts ändern willst.
Bewerte dann auch hier die Wichtigkeit der Gründe auf einer Skala
von 1 bis 10.
Vielleicht gibt es ja Gründe, weshalb die Zeit noch nicht reif ist.

Wichtige Gründe sind keine Ausreden.
Eventuell hast du schwerwiegende Probleme, die du lösen musst,
bevor du dein Spielverhalten ändern kannst. Und vielleicht gelangst
du sogar zu dem Schluss, dass du die Situation gut findest so wie sie ist.

Gründe, um (noch) nichts zu ändern:

Wichtigkeit:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wenn du jetzt beschließt, (vorläufig) alles beim Alten zu lassen, brauchst du
den Rest des Arbeitsheftes zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr.

Sind dir die Gründe etwas zu ändern wichtiger als die Gründe dein Spiel wie
bisher fortzusetzen? Und willst du deshalb etwas ändern? Dann lies weiter!
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Schritt 6: Die Vorbereitung
6.1 Deine Lebenssituation
Du willst also etwas an deinem Spielverhalten ändern. Dazu musst
du aber erst einen Schritt zurückgehen und dir deine heutige Lebens
situation genauer betrachten. Solange es nämlich noch Probleme
gibt, die gelöst werden müssen, wird es dir schwer fallen, dich auf die
Veränderung deines Spielverhaltens zu konzentrieren.

Etwas

Du kannst deine Lebenssituation in folgende Bereiche unterteilen:
Wohnung, Tagesbeschäftigung, Einkommen, Schulden, Ausbildung,
Probleme mit Polizei oder Justiz, persönliche Beziehungen und
körperliches und psychisches Wohlbefinden.
Dafür kannst du das nachfolgende Schema als „Checkliste“ verwen
den. Kreuze an und notiere, was auf dich zutrifft.

Lebenssituation ändern?

Was kann ich tun (Beispiele)?

Wer kann dabei helfen?

Wohnung

n eigene, neue Wohnung suchen
n zum Wohnungsamt gehen
n Informationen über betreutes Wohnen einholen
n Kleinanzeige aufgeben

n Sozialarbeiter
n g emeinnützige Wohnungsbau
genossenschaft
n Bekannte, nämlich:

n

n

n

n

n Ehrenamtliche Beschäftigung suchen
n Engagement in der Selbsthilfe
n Vereinsarbeit
n Fahrradfahren
n Musik machen oder Lesen

n Freiwilligenzentrum
n S elbsthilfekontaktstelle

n

n

n

n

Tages-
beschäftigung/
Freizeit

n ja
n nein

n ja
n nein
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Etwas

Lebenssituation ändern?

Was kann ich tun (Beispiele)?

Wer kann dabei helfen?

Einkommen

n Job suchen
n Arbeitslosengeld beantragen
n lernen, mit Geld auszukommen

n Sozialarbeiter
n Arbeitsagentur/ Jobcenter
n Stellenanzeigen durchschauen

n

n

n

n

n Aufschub beantragen
n Regelungen vereinbaren
n zurückzahlen

n Sozialarbeiter
n Schuldnerberatung
n Bank

n

n

n

n

n Weiterbildung/ Fortbildung
n Computerkurs
n mich bei Arbeitsprojekten melden
n	Ideen entwickeln, um sich selbständig zu machen

n Arbeitsagentur / Jobcenter
n Berufsberatung
n Volkshochschule
n Straffälligenhilfeträger

Schulden

Ausbildung / Arbeit

n ja
n nein

n ja
n nein

n ja
n nein

(Flohmarkt, Einkaufsdienste, handwerkliche Tätigkeiten, andere Dienstleistungen)

n
n

Polizei / Justiz

n ja
n nein

n
n

n Geldstrafen bezahlen
n Strafe „abarbeiten“

n Polizeirevier
n Rechtsberatung
n gemeinnütziger Träger

n

n Bewährungshilfe

n

n

von sozialen Projekten und Angeboten

26
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Etwas

Lebenssituation ändern?

Was kann ich tun (Beispiele)?

Persönliche
Beziehungen

n Beziehungen wiederherstellen mit

n ja
n nein

l (Ehe-)Partner/in
l Kindern
l Vater/ Mutter
l Geschwistern
l anderen Verwandten
l Freunden
l Nachbarn

Wer kann dabei helfen?
n
n
n

l

n Neue Beziehungen eingehen mit
l

n

l

n

nH
 austier anschaffen

n Tierheim

n

n

n

n

n auf gute Ernährung achten
n zum Zahnarzt gehen
n Gesundheitscheck beim Arzt
n Kondition verbessern
n Sport machen

n Hausarzt
n Zahnarzt
n Krankenkasse
n Sportverein/ Fitnesscenter
n Laufgemeinschaft

n

n

n

n

(Hund/ Katze/ Hamster/ Meerschweinchen/ Vogel)

Körperliche
Gesundheit und
Verfassung

n ja
n nein

n Internet/ Chat
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Etwas

Lebenssituation ändern?

Was kann ich tun (Beispiele)?

Wer kann dabei helfen?

Psychisches
Wohlbefinden

n sich selbst und seine Vergangenheit
akzeptieren lernen
n sich an kleinen Dingen erfreuen
n Fortschritte wertschätzen
n über Probleme reden
n sich einen alltäglichen Rhythmus schaffen
n sich Erfolgserlebnisse schaffen

n Freunde
n Selbsthilfegruppe
n Sozialarbeiter
n Interessensvertretung

n ja
n nein

(z.B. Wohnung streichen)

n entspannen lernen

Soziale Fähigkeiten

28

n ja
n nein

n

n

n

n

n lernen, Informationen einzuholen
n lernen, neue Bekanntschaften zu machen
n lernen, anderen Menschen zuzuhören
n lernen, um Hilfe zu bitten
n lernen, Gefühle auszudrücken
n lernen, mit Kritik umzugehen
n lernen, pünktlich zu sein

n Kontakte zu anderen Menschen

n

n

n

n
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6.2 Struktur in dein Leben bringen
Die besten Vorsätze nützen nichts, wenn dich die Langeweile packt.
Dann schleichen sich nämlich genau die Gewohnheiten wieder ein,
die du gerade loswerden willst.
Fülle den nachfolgenden Plan für die kommende Woche aus.
Wenn bestimmte Felder leer bleiben, denke dir dann selbst eine
Beschäftigung aus, um diese Zeiten/Tagesabschnitte auszufüllen.
Und mache dann auch das, was du dir vorgenommen hast.
Wenn du mehr Wochenpläne brauchst, kannst du den Plan am Ende
des Arbeitshefts kopieren !

TIPP:

Es gibt zwar viele mögliche Beschäftigungen, die aber auch viel
Geld kosten können.
Es geht jedoch auch billiger. Denke zum Beispiel an einen Besuch
bei deinen Eltern, an ehrenamtliche Mitarbeit (z.B. in einem
Bürger- oder Stadtteilzentrum, in einer Selbsthilfegruppe) oder
an Musik machen. Auch in Stadtteilzeitungen werden oft allerlei
Aktivitäten angekündigt.
Jede Minute, in der du etwas zu tun hast, ist eine mögliche Spiel
situation weniger.
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Mein Wochenplan
Wochenplan

morgens

mittags

abends

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

30
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Schritt 7: Ein Vertrag mit dir selbst
In Schritt 5 hast du entschieden, dass du etwas an deinem Glücks
spielverhalten ändern willst.
In Schritt 6 hast du dir überlegt, was du tun kannst, um deine Lebens
qualität zu verbessern. Du hast dir vorgenommen, deine Lebens
situation und deine Tageseinteilung an dein Vorhaben anzupassen.
Jetzt ist es an der Zeit, das Ziel, das du mit den Veränderungen
erreichen willst, festzulegen.

Dabei kann nicht nur das Glücksspielen reduziert werden, sondern
du kannst dir auch überlegen, womit du beginnen möchtest. Da gibt
es viele Möglichkeiten, z.B. Sport treiben oder Probleme ansprechen
anstatt sie in dich hinein zu fressen oder Konflikte austragen anstatt
sie zu vermeiden.
Der folgende Vertrag ist ein Entwurf, der in den meisten Fällen
„passt“, aber nicht immer. Du kannst genauso gut einen eigenen Vertrag erstellen.

Mein Ziel
n Ich will weniger

(wichtigstes Spiel nennen) spielen, nämlich

n Ich will weniger

(zweitwichtigstes Spiel) spielen, nämlich

n Ich will weniger

(drittwichtigstes Spiel) spielen, nämlich

n Ich will mit

(wichtigstes Spiel) aufhören.

n Ich will mit

(zweitwichtigstes Spiel) aufhören.

n Ich will mit

(drittwichtigstes Spiel) aufhören.

Stunden pro Tag / Woche / Monat.
Stunden pro Tag / Woche / Monat.
Stunden pro Tag / Woche / Monat.

n Ich will beginnen
Ich beginne an folgendem Tag:
und halte mich an meinen Plan, den ich hier aufgeschrieben habe. Wenn es mir nicht gelingt, den
Plan voll einzuhalten, lasse ich mich dadurch nicht entmutigen. Mir ist nämlich klar, dass das passieren kann und dass solche Erfahrungen auch dazu
gehören.
Wenn ich mein Ziel erreicht habe, gebe ich mir folgende Belohnung:
Unterschrift:
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Schritt 8: Auf schwierige Situationen vorbereitet sein
Schritt 8 befasst sich mit der Art und Weise, wie du dein Ziel erreichen
kannst. Jedes süchtige Verhalten kennt Situationen, in denen es
besonders schwer ist, nicht auf das süchtige Verhalten wie das

Glücksspiel zurückzugreifen. Darum solltest du dir überlegen, wie du
nun anders auf solche Situationen reagieren kannst.

Ich spiele,
n wenn ich mich körperlich unwohl fühle

n wenn ich mich unsicher fühle

n w
 enn ich Streit habe

n wenn ich mich verlegen fühle

n wenn mich andere Spieler zum Mitspielen auffordern

n wenn ich depressiv bin

n wenn ich Gutscheine oder Testcoupons bekomme

n wenn ich nervös bin

n wenn ich sehe, wie andere Glücksspiele spielen

n wenn ich traurig bin

n wenn ich mit anderen Glücksspielern zusammen bin

n wenn ich wütend bin

n wenn ich an einem Ort bin, wo ich oft gespielt habe
n wenn ich mich langweile
n wenn ich mich einsam fühle

n

Markiere die vier Situationen an, die bei dir am häufigsten vor
kommen. Überlege dir, wie du darauf reagieren kannst, ohne gleich

32

n

Glücksspiele zu spielen, oder wie du solchen Situationen ganz aus
dem Weg gehen kannst.
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Es geht einfacher, wenn du die Antworten in ein Schema einträgst.

Ein Beispiel:
Wenn du Probleme damit hast, zu sehen, wie andere in Spielhallen
gehen oder aus ihnen herauskommen, kannst du auf zwei Arten
mit dieser Situation umgehen. Du kannst die Situation vermeiden,
indem du Spielstätten so viel wie möglich meidest. Du kannst auf die
Situation reagieren, indem du schnell weitergehst.

Noch ein Beispiel:
Wenn dir Langeweile Probleme bereitet, kannst du auf zwei Arten
damit umgehen. Du kannst Langeweile vermeiden, indem du deinen
Tagesablauf im Voraus planst. Oder du kannst eine Situation, in der
du dich langweilst, beenden, indem du jemanden anrufst und fragst,
ob du vorbeikommen kannst. Wenn keiner ans Telefon geht oder ein
Besuch nicht möglich ist, kannst du eine Runde Fahrrad fahren oder
dir eine andere Beschäftigung suchen.

Schwierige Situationen

Wie du sie vermeiden kannst

Wie du reagieren kannst

1. In der Nähe von Spielhallen oder 
anderen Spielstätten

Spielstätten wenn möglich meiden

l Schnell weitergehen
lG
 espräch mit bestimmten Leuten meiden
(ggf. Ausrede zum Weitergehen bereit
halten)

2. Langeweile

Den Tag im Voraus planen

l Klaus oder Petra anrufen
l In die Bücherei gehen
l Fahrrad fahren
l Mit dem Hund Gassi gehen
l Schwimmen gehen
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Eigene schwierige Situationen
Schwierige Situationen

Wie du sie vermeiden kannst

Wie du reagieren kannst

1.

2.

3.

4.

Wenn du die Möglichkeit hast, versuche die Situation mit einer Person deines Vertrauens oder deinem Berater durchzuspielen.
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Schritt 9: Anpassung der Regeln und Absprachen mit dir selbst
Schau noch einmal unter Schritt 4 nach. Dort hast du die Regeln auf
geschrieben, die du bereits anwendest, um dein Spielverhalten zu
kontrollieren. Schau sie dir noch einmal genauer an und suche die
Regeln heraus, die dir am besten helfen.

Überlege dir anschließend, ob es sinnvoll wäre, weitere Regeln oder
Absprachen anzufügen.
Wenn dir welche einfallen, schreibe sie hier auf:

Schreibe die Regeln hier auf:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TIPP:

Suche dir den „richtigen“ Tag aus, an dem du anfängst. Das
kann ein Montag sein, wenn dir das für das Ausfüllen der Pläne
praktischer erscheint.

2.
3.
4.
5.
6.

Jetzt hast du alle Regeln vor dir und kannst Dich
gut vorbereitet auf die „Spirale nach oben“
begeben!
Sorge in jedem Fall dafür, dass du einen Tag wählst, an dem
du genug zu tun hast.
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Schritt 10: In einer Spirale nach oben
10.1 Hinfallen, aufstehen,
weitermachen

Du musst dir darüber im Klaren sein,
l wann du beginnst
l was du tun musst und
l wie dir dein Vorhaben gelingt.
Manche Glücksspieler, die diese Methode ausprobieren, notieren
den Verlauf der Spirale nach oben auf mehreren Wochenplänen im
DIN A4-Format. Das Modell eines Wochenplans findest du am Ende
des Arbeitsheftes. Manche finden es praktisch, die Entwicklung buch
stäblich vor Augen zu haben, indem sie den Wochenplan an die Wand
oder die Tür hängen. So lässt sich der Plan leichter aktualisieren, und
man kann – wenn man es will – mit anderen darüber sprechen.

Du hast dir vorgenommen, dich und deine Lebenssituation zu ändern,
und hast damit am ersten Tag deiner Spirale nach oben angefangen.
Natürlich tust du dein Bestes, um deine Vorsätze auch einzuhalten.
Trotzdem kann es vorkommen, dass du mehr Zeit und Geld für
Glücksspiele aufwendest, als du dir vorgenommen hast. Das heißt
aber nicht, dass dein Vorhaben misslungen ist oder dass du es nicht
schaffen kannst. Lass dich dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Dann
wird nämlich alles viel schlimmer als es eigentlich ist.
Du hast dir etwas Schwieriges vorgenommen. Das geht manchmal
nicht ohne hinzufallen, aufzustehen und weiterzumachen. Jeder Aus
rutscher hat auch seine positiven Seiten, wenn du bewusst damit
umgehst. Du kannst daraus nämlich etwas lernen. Eigentlich bedeutet
ein Ausrutscher ja nichts anderes, als dass eine Vereinbarung, die
du mit dir selbst getroffen hast, in einer bestimmten Situation nicht
funktioniert.
Also musst du diese Vereinbarung ändern oder beim nächsten Mal
mit einer solchen Situation anders umgehen.
Die übrigen Absprachen lässt du unverändert und machst unbeirrt
mit deinem Wochenplan weiter.
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10.2 Ab und zu eine Atempause
Auf Ausrutscher kannst du wie gesagt sofort reagieren. Ab und zu
solltest du aber eine Pause einlegen und dir den gesamten Prozess
in Ruhe ansehen, zum Beispiel jeden Morgen oder in jedem Fall
einmal pro Woche. Später kannst du die Phasen zwischen diesen
Atempausen verlängern.

TIPP:

Stelle dir folgende Fragen:
l Gelingt es mir, meinen Wochenplan einzuhalten?
l Ist meine Tageseinteilung richtig?
l Funktionieren meine Regeln?
l Bin ich mit meiner Teilnahme an Glücksspielen zufrieden?
l Bin ich mit mir selbst zufrieden?
l Bin ich mit der Qualität meines Lebens zufrieden?
Wenn du mit einem bestimmten Punkt unzufrieden bist, solltest du
versuchen, die Gründe herauszufinden. Dann kannst du neue Regeln
und Tageseinteilungen aufstellen oder dir eventuell sogar ein neues
Ziel setzen.

Sei nicht zu streng mit dir selbst, denn das funktioniert nicht.
Wenn du dir zu viel vorgenommen hast, schraube deine
Erwartungen zurück.

NOCH EIN TIPP:

Wenn du dir die Wochenpläne von mehreren Wochen ansiehst,
findest du garantiert Punkte, bei denen du Fortschritte gemacht
hast.
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10.3 Aus der Spur
Es kann passieren, dass dir plötzlich alles zu viel wird, dass du den
Mut verlierst und dass dir nichts mehr gelingt. Du fühlst dich dann
wieder an den Beginn zurückgeworfen. Manchmal können bestimmte
Situationen oder Geschehnisse der Auslöser für so eine ‚Krise‘ sein.

Überlege dir genau, was in dieser Situation passiert ist und schreibe
es auf: (siehe Beispiel auf der folgenden Seite)
1. Was ist passiert?
2. Wer war dabei?
3. Was habe ich dabei gedacht und gefühlt?
4. Wie habe ich reagiert?
Stell dir anschließend die Frage, ob du in der Situation auch anders
hättest reagieren können.
5. Was hätte ich anders machen können?

Anschließend kannst du zwei Dinge tun. Beide sind okay.
ld
 u kannst deine Vorsätze und Regeln an die neu gewonnenen
Einsichten anpassen und einfach weitermachen.
ld
 u kannst vorläufig eine Pause einlegen. Halte das Arbeitsheft aber
griffbereit, damit du weitermachen kannst, sobald du soweit bist.
Wenn du den Faden wieder aufnimmst, lies dir das Arbeitsheft
ab Schritt 2 kurz durch. Du wirst merken, dass du doch ein wenig
weiter gekommen bist. Mache dort weiter, wo du aufgehört hast.
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Beispiel
Situation

Wer war dabei?

Es regnete und die
Straßenbahn fuhr mir
vor der Nase davon.

Viele Menschen, die
warm und trocken in der
Straßenbahn saßen.

Was habe ich dabei
gedacht und gefühlt?
Typisch! Ich bin dem Fahrer
so egal, dass er es nicht
für nötig hält, kurz auf
mich zu warten!

Wie habe ich reagiert?
Ich bin in die nächste
Spielstätte gegangen
und habe gespielt.

Minderwertigkeitsgefühl, Ärger,
Wut

Die gleiche Situation
beim nächsten Mal

Wer wird dabei sein?

Es regnet und die
Straßenbahn fährt mir
vor der Nase davon.

Viele Menschen, die
warm und trocken in der
Straßenbahn sitzen.

Was werde ich dabei
denken und fühlen?

Wie werde ich
reagieren?

Der Fahrer hat mich
wahrscheinlich nicht gesehen.
So ein Pech.
Na ja, beim nächsten Mal
wird’s schon klappen.

Ruhig auf die nächste
Straßenbahn warten und
mich schon mal auf das
warme Getränk freuen,
das ich mir nachher
zu Hause machen werde.

Neutrales Gefühl
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Selbst erlebte Situationen
Situation

40

Wer war dabei?

Was habe ich dabei
gedacht und gefühlt?

Wie habe ich reagiert?
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Die gleiche Situation beim nächsten Mal
Die gleiche Situation
beim nächsten Mal

Wer wird dabei sein?

Was werde ich dabei
denken und fühlen?
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Wie werde ich
reagieren?
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10.4 Am Ziel
Schritt für Schritt kommst du deinem Ziel näher und erreichst die
angestrebte Situation.
lD
 as kann ein verändertes Spielverhalten sein.
lD
 as kann kontrolliertes Glücksspielen sein.
lO
 der es kann sein, dass du das Spielen völlig eingestellt hast.

AM ZIEL
powered by

Es bedeutet übrigens nicht, dass du dann wunschlos glücklich bist.
Wunschlos glücklich ist niemand! Du hast die angenehmen Seiten
deines bisherigen Spielverhaltens kennen gelernt. Wegen dieser
angenehmen Seiten hast du ja schließlich Glücksspiele gespielt,
und es ist dir wahrscheinlich nicht so leicht gefallen, etwas daran zu
ändern. Es kann sein, dass du diese angenehmen Seiten vermisst,
und du musst lernen, dich damit abzufinden. Dem steht aber auch
viel Positives gegenüber. Andernfalls wäre es dir ja nicht gelungen,
dein Ziel zu erreichen und dort zu bleiben.

Jetzt kann dich nichts mehr davon abhalten,
auch andere Dinge in deinem Leben zu ändern.
Du hast gelernt, wie du das schaffst.
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Kopiervorlage: Wochenplan
Wochentag

Datum

Welche Glücksspiele

Zeit

Einsatz

(Stunden)

(Euro)

Regeln
+ OK!

– nicht OK!

+

-

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

Summen

S

Std.
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€
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HILFE UND BERATUNG ZUR GLÜCKSSPIELSUCHT
für Betroffene, Angehörige und Multiplikatoren
(kostenlos und anonym):
BZgA-Beratungstelefon
zur Glücksspielsucht
0800 - 1 37 27 00
Beratungstelefon
Infoline Glücksspielsucht
0800 - 0 77 66 11

www.nls-gluecksspielsucht.de
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