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Grußwort zur Vernetzung von Selbsthilfe und Beratung
Im Gedenken an Benno Theisling, der die Idee und Notwendigkeit einer stärkeren Vernetzung von
Selbsthilfe und Beratung seit Jahren betonte. Er hat die in diesem Bericht dargestellten Vernetzungstreffen aktiv unterstützt und maßgeblich zu ihrem Erfolg beigetragen. Ihm war die Weiterführung einer Intensivierung der Zusammenarbeit ein Herzensanliegen. Benno starb kurz vor Veröffentlichung dieses Berichts. Wir danken Benno und widmen ihm den Bericht im stillen, ehrenden Gedenken.
„Suchtselbsthilfegruppen in Niedersachsen erzielen Effekte im Bereich der gesundheitlichen Versorgung, indem sie das berufliche Versorgungssystem ergänzen und die Eigenverantwortung und
Teilhabe der Betroffenen betonen. Neben der fachlichen Beratung und Information bereichern sie
die Versorgungslandschaft durch eine authentische Komponente, die keine Ärztin, kein Arzt und
keine Einrichtung der stationären und ambulanten Versorgung in diesem Maße und dieser Qualität bieten können. Verständnis und Beistand durch andere, das Gefühl nicht allein zu sein und die
individuellen Probleme im Umgang mit Gleichbetroffenen austauschen zu können, stellen wertvolle Ressourcen für die Gesunderhaltung und Problembewältigung dar, die monetär kaum zu
messen oder auszugleichen sind. (…)
Die große Aufgabe für die Suchtselbsthilfe besteht darin
•

die große Zahl von (insbesondere auch jungen) suchtkranken Menschen, die Hilfe benötigen, zu erreichen.

•
•
•

den Menschen zu helfen, ein suchtmittelfreies Leben zu finden, das für sie befriedigend ist.
insbesondere für junge Menschen den Weg in die Sucht zu verhindern (Prävention).
Menschen zu erreichen, die unser Suchthilfesystem noch nicht kennen beziehungsweise die
bislang noch keinen Weg zum Suchthilfesystem gefunden haben.
Menschen mit Migrationshintergrund (insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen
Flüchtlingssituation) den Weg in das Suchthilfesystem aufzuzeigen und sie auf diesem Weg
zu betreuen und zu begleiten.
die Gestaltung einer besseren Zusammenarbeit zwischen der beruflichen Suchthilfe und
der Suchtselbsthilfe voranzutreiben.“

•
•

Auszug aus: Theisling, B. (2016). Anforderungen an die Suchtselbsthilfe. In Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. (DAG SHG): Selbsthilfegruppenjahrbuch 2016. Gießen.

Martina Kuhnt & Tobias Hayer & Lydia Girndt
Hannover & Bremen im September 2019
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1.
1.1.

Ausgangslage
Glücksspiele: Faszination und Anreize - Gefahren und Probleme

Glücksspiele unterschiedlicher Art und Ausprägung üben seit jeher eine besondere Faszination
auf viele Menschen aus (Meyer & Bachmann, 2017). Von Natur aus suchen Menschen nach Abwechslung und neuen, spannungsgeladenen Erlebnissen. In diesem Zusammenhang stellen
Glücksspiele eine Möglichkeit dar, derartige Bedürfnisse passgenau zu bedienen. Zum einen sorgt
hier das Zufallsprinzip für das besondere Spannungsmoment. Zum anderen verleiht der Einsatz
von Geld, gekoppelt mit der Aussicht auf Verlust oder Gewinn, dem Glücksspiel seine besondere
Bedeutung und Attraktivität. Zu der breiten und vielschichtigen Angebotspalette zählen Spielformen wie Lotto, Rubbellose, Poker, Sportwetten, Roulette, Glücksspielautomaten, das gewerbliche Automatenspiel in Spielhallen bzw. Gaststätten sowie das internetgestützte Glücksspiel.
Unter dem Strich ist die Teilnahme am Glücksspiel demnach gleichzusetzen mit dem Kauf von
Hoffnungen und Emotionen (Hayer, 2018). Während die in Aussicht gestellten Geldgewinne primär Reichtumsphantasien hervorrufen, geht die Ungewissheit des Spielausgangs mit dem Erleben
von Stimulation und Nervenkitzel oder aber mit der Ablenkung von Alltagsbelastungen und -konflikten einher. Im Falle des Gewinns wird das ohnehin schon positiv gefärbte Emotionsgefüge weiter verstärkt. Im wahrscheinlicheren Falle des Verlusts lassen sich die daran gekoppelten Enttäuschungen und Frustrationen in der Regel durch sofortiges Weiterspielen ohne großen Aufwand
wieder „wegdrücken“.
Einer aktuellen Repräsentativerhebung zum Glücksspielverhalten in Deutschland zufolge haben
drei Viertel der hierzulande lebenden Bevölkerung zwischen 16 und 70 Jahren irgendwann in ihrem Leben schon einmal an einem Glücksspiel teilgenommen (BZgA, 2018). Etwas mehr als ein
Drittel (37,3%) der Stichprobe gab zudem an, in den letzten zwölf Monaten gespielt zu haben (sog.
12-Monats-Prävalenz). Für diese Subgruppe gilt mehrheitlich, dass Glücksspiele ein harmloses
Freizeitvergnügen verkörpern, das problemlos in die eigene Lebensführung integriert werden
kann. Demgegenüber existiert eine signifikante Minderheit an Personen, die die Kontrolle über
ihr Spielverhalten sukzessive verlieren und immer mehr Geld „verzocken“. Laut der BZgA-Untersuchung (2018) zeigen 0,56% der bundesdeutschen Bevölkerung ein problematisches („missbräuchliches“) Glücksspielverhalten und weitere 0,31% sogar ein pathologisches („süchtiges“)
Glücksspielverhalten. Hochgerechnet auf die 16- bis 70-jährige Bevölkerung entspricht diese Größenordnung auf Bundesebene immerhin 326.000 bzw. 180.000 Personen. Für das Bundesland
Niedersachsen implizieren diese Befunde, dass ungefähr 50.000 Menschen einen problematischen bzw. pathologischen Umgang mit Glücksspielen aufweisen.
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BZgA (2017)
(16 – 70 Jahre)

Hochrechnung
Bundesrepublik
Deutschland

Hochrechnung
Niedersachsen

Problematisches
Spielverhalten

0,56%

326.000

31.900

Pathologisches
Spielverhalten

0,31%

180.000

17.700

Menschen mit
glücksspielsuchtbezogenen Problemen

0,87%

506.000

49.600

Im Zentrum eines glücksspielsüchtigen Verhaltens steht der subjektiv erlebte Kontrollverlust, der
verhindert, dass Betroffene ihre Vorsätze in Bezug auf die Glücksspielaktivitäten im Allgemeinen
und die Höhe der Geldeinsätze im Speziellen einhalten können (vgl. weiterführend mit Hayer et
al., 2018/19). Diese Menschen erleben einen unwiderstehlichen Drang, der sie zu immer häufigerem Spielen mit immer höheren Geldeinsätzen treibt. Daneben setzen bei ihnen Überlegungen
ein, Verluste durch erneute Spielteilnahmen ausgleichen bzw. sich das verlorene Geld wieder zurückholen zu wollen (sog. „Chasing-Verhalten“). Es wird jede Gelegenheit zum „Zocken“ genutzt.
Zugleich werden andere Lebensbezüge wie die Familie, das Berufsleben oder soziale Kontakte
einschließlich Hobbys vernachlässigt. Versuche, weniger zu spielen oder ganz auf das Glücksspiel
bzw. die damit verbundene psychotrope Wirkung zu verzichten, scheitern oftmals. Die Negativfolgen dieser zumeist mehrjährig andauernden Fehlentwicklung sind mannigfaltig und können
Scham- und Schuldgefühle, diverse psychische Belastungen, Persönlichkeitsveränderungen, einen
allgemeinen sozialen sowie wirtschaftlichen Abstieg, Privatinsolvenz, Beschaffungsdelinquenz
und Suizidalität umfassen (vgl. Meyer & Bachmann, 2017; Petry et al., 2013).
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1.2.

Hilfen für Menschen mit glücksspielsuchtbezogenen Problemen

Grundsätzlich gestaltet sich der Übergang von einem Glücksspielverhalten mit Unterhaltungsund Spaßcharakter zu einem problematischen Glücksspielverhalten als prozesshaft und fließend.
Häufig merken die Betroffenen zu spät, dass ihre Glücksspielaktivitäten Probleme für sie selbst
und ihr soziales Nahumfeld mit sich bringen. Darüber hinaus stehen bestimmte psychologische
Mechanismen, wie die sich im Zuge der Fehlentwicklung verstärkenden Schuld- und Schamgefühle oder Tendenzen der Bagatellisierung, Rationalisierung und Selbsttäuschung dem Eingeständnis, krank zu sein, und damit der Voraussetzung für eine Verhaltensänderung entgegen (vgl.
Hayer & Meyer, 2010).

Daher überrascht es kaum, dass die Inanspruchnahme von professionellen Hilfeangeboten bzw.
von Selbsthilfegruppen in der Regel mit vielschichtigen Hürden und hohen Hemmschwellen verbunden ist. Nach empirisch gestützten Schätzungen nehmen national wie international nur etwa
10% aller Problemspieler*innen derartige Versorgungsangebote in Anspruch (vgl. Hayer & Meyer,
2010). Daneben erfolgt dieser Schritt zumeist erst zu einem sehr späten Zeitpunkt der Fehlentwicklung, etwa in akuten Krisensituationen, im Falle totaler psychischer Erschöpfung oder beim
Vorliegen einer bereits manifesten Suchtsymptomatik.
Um Erreichungsgrad und Wirksamkeit zu verbessern, hat sich das Hilfesystem für Glücksspieler*innen in den letzten Jahren in Deutschland zunehmend ausdifferenziert. Die Etablierung passgenauer Entlastungs- und Unterstützungsangebote lässt sich exemplarisch an der indikativen Spezialisierung der Behandlung im stationären Bereich ablesen, die mittlerweile das Geschlecht, Altersunterschiede, verschiedene ethnische Hintergründe, diverse komorbide Störungen (z. B.
9
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ADHS, Persönlichkeitsstörungen, stoffgebundene Suchterkrankungen) sowie ausgewählte Setting-Variablen (z. B. Eltern-Kind-Behandlungen, Soziotherapie von chronisch mehrfachbehinderten Personen) berücksichtigt (vgl. Petry, 2013). Weitere zentrale Eckpfeiler in der Versorgung stellen zum einen die etwa 300 Einrichtungen der ambulanten Suchtberatung mit dem Schwerpunkt
„Glücksspielsucht“ dar (vgl. Petry et al., 2013). In diesem Zusammenhang wurden zum Beispiel im
Bundesland Niedersachsen im Jahr 2008 an 24 Standorten gezielt Fachkräfte zur Prävention und
Beratung von Glücksspielsucht eingestellt. Zum anderen gibt es deutschlandweit inzwischen über
200 Selbsthilfegruppen für Glücksspielende (Meyer, 2019), die ebenfalls als wichtige Anlaufstellen für Betroffene gelten. Allerdings stagniert die Anzahl der Spieler*innen-Selbsthilfegruppen
seit 2012 weitgehend.

Anzahl von Selbsthilfegruppen für Glücksspieler*innen
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Quelle: Meyer, G. (2019). Glücksspiel – Zahlen und Fakten. In Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (Hg.), Jahrbuch Sucht 19 (S. 121). Lengerich: Pabst.

1.3.

Die Selbsthilfe im Glücksspielbereich

Vor dem Hintergrund einer auf gegenseitigen Hilfen basierenden Bewegung hat sich die gesundheitsbezogene Selbsthilfe unabhängig von der thematischen Ausrichtung zu einem unabdingbaren Mitgestalter sozialer und gesundheitlicher Versorgung entwickelt (Kofahl et al., 2016). Kleinster gemeinsamer Nenner aller Selbsthilfegruppen ist es, dass sich Menschen mit ähnlich schwierigen Lebenssituationen bzw. vergleichbaren Problemlagen in regelmäßigen Abständen treffen
und austauschen. Sie versprechen sich von diesem Zusammenschluss eine Verbesserung ihrer
persönlichen Lebensumstände, eine Rückenstärkung bzw. Stabilisierung durch Gleichgesinnte
„auf Augenhöhe“, vor allem auch Akzeptanz und Verständnis für ihre Erkrankung sowie weiterführende Informationen und Aufklärung über Hilfemöglichkeiten.
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Trotz ihrer (attribuierten) Wichtigkeit und Akzeptanz liegen im internationalen wie nationalen
Kontext kaum wissenschaftlich belastbare bzw. bestenfalls inkonsistente empirische Befunde
zum Nutzen von Spieler*innen-Selbsthilfegruppen vor (vgl. Meyer & Bachmann, 2017; Schuler et
al., 2016). Bezeichnenderweise finden gerade Spieler*innen-Selbsthilfegruppen in dem wohl bislang umfassendsten Werk zur „Selbsthilfe und Selbsthilfeunterstützung in Deutschland“ (Kofahl
et al., 2016) keine nähere Erwähnung. Hierzulande veröffentlichte einzig Meyer (1989) die – mittlerweile als veraltet anzusehenden – Ergebnisse einer Untersuchung zu ihrer therapeutischen Arbeitsweise. Aktuell konnte über die repräsentativ angelegte PAGE-Studie („Pathologisches
Glücksspielen und Epidemiologie“) auf Bevölkerungsebene zumindest ermittelt werden, dass von
116 pathologischen Glücksspieler*innen 14 Personen (nach Gewichtung: 15,4%) jemals eine
Selbsthilfegruppe wegen Glücksspielproblemen aufgesucht hatten (Bischof et al., 2012). Detailanalysen bestätigen zwar einen Zusammenhang zwischen der Inanspruchnahme von Rehabilitationsleistungen und dem Besuch von Selbsthilfegruppen (sowie einigen anderen Hilfeangeboten; Bischof et al., 2014). Im Gegensatz dazu deuten die aktuellen Statistiken der Klienten*innendokumentation aus Niedersachsen an, dass in 2017 kaum Schnittmengen zwischen ambulanten
Beratungsstellen und der Spieler*innen-Selbsthilfe vorhanden waren (vgl. Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen, 2018): So gaben noch nicht einmal 1% aller ratsuchenden Glücksspieler*innen die Selbsthilfegruppe als relevante Vermittlungsinstanz an. Immerhin etwas über 6%
der Klient*innen (39/618) hatten im Vorfeld schon einmal Kontakt zu Selbsthilfegruppen aufgrund einer Glücksspielproblematik. Schließlich erfolgte während des Beratungszeitraums lediglich in rund 11% der Beratungsfälle (38/356) eine Vernetzung mit dem Bereich der Selbsthilfe. Die
Gründe für diese offensichtlich mangelhafte Vernetzungssituation bleiben jedoch unbekannt.
Sowohl die Expert*innen in der Glücksspielberatung als auch die Expert*innen im Selbsthilfebereich betonen die Bedeutung der jeweils anderen Instanz. Die Unterstützung der glücksspielenden Klientel auf dem Weg zur Spielfreiheit wird daher grundsätzlich in einem gelingenden Miteinander gesehen, das den Betroffenen die Möglichkeit des Wechsels und der gemeinsamen Nutzung bietet. Hierfür bedarf es eines verbesserten Austausches, um die kooperative Zusammenarbeit in der Suchtprävention zwischen beruflicher Suchtprävention bzw. -hilfe und Selbsthilfe zu
stärken.
Die Beweggründe oder Motive von Klient*innen für die Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe sind
sehr unterschiedlich. Sie können zum einen intrinsisch motiviert sein:
•

Suche nach Unterstützung und Verständnis bei Menschen, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden,

•

sich in der Begegnung mit anderen selbst besser verstehen lernen,

•

Erfahrungsaustausch und neue Möglichkeiten der Problembewältigung,

•

Stabilisierung der Glücksspielabstinenz nach einem Klinikaufenthalt oder einer ambulanten Rehabilitation.
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Zum anderen spielen in diesem Zusammenhang auch extrinsische Teilnahmemotive eine Rolle
wie etwa:
•

Die Empfehlung von Therapeut*innen oder Berater*innen

•

Der Druck von Partner*innen oder Angehörigen

Ihnen gemein ist, dass in einer Selbsthilfegruppe Menschen mit ähnlich schwierigen Lebenssituationen zusammenfinden.
Die Ursachen für die niedrige Zahl für Kontakte und die geringe Zusammenarbeit sind nicht bekannt. Sie können vielfältiger Natur sein und bewegen sich zwischen „es gibt keine Selbsthilfegruppe für Glücksspielende“ und „der Glücksspielende verwehrt sich einer Selbsthilfegruppe“.
Die Gründe für diese Haltung bzw. Situation liegen nicht direkt auf der Hand.

2.

Stärkung und Ausbau der Selbsthilfe - forschungsbegleitete Vernetzungstreffen

2.1.

Forschungsleitende Fragestelllungen

Zur Ermittlung weitergehender Kenntnisse wurde es für erforderlich gehalten, zuerst die unterschiedlich Beteiligten zusammen und in den Austausch zu bringen. Dafür sollten
•

Expert*innen der Selbsthilfe (Glücksspielende mit Selbsthilfeerfahrung)

•

Glücksspielende ohne Selbsthilfeerfahrung

•

Expert*innen aus der Beratung (Fachkräfte zur Beratung von Glücksspielsucht)

miteinander vernetzt werden. Übergeordnetes Ziel war es, die Chancen und den Nutzen sowie
die Grenzen und Hinderungsgründe von Selbsthilfe für Glücksspielende zu eruieren und daraus
Optimierungsbedarfe abzuleiten. In einem strukturierten Prozess galt es, die Bedürfnisse und Bedarfe zu ermitteln und die vorhandenen Angebote von Selbsthilfe dem gegenüberzustellen.
Grundlegend dafür war und ist ein Zusammenkommen und gegenseitiges Kennenlernen.
Zwei Vernetzungstreffen, jeweils zentral im Norden und Süden von Niedersachsen verortet, wurden 2018 von der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen geplant und organisiert. Diese
Treffen boten sich an, um weitere Informationen zu ermitteln und Daten zu erheben. In Kooperation mit
•

der Universität Bremen - Institut für Psychologie, Abteilung Glücksspielforschung,
Dr. Tobias Hayer und Lydia Girndt,

•

den Suchtselbsthilfeverbänden in der NLS, vertreten durch Benno Theisling vom Kreuzbund und Gerrit Mühlbrandt vom IOGT,
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•

dem Referenten für Selbsthilfe des Fachverbandes Glücksspielsucht fags e.V., Hartmut
Görgen,

wurden die Treffen durchgeführt und moderiert. Zudem erfolgte die wissenschaftliche Datenerhebung und -analyse, finanziell unterstützt von der AOK Niedersachsen, durch die Universität Bremen.

VERNETZUNGSTREFFEN der Experten von
Spielerselbsthilfe und Spielerberatung in Niedersachsen
14. April 2018 in Hannover oder
25. August 2018 in Oldenburg

Im Einzelnen ging es darum, von Expert*innen aus erster Hand Antworten auf folgende Themenbereiche zu erhalten:
•

Motive für die (initiale) Kontaktaufnahme zu einer Selbsthilfegruppe,

•

individuelle Hürden und strukturelle Barrieren bei der Inanspruchnahme einer Selbsthilfegruppe,

•

potenzielle Wirkmechanismen positiver und negativer Art (Bedingungen für den Nutzen
bzw. den fehlenden Nutzen von Selbsthilfegruppen),

•

mit der Selbsthilfegruppe verbundene Ziele, Erwartungshaltungen und Hoffnungen (Möglichkeiten bzw. Chancen von Selbsthilfe),

•

relative Wertigkeit einer Selbsthilfegruppe im Vergleich zu anderen Hilfeoptionen,

•

Kooperation von Selbsthilfe und beruflicher Suchthilfe sowie

•

Optimierungsmöglichkeiten und Weiterentwicklung der Selbsthilfe.
13
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2.2.

Methodik und Umsetzung

Aufgrund des im Mittelpunkt stehenden Forschungsgegenstandes bot sich ein qualitativer Forschungsansatz unter Berücksichtigung der verschiedenen Zielgruppen an. Dieses qualitative Vorgehen erlaubte zum einen eine strukturierte Abbildung von individuellen Erfahrungswirklichkeiten und damit Besonderheiten im Erleben bzw. Verhalten einzelner Personen (vgl. Lamnek, 2005).
Zum anderen diente gerade die hier gewählte Methode der Gruppendiskussion (konkret: Fokusgruppen) nicht nur als Instrument zur Erhebung vielfältiger Informationen, sondern darüber hinaus auch dem Vernetzungsgedanken bzw. dem gegenseitigen Kennenlernen von Personen mit
unterschiedlichen Erfahrungshintergründen bzw. Expertisen.
Generell lässt sich die Durchführung einer Fokusgruppe als das Gespräch einer gezielt ausgewählten Gruppe von Untersuchungspersonen zu einem bestimmten Thema unter kontrollierten Bedingungen ansehen (vgl. Lamnek, 2005). Ein Hauptvorteil dieses Verfahrens besteht im Gegensatz
zu alternativen Vorgehensweisen – neben der relativen Kosten- und Zeitersparnis – in ihrer größeren Tiefenwirkung. Zudem erlauben Fokusgruppen auch die Erfassung gegensätzlicher Meinungen und Einschätzungen, was vor allem bei bislang wenig bearbeiteten Forschungsgegenständen
sinnvoll erscheint.
Die Umsetzung der Fokusgruppen erfolgte im Frühjahr 2018 in Hannover und im Sommer 2018 in
Oldenburg im Rahmen zweier ganztägiger Vernetzungstreffen. Zu den Teilnehmer*innen zählten
(1) Mitglieder von Selbsthilfegruppen (inkl. Angehörigen),
(2) Glücksspielende oder Angehörige ohne Selbsthilfeerfahrung sowie
(3) Fachkräfte aus der ambulanten Beratung glücksspielsüchtiger Personen aus den jeweiligen
lokalen bzw. regionalen Bereichen.
Zur Datenerhebung konnte auf insgesamt acht Fokusgruppen zurückgegriffen werden, wobei pro
Veranstaltungstag jeweils vier Fokusgruppen parallel stattfanden. Jede Fokusgruppe setzte sich
dabei aus fünf bis sieben Personen mit möglichst unterschiedlichen Hintergründen bezüglich der
drei oben genannten Zielgruppen zusammen. Die Dauer der Durchführung betrug zwischen 60
und 105 Minuten.
Im Vorfeld der Umsetzung wurde ein strukturierter Gesprächsleitfaden konzipiert (s. Anhang A),
der in Anlehnung an die Fragestellungen (s. Kap. 2) sechs Oberkategorien umfasste. Dieser Leitfaden legte die Inhalte der Gespräche vorab fest, ohne jedoch ihren Verlauf in ein starres Korsett
zu stecken oder wortlautgetreue Fragen vorzugeben. Auf der einen Seite ließ sich damit einem
beliebigen und abschweifenden Gesprächsgeschehen entgegenwirken. Auf der anderen Seite bestand ein gewisser Spielraum, flexibel und situationsgerecht auf individuelle Antworten einzugehen und Inhalte auch abseits des Leitfadens zuzulassen bzw. bestimmte Themenkomplexe ganz
wegfallen zu lassen.
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Die fachliche Begleitung der Fokusgruppen oblag in der Regel einem Tandem bestehend aus einem/einer Moderator*in und einem/einer Protokollant*in (im Einzelnen: Mitarbeiter*innen der
Universität Bremen, Glücksspielsuchtfachkräfte, Selbsthilfereferent des Fachverbandes Glücksspielsucht und Mitglieder der Niedersächsischen Landesstelle für Suchtfragen [u. a. die Koordinatorin des Landesprojektes Glücksspielsucht und das für Selbsthilfe zuständige Vorstandsmitglied
in der NLS]). Um das Verständnis abzugleichen und die Gruppenergebnisse im Plenum vorzustellen, wurden die Kernaussagen während der Diskussionen stichwortartig auf Moderationskärtchen
festgehalten und thematisch sortiert an Pinnwände geheftet. Alle Gespräche wurden digital aufgenommen und anschließend auszugsweise transkribiert.1
Die Auswertung des verbalen Datenmaterials erfolgte entlang der mit dem Gesprächsleitfaden
vorgegebenen Inhalte. Aus arbeitsökonomischen Gründen wurden nur thematisch relevante Aussagen verschriftlicht. Ein erster Analyseschritt umfasste das Abhören der einzelnen Mitschnitte
und damit einhergehend im Sinne der Datenreduktion die Identifikation bedeutsamer Passagen.
Nach ihrer Verschriftlichung fand eine Zuordnung der Daten zu einzelnen Themenbereichen statt.
Mit zunehmendem Textmaterial entstand somit ein ausdifferenziertes Kategoriensystem. Des
Weiteren ermöglichte die direkte Gegenüberstellung einzelner Textbausteine einer oder verschiedener Fokusgruppen intersubjektive Vergleiche mit der Absicht, immer wiederkehrende
aber auch untypische oder widersprüchliche bzw. nicht konsensfähige Erlebnisschilderungen ausfindig zu machen. Nach Abschluss dieses Arbeitsschrittes lag ein hierarchisch aufgebautes Kategoriensystem mit Kern- und Unterthemen vor, das sich in der Gliederung des Ergebnisteils (s. Kap.
3) widerspiegelt. Die Ergebnispräsentation beinhaltet demnach kurze Ausschnitte der Originalaussagen und ihre interpretative Einordnung.

1

Technische Probleme verhinderten die Analyse einer Tonbandaufnahme im Wortlaut. In diesem Fall konnte bei der
Auswertung lediglich auf handschriftliche Notizen zurückgegriffen werden.
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Die Treffen folgten einem Tagesplan.

TAGESPLAN
09.30

Ankommen

10.00

Begrüßung und Kennenlernen – was verbinde ich mit Selbsthilfe?

11.00

Kaffeepause

11.15

Gruppenarbeit: Erfahrungen und Erwartungen

12.45

Mittagsimbiss

13.30

Vortrag: Was passiert im Gehirn bei einer Suchterkrankung?

14.45

Kaffeepause

15.00

Vorstellung der Arbeitsgruppenergebnisse

15.45

Ausblick: Wie geht es weiter?

16.00

Ende der Veranstaltung

Als Einstieg in die Treffen wurden die
Teilnehmenden aufgefordert, ihre
spontanen Assoziationen zum Thema
Selbsthilfe aufzuschreiben. Sowohl
positive (auf grünen Karten) als auch
problematische Gedanken (auf roten
Karten) wurden genannt.

Lydia Girndt, Universität Bremen moderiert die Eingangsrunde
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Netzwerktreffen in Hannover: Assoziationen zur Selbsthilfe
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Netzwerktreffen in Oldenburg: Assoziationen zur Selbsthilfe
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3.

Ergebnisse und Diskussion

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Themenfelder mit den jeweils diskutierten Inhaltsclustern. In Klammern findet sich dabei die jeweilige Zuordnung zu den nachfolgenden Kapiteln.
Wegbereiter und Hürden für die Kontaktaufnahme mit einer Selbsthilfegruppe
Motive und Wegbereiter (3.1)
• Behandlungswunsch / Veränderungsdruck
• Suche nach Gleichgesinnten
• Informationsquellen

Innere und äußere Hürden (3.2)
• Scham und Angst
• ungünstige Rahmenbedingungen

Bedingungen, die eine Fortführung der Gruppenbesuche fördern oder verhindern (3.3)
•
•
•
•

Erwartungen und Enttäuschungen
Zwischenmenschliches und Atmosphärisches
Paradigmen und Grundhaltungen in der Gesprächsführung und Zielsetzung
Aufbau und Struktur der Treffen

Möglichkeiten, Wirkmechanismen und Grenzen der Selbsthilfegruppe (3.4)
Möglichkeiten
• lebenslange Hilfe für ein spielfreies Leben
• Aufbau und Gestaltung von Beziehungen
• Bewältigung konkreter Probleme

Wirkmechanismen
• Entlastung durch Mitteilung der Probleme
• Lernen aus den Erfahrungen und Rückfällen
anderer Personen
• Aufrechterhaltung des Risikobewusstseins
• Übungsfeld für das Einhalten von Regeln
und Strukturen
• Entscheidungshilfe durch Fragenvielfalt

Grenzen
• psychische Beeinträchtigungen
• medizinische Probleme
• permanente Rückfallschilderungen
• Regelung der Finanzen

Vernetzung von professioneller Suchthilfe und Selbsthilfegruppen (3.5)
•
•
•
•

persönliches Kennenlernen
aufeinander hinweisen
regelmäßiger Austausch
Wichtigkeit der Angebotsvielfalt für unterschiedliche Personen und verschiedene Phasen

Optimierungsbedarf (3.6)
•
•
•
•

Moderation der Gruppenabende
Bereitstellung von räumlichen und finanziellen Ressourcen
Anerkennung und Akzeptanz
Integration bzw. spezifische Angebote für verschiedene Zielgruppen
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3.1.

Motive und Wegbereiter für die Kontaktaufnahme

Im Wesentlichen wurden im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme zur Selbsthilfegruppe drei
Themenfelder diskutiert: (1) der Behandlungswunsch bzw. Veränderungsdruck, (2) die Suche
nach Gleichgesinnten und (3) die Informationsquellen über das Angebot einer Selbsthilfegruppe.
Als einen zentralen Grund zur Kontaktaufnahme mit einer Selbsthilfegruppe bzw. für deren Gründung nannten die Teilnehmer*innen einen starken Druck zur Veränderung. Dieser Druck kann
dabei ebenso innerlich empfunden wie äußerlich ausgeübt werden:
„Aus der Sicht des Betroffenen muss ich ja erstmal selbst erkennen, ob ich überhaupt den
Bedarf habe, dass das für mich jetzt wichtig ist. Denn dazu muss ich ja erstmal selber stehen.“
„Leidensdruck muss da sein. Dass erstmal finanziell ne Not herrscht oder aber Partner, Partnerin die Reißleine ziehen und sagen: ‚Jetzt musst du aber.’ Oder aber, dass sogar der Partner, Eltern und so weiter den Kontakt herstellen.“
Oftmals sind es nahe Angehörige oder Freunde*innen, die den (initialen) Druck zur Verhaltensänderung ausüben, zum Teil auch der Arbeitgeber oder Behörden. Vereinzelt lagen bereits Erfahrungen mit glücksspielunabhängigen Selbsthilfegruppen im sozialen Nahumfeld vor, was wiederum mit einer Verringerung von Schwellenängsten einherging. Eine reine Zuweisung ohne eigene,
intrinsische Veränderungsmotivation, sahen die Teilnehmer*innen jedoch nicht als zielführend
an. Vielmehr müssen die Betroffenen selber erkennen, „dass es so nicht weiter geht“. Beispielsweise berichtete ein Teilnehmer von seinem ersten Kontakt mit der Selbsthilfegruppe, nachdem
seine Eltern eine Veränderung gefordert hatten:
„Da war ich dann auch mehrere Male vorstellig und hab da an Sitzungen teilgenommen und
hatte da auch ein ganz gutes Gefühl, wurde da auch gut aufgenommen, aber ich war zu dem
Zeitpunkt selber noch nicht so weit, dass ich, ja, dass ich meine Probleme wirklich bekämpfen
wollte. Da kam die Motivation eher von außen. Hab’s dann erst für meine Familie gemacht.“
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Vielfach wurde in konsistenter Weise betont, dass der eigene Druck sehr groß sein muss, um die
vorhandene Hemmschwelle zu überwinden. Es geht für die Betroffenen darum, sich einzugestehen, dass sie es nicht mehr selber schaffen. Auch der Begriff „Kapitulation“ fiel in diesem Zusammenhang, oft ausgelöst durch einschneidende Erlebnisse:
„Ich hab letztes Jahr im Herbst ne Kündigung bekommen und als ich dann aus der Firma raus
bin, hab ich dann selber, hat’s bei mir ‚plop‘ gemacht: Jetzt musste selber, musste auf jeden
Fall was machen.“
„[...] einfach, dass man so ganz tief im Sumpf ist und nicht mehr weiter wusste“.
Eine Teilnehmerin war nach dem Besuch der Tagesklinik noch lange nicht von ihrem Hilfe- und
Unterstützungsbedarf überzeugt:
„Ich war ja nicht wirklich Spieler. Ich konnte das alles beherrschen.“ (ironischer Unterton)
Sie entschied sich erst bei ihrem zweiten Rehabilitationsaufenthalt zum Besuch einer Selbsthilfegruppe.
Die Überzeugung, die Probleme endlich loswerden zu müssen, wurde als Motivation mehrfach
ergänzt durch das Bestreben, ein gesundes, abstinentes Leben führen oder Gleichgesinnte treffen
zu wollen, die die eigenen Sorgen verstehen bzw. glücksspielspezifische Problemlagen besser
nachvollziehen können:
„Ich war noch lange nicht so weit, mir Abstinenz vom Spielen zu wünschen. Sondern ich hab
einfach nur Menschen gesucht, die verstehen, dass ich jeden Tag spielen gehen muss. Also,
ich wollte da nicht mehr der einzige sein, der jeden Tag spielen geht.“
Schließlich nannten die Teilnehmer*innen als wichtigen Aspekt für eine erste Kontaktaufnahme,
Informationen über bestehende Selbsthilfegruppen oder die Möglichkeit, eine solche zu gründen,
zu bekommen (auch in Form von „Mundpropaganda“). Mitglieder einer Selbsthilfegruppe, die
intensive Öffentlichkeitsarbeit betreibt, berichteten von regelmäßigen Zeitungsanzeigen, Vorstellung der Gruppe auf Veranstaltungen, in Schulen und im Konfirmandenunterricht. Auch über Plakate in öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Flyer, die unter anderem in Arztpraxen ausliegen, sollen
Betroffene auf das Angebot aufmerksam gemacht werden. Allerdings scheint der Grad der Öffentlichkeitsarbeit zwischen den einzelnen Gruppen von „gar nicht“ bis „intensiv“ erheblich zu
variieren. Daneben wurden mehrere Teilnehmer*innen gezielt von Suchtberater*innen auf die
Selbsthilfegruppe hingewiesen. Teilweise unterstützte die räumliche Nähe von Beratungsstelle
und Selbsthilfegruppe ihre Entscheidung. Weiterhin wurde berichtet, dass auch Berater*innen
bzw. Therapeuten*innen und einige Arbeitgeber über die Möglichkeit der Selbsthilfe informiert
hatten. Die Partnerin eines Spielers wurde von einer Freundin zunächst in eine Angehörigengruppe alkoholsüchtiger Personen mitgenommen und lernte so die Möglichkeiten von Selbsthilfegruppen kennen.
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Unabhängig davon bleibt generell festzuhalten, dass die Mitglieder von Selbsthilfegruppen oftmals „tief gefallen“ sind und in der Regel eine manifeste Suchtproblematik bzw. langjährige Suchtkarriere aufweisen.
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3.2.

Hürden der Kontaktaufnahme

Sowohl innere als auch äußere Hürden können Betroffene von der Kontaktaufnahme mit einer
Selbsthilfegruppe abhalten. Als innere Hürden, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen, nannten die
Teilnehmer*innen in erster Linie und vielfach Schamgefühle („falsche Scham“) und Ängste unterschiedlicher, zum Teil diffuser Art. Auf Nachfrage erläuterten die Betroffenen, dass die offizielle
Anerkennung der Glücksspielsucht als Krankheit noch nicht die gesellschaftliche Stigmatisierung
beseitigt hat:
„Und auch wenn das als Krankheit anerkannt ist, dann ist es trotzdem noch ein großer Unterschied, ob ich ins Krankenhaus gehe, weil ich ein Bein gebrochen habe, oder ich gehe ins
Krankenhaus hierher [Anm.: Suchtklinik]. Also, das ist ein himmelweiter Unterschied, auch
wenn es als Krankheit anerkannt ist.“
Sich anderen gegenüber als krank zeigen zu müssen, wurde ebenso als große Hürde beschrieben.
Dies gilt offenbar im besonderen Maße für Personen mit Migrationshintergrund, bei denen „die
Besprechung persönlicher Probleme ausschließlich in die Familie“ gehöre. Dass die Spieler*innen
in der Selbsthilfegruppe nur auf gleichfalls Betroffene treffen, kann diese Scham und Angst nicht
vollständig abbauen. Denn es ist möglich,
„dass dort jemand sitzen kann, der mich kennt. Das ist eine Riesenangst, die man hat.“
Ein Teilnehmer führte diesen Aspekt wie folgt aus:
„Es kommt ja auch drauf an, welche Position man öffentlich hat. Wenn man ne Führungsposition hat, und dann auf einmal gehe ich zu ner Selbsthilfegruppe, weil ich halt Spieler bin,
da gibt’s nunmal alle Schichten, vom Arbeitslosen bis zum Top-Manager, [...] und auf einmal
sitzt jemand aus seinem Betrieb da und der, was weiß ich, der Hausmeister ist.“
Andere Teilnehmer*innen bestätigten, dass es solche Situationen tatsächlich gab und diese Erfahrung sehr unangenehm ausfallen kann. Der vereinbarten Verschwiegenheit begegneten die
Betroffenen unter solchen Umständen mit Skepsis:
„Und wir hatten auch schon Leute dabei, die haben in unserem Ort ein Geschäft gehabt. Und
wenn jemand Geschäftsmann ist und, äh, es ist schwer.“
Selbst bei Personen, die die Spieler*innen aus der Spielhalle kennen, treten plötzlich Schamgefühle auf:
„Die schämen sich nicht, in der Halle zu sitzen und dort Leute immer wieder zu sehen. Aber
in dem Moment, wo sie in die Selbsthilfegruppe gehen, sagen sie ja, dass sie ein Problem
haben. Da könnten ja auch die sitzen, die auch in der Halle sitzen. Aber da erkannt zu werden
ist irgendwie mit mehr Scham behaftet als spielen zu gehen.“
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Auch die Vorstellung, sich gerade vor fremden Personen öffnen zu müssen, kann mitunter sehr
abschreckend sein:
„Das Öffnen. Klar, wenn man mit anderen nicht gerne spricht. Wenn man sich vielleicht auch
durch das Spielen schon so ein bisschen zurückgezogen hat, ist das sicherlich auch etwas,
was angstbesetzt ist.“
„Wenn ich in so eine Gruppe komme und bin neu - ich zieh mich ja aus.“
Eine Teilnehmerin, die keine Selbsthilfegruppe besucht, begründete es damit, dass der Hilfebedarf (noch) anderweitig ausreichend abgedeckt ist:
„Ich hab schon Angebote bekommen, von der Suchtambulanz halt, aber hab ich jetzt noch
nicht wirklich wahrgenommen, weil im Moment hab ich eigentlich genug Hilfe, muss ich sagen.“
Manche lebten vor dem Erstkontakt lange mit der Vorstellung,
„da alleine durch zu müssen. Nach dem Motto: Indianer kennt keinen Schmerz.“
Viele Betroffene waren zudem vor dem Erstkontakt durch die Unsicherheit abgeschreckt, was ein
erster Besuch mit sich bringen könnte:
„Was kommt da auf mich zu? Das Ungewisse.“
„Schwellenangst.“
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Schließlich wurde beschrieben, dass bei aller Sehnsucht nach Veränderung auch die Vorstellung,
tatsächlich ohne Glücksspiel leben zu müssen, beängstigend oder zumindest kaum vorstellbar ist:
„Im Grunde will man das Spielen gar nicht aufgeben.“
Während sich die bisher aufgeführten Hürden einschließlich der Komm-Struktur überwiegend auf
Therapiegruppen übertragen lassen, stellt das Misstrauen gegenüber dem Konzept der Selbsthilfe
eine spezifische Hürde dar:
„Ich war noch nie zur Selbsthilfegruppe. Für mich war das immer so ein Thema: Hm, die sind
alle selber krank und wollen mir als Krankem helfen. Ja? Ich wollte jemand, der aus dem
Fachbereich kommt, der weiß, wie die psychologischen und gesundheitlichen Zusammenhänge sind, der mich, ja, fachkompetent auch beraten kann und weisen kann. Ja, und für
mich war Selbsthilfegruppe immer so, dass, wie gesagt, Kranke unter sich.“
Eher äußere und strukturelle Hindernisse betreffen die Lebensbedingungen, das regionale Angebot und die Träger der Selbsthilfe. Zunächst ist das Angebot an spezifischen Gruppen für Glücksspielsüchtige im Bundesland Niedersachsen in der Fläche nicht überall gegeben. Die mit Mobilität
einhergehende Arbeit auf Montage lässt sich beispielsweise schwer mit regelmäßigen Gruppenbesuchen vereinbaren. Daneben kann auch die konfessionelle bzw. „kirchliche“ Ausrichtung des
Trägers abschreckend wirken. An der Schnittstelle zwischen äußeren und inneren Hürden lässt
sich einordnen, dass die vorhandene Gruppe wegen ihrer Zusammensetzung (nur Männer, Altersstruktur) von einem Besuch abhalten. Unter anderem berichtete eine Beraterin:
„Und dann ist es natürlich auch so, dass wir in unserer Spielergruppe viele sehr, sehr junge
Menschen haben, eigentlich durchweg unter 40 auf jeden Fall. Und die Spielergruppe, die
nächstgelegene Selbsthilfegruppe, da sind Personen um die 60 rum, und da ist dann natürlich auch wieder so ne Hürde.“
Die Vorbereitung durch die Suchtberatung darauf, wie die Selbsthilfegruppe zusammengesetzt ist
und wie das Treffen abläuft, konnte betroffene Teilnehmer*innen jedoch zum Teil dazu bewegen,
sich trotz dieser Hürde auf die Gruppe einzulassen.

3.3.

Günstige und ungünstige Bedingungen für die Fortführung der Gruppenbesuche

Kernthematik war im zweiten Themenblock die Bestimmung derjenigen Bedingungen, die nach
dem Erstkontakt zu einer Selbsthilfegruppe dazu motivieren, sie weiterhin zu besuchen bzw. davon abschrecken. Die Gespräche bezogen sich vor allem auf die Felder (1) Erwartungen und Enttäuschungen, (2) Zwischenmenschliches und Atmosphärisches, (3) Paradigmen und Grundhaltungen in der Gesprächsführung und Zielsetzungen sowie (4) Aufbau und Struktur der Gruppentreffen.
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Als einen Grund, nach dem ersten Besuch nicht wiederzukommen, vermuteten die Mitglieder von
Selbsthilfegruppen in erster Linie enttäuschte, weil unrealistische oder überzogene, Erwartungshaltungen. Sie gingen davon aus, dass einige Betroffene mit der Hoffnung in die Gruppe kommen,
sich anschließend sofort besser zu fühlen und ihre Probleme los zu sein. Als besonders wichtig
erachteten sie deshalb die Klärung der individuellen Erwartungshaltungen und der tatsächlichen
Möglichkeiten in einem Vorgespräch oder im Zuge des ersten Besuchs:
„Wir machen, wenn jemand Neues kommt - die melden sich auch nicht immer an bei uns –
die kommen, wir machen eine Vorstellungsrunde […] und dann fragen wir ihn, was er erwartet und dann sagen wir ihm auch, was wir geben können. Dass wir auch nur Tipps geben
können und dass wir ihn nicht heilen können. Aber das muss auch ganz klar gesagt werden,
dass er auch weiß, worauf er sich einlässt, was wir leisten können als Selbsthilfegruppe.“

Vernetzungstreffen in Oldenburg: Präsentation der Kleingruppenarbeit

27

Förderung der Selbsthilfe für Glücksspielende und ihre Angehörigen

Im Bereich des Zwischenmenschlichen fiel häufig der Begriff „Augenhöhe“ als Gegenbegriff zu
einem hierarchischen Gruppengefüge oder standardisierten Beratungs- bzw. Therapiesetting:
„Also, dass da so eine gewisse Hierarchie ist, das halte ich für überhaupt nicht gut."
Der Terminus „Hierarchie“ wurde jedoch unterschiedlich verstanden und teilweise kontrovers diskutiert:
„Es muss in einer Selbsthilfegruppe immer eine Hierarchie geben. Das heißt, es muss einen
Gruppenleiter geben, der wirklich das letzte Wort hat.“
Auf Nachfrage erläuterte der Teilnehmer in der weiteren Diskussion:
„Es kann sein, dass jemand das zu sehr ausdehnt und dann muss man da mal einen Cut
machen.“
Die Entscheidungsmacht der Gruppenleitung bezog er vor allem auf die Ebene der Gesprächsmoderation, ausdrücklich nicht auf inhaltliche Deutungshoheit. Ein Teilnehmer der gleichen Kleingruppe stellte klar:
„Ich sehe mich doch eher als Operator, der das koordiniert, aber nicht als Hierarchie. Also
nicht diktatorisch. Für mich ist Hierarchie etwas, wo ich dann gehe.“
Neben dem Umgang auf „Augenhöhe“ bzw. „auf einer Ebene“ wurde auch eine grundlegende
Sympathie als wichtiges Element herausgestellt:
„Es hat ganz viel mit Sympathie zu tun. Es gibt Leute, die kenn ich gar nicht, die haben mir
nie was getan, aber denen würde ich nie was erzählen.“
Einige Teilnehmer*innen betonten das Bedürfnis, in der Gruppe Vertrauenspersonen zu finden.
Insgesamt war es ihnen wichtig, sich in erster Linie willkommen zu fühlen. Betroffene erwarteten
von den anderen Gruppenmitgliedern Einfühlung und Akzeptanz:
„Für mich war es ganz wichtig, ähm, das ist bei uns in der Gruppe intensiv: ‚Schön, dass du
da bist’, guten Tag’ und man nimmt sich in den Arm. Ein Annehmen. Eine Vertrautheit herstellen, bevor überhaupt irgendwas gesagt worden ist. [...] Das war das, was ich gebraucht
hab.“
„Ich wurde da gut aufgenommen und ich konnte meine Geschichte loswerden. Es hat mir
keiner gesagt, wie ich es vorher öfter gehört hab: ‚Du bist doch so schlau, du bist doch nicht
dumm. Wieso machst du sowas?‘ Sondern es wurde Verständnis dafür gezeigt.“
Ein weiterer Teilnehmer berichtete, dass er von seinem Therapeuten auf die Gruppe aufmerksam
gemacht wurde, sie daraufhin besuchte und sich schnell wohl fühlte:
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„Und mittwochs bin ich dann da rüber gegangen. Da hat
der eine da, was weiß ich, großes Essen ausgegeben. Und
ich: ‚Ach, hier bleibste’.“
„Hier fühle ich mich verstanden, unter Gleichen, hier bleibe
ich.“
„Positive An- und Aufnahme.“
In Einklang damit sahen die Teilnehmer*innen jegliche Form
des Drucks bei einem ersten Besuch als kontraproduktiv an.
Besonders wichtig scheint es zu sein, dass „Neuankömmlinge“ selbst entscheiden dürfen, was und vor allem wie viel
sie von sich preisgeben:
„Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man den Leuten am
Anfang auch die Möglichkeit gibt und sagt: ’So, du musst
hier auch gar nichts erzählen. Du kannst dir das auch einzweimal anschauen. Du musst dich auch hier nicht gleich offenbaren.‘“
Doch nicht alle Selbsthilfegruppen scheinen neue Personen immer mit offenen Armen zu empfangen. So steht die nachfolgende Aussage exemplarisch für vereinzelte Negativerlebnisse:
„Es ist nicht nur alles Gold was glänzt. Es gibt auch sogenannte eingefahrene Kaffeegruppen,
die lassen Außenstehende gar nicht zu. Wer da nicht rein passt, der wird da so ein bisschen
rausgemobbt. Das gibt es auch. Es gibt ja kein Allheilmittel.“
Das ersehnte Verständnis fehlte ebenfalls einer Teilnehmerin in einer Therapiegruppe, deren andere Mitglieder wegen stoffgebundener Süchte in die Gruppe kamen. Die Teilnehmerin sah dasselbe Risiko, nicht verstanden zu werden, explizit für Selbsthilfegruppen mit gemischten Süchten
(s. u.). Andere Teilnehmer*innen hielten derweil dagegen, dass die Grundproblematik bei verschiedenen Süchten ähnlich ist und deshalb auch gemeinsame Selbsthilfegruppen prinzipiell funktionieren könnten.
Weiterhin wurde eine Konfrontation beim ersten Besuch teilweise klar abgelehnt, teilweise sahen
die Teilnehmer*innen die Gefahr, am ersten Abend zu sehr „gebauchpinselt“ zu werden, sodass
der Nutzen nicht deutlich wird:
„Diesen Grat zu finden zwischen freundlich, aber trotzdem klare Worte zu sprechen.“
„Bei uns werden auch manchmal relativ harte Worte gesprochen, aber es funktioniert.“
Bezüglich der grundsätzlichen Haltung in der Gesprächsführung war es vielen Teilnehmer*innen
wichtig, besonders am Anfang Akzeptanz, Verständnis und Wertfreiheit („keine Vorurteile“) zu
spüren. Ratschläge („Ratschläge sind auch Schläge“) oder sogar Vorverurteilungen wirkten auf sie
dagegen abschreckend. Selbst „Wahrheitsentwicklung“ zuzulassen wurde gefordert und damit
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die Akzeptanz, dass Einsicht und Ehrlichkeit gegenüber sich selbst und anderen Zeit brauchen.
Zugleich fiel mehrfach der Begriff „Ehrlichkeit“ als ein wichtiges Kriterium, weiterhin die Gruppe
zu besuchen (u. a. auch was Rückfälle anbelangt; s. u.). Kritische Nachfragen mit akzeptierender
Grundhaltung werden mitunter intensiv eingesetzt und als hilfreich empfunden, während andere
Gruppen sie grundsätzlich ausschließen. Darin unterscheiden sich die erlebten Gesprächsführungsregeln deutlich. So berichtete eine Teilnehmerin über die Angehörigengruppe der Anonymen Spieler*innen:
„Da muss man den anderen echt ausreden lassen, auch wenn ich schon 10 Sätze vorher
gerne mal meinen Senf dazugegeben hätte. Fand ich für mich schwierig, zu Anfang. Mittlerweile ist es aber total normal.“
Nachfragen, Vorschläge und Diskussion waren nicht erwünscht. Eine Alternative gab es nicht, also
blieb sie dort. Ganz anders erfolgt das Vorgehen in einer weiteren Gruppe:
„Wir hören genau hin, stellen auch Zwischenfragen, auch wenn die
dran sind. Fragen auch noch mal nach und kitzeln quasi heraus, ob
jemand vielleicht doch ein Problem hat, auch wenn er das ganz anders darstellt, indem wir die Fragen, die wir da stellen, auch nochmal so’n bisschen drehen und darauf reagieren, wie diese Person
antwortet.“
Viele langjährige Gruppenmitglieder scheinen besonders für bestimmte Signal- oder Schlüsselwörter wie „eigentlich“ sensibilisiert zu sein, bei denen sie auf jeden Fall nachfragen. Für einen
Teilnehmer war im ersten Gruppenabend die kritische Frage, warum er so viel Bargeld dabei habe,
wenn er nicht mehr spielen wolle, und die Herausforderung, das Bargeld zeitweise zu übergeben,
um auf dem Heimweg nicht „in Versuchung zu geraten“, ausschlaggebend für sein Verbleiben in
der Gruppe. Eine dazu passende Erwartung eines anderen Teilnehmers fiel in diesem Kontext
deutlich aus:
„Klarheit geben und Klarheit fordern.“
Hinsichtlich des Ablaufs der Gruppenabende war den meisten Teilnehmer*innen eine Grundstruktur mit Offenheit für aktuelle Themen wichtig:
„Bei uns haben zum Beispiel, sagen wir immer, Störungen Vorrang.“
„Ich denke mal, wenn das zu strukturiert ist, das ist auch nicht gut.“
„Wenn jetzt wirklich jemand ein Problem hat, ein aktuelles Problem hat, dann hat das eindeutig Vorrang.“
In einigen Gruppen dürfen die Ausführungen mitunter auch den gewohnten Rahmen sprengen:
„Wir haben Open-end. Es kann sein, wenn einer ein Problem hat, es soll keiner mit dem Problem wieder nach Hause gehen.“
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Als mögliches Gegenargument gab ein Suchtberater zu bedenken, dass gerade süchtige Menschen es wieder lernen müssten, eine Struktur einzuhalten:
„Gerade als Spieler, wenn man das Spiel beendet, hat man ja unfassbar viel Zeit übrig.“
Viele Gruppen, aus denen die Teilnehmer*innen Erfahrungen mitbrachten, starten mit einer kurzen Runde, in der jeder aus der vergangenen Woche berichtet und sagt, ob „irgendwo der Schuh
drückt“. Entweder bestimmen diese Themen dann den weiteren Gesprächsverlauf, oder jemand
bringt ein allgemeines Stichwort ein, das diskutiert wird. Wichtig war den Teilnehmer*innen vor
allem eine Vorstellungsrunde, wenn neue Personen dazu kommen. Dabei hielten sie es für sinnvoll, dass diese sich zuletzt vorstellen, nachdem die anderen vorher das Eis gebrochen haben.
Teilweise führen einzelne Mitglieder von Selbsthilfegruppen mit Interessentinnen ein Vorgespräch, sodass Ablauf und inhaltliches Vorgehen schon vorab geklärt sind. Eine hierarchische
Gruppenstruktur wurde von den Teilnehmer*innen zwar überwiegend abgelehnt (s. o.), klare Regeln dagegen waren ihnen wichtig. Als abschreckend beschrieb jemand:
„Wenn man jemanden da sitzen hat, der den Oberlehrer gibt, am besten noch mit dem [erhobenen Zeige-]Finger.“
Die große Mehrheit der Teilnehmer*innen setzte das Abstinenzziel als grundlegendes Paradigma,
zumindest auf lange Sicht, als selbstverständlich voraus. Der Vorschlag von Seiten der Suchtberater*innen, es sollte auch Gruppen mit dem Ziel des kontrollierten Konsums geben, traf fast ausnahmslos auf starke Skepsis bei den anwesenden Betroffenen, von denen die große Mehrheit
Mitglieder von bestehenden Selbsthilfegruppen waren. Zumindest, so die Teilnehmer*innen, sollten sich die Personen mit Abstinenzziel und solche mit der Absicht eines kontrollierten Konsums
eher nicht in derselben Gruppe treffen.

3.4.

Möglichkeiten und Grenzen der Selbsthilfegruppe

Im folgenden Themenblock wurde die Frage diskutiert, bei welchen Anliegen eine Selbsthilfegruppe – auch im Sinne von Wirkmechanismen – unterstützen kann und welche Aspekte bzw.
Inhalte in einer Selbsthilfegruppe in der Regel nicht sinnvoll bearbeitet werden können. Die besonderen Möglichkeiten einer Selbsthilfegruppe sahen die Teilnehmer*innen vor allem (1) in der
dauerhaften begleitenden Hilfe für ein spielfreies Leben, (2) im Aufbau und in der Gestaltung von
Beziehungen und (3) in der Hilfe zur Bewältigung konkreter Probleme. So erhöhte für einige Betroffene zum Beispiel das wöchentliche Treffen die Verbindlichkeit der Entscheidung zur Spielfreiheit:
„Für mich persönlich ist die Selbsthilfegruppe einfach, um nicht zu spielen. Ich sitze da jeden
Sonntag und sag: ‚Ich habe nicht gespielt.‘ Wenn ich mir vorstelle, ich hab keinen, den das
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interessiert, niemanden, da fängt man vielleicht wieder an so: ‚Och, ich könnt ja, ich muss
es ja keinem erzählen.‘“
Die Selbsthilfegruppe sahen die Teilnehmer*innen als einen Raum, in dem sich die Gruppenmitglieder mit ihrem Problem auseinandersetzen und Krankheitseinsicht wachsen sowie Therapiemotivation entstehen kann. Eine Suchtberaterin berichtete von einem Klienten, der in der
Selbsthilfegruppe die Motivation zur stationären Therapie gewann:
„Der kam ganz schnell zurück und sagte: ‚Ich hab da mit einem gesprochen, der war in Therapie, und jetzt kann ich es mir auch vorstellen’.“
Vorher hatte dieser Klient auf keinen Fall eine stationäre Therapie
besuchen wollen, unter anderem, um seinen befristeten Arbeitsplatz nicht zu gefährden. Ganz wichtig war einigen Teilnehmer*innen auch das Selbstwertgefühl, das sich in der Gruppe wieder aufbauen lässt, indem schon kleinste Fortschritte als Erfolg hervorgehoben werden:
„Das Geld ist unwiederbringlich weg, aber das Selbstwertgefühl
kann ich wieder aufbauen.“
Weiterhin ergaben die Diskussionen, dass das Bewusstsein für den Wert des Geldes zurückgewonnen werden kann und erfahrene Gruppenmitglieder oft in der Lage sind, Informationen bezüglich Rehabilitation und Beratung weiterzugeben. Die Teilnehmer*innen stellten heraus, dass
in der Selbsthilfegruppe – als Zusammenschluss von „Profis für Betroffenheit“ – gemeinsam Lösungsansätze für konkrete individuelle Problemlagen entwickelt werden können und auf diese
Weise das „Handwerkszeug“ für ein suchtfreies Leben erworben wird. Das Beispiel langjähriger
Gruppenmitglieder zeigt relativ neuen Mitgliedern Zukunftsperspektiven auf und weckt Hoffnungen, während umgekehrt neue Gruppenmitglieder erfahrenen Gruppenmitgliedern verdeutlichen, welche Wegstrecke diese bereits zurückgelegt haben:
„Mir hat’s sehr gut getan in der GA-Gruppe (Gamblers Anonymous), wenn dann diejenigen,
die schon längere Zeit trocken sind, also nicht mehr spielen gehen, erzählen, wie es ihnen
ergangen ist. Und wenn ich dann erzählt hab, dass ich gespielt hab und dass ich so unglücklich bin, dass sie mir dann vermitteln können: ‚Hab ich auch erlebt. Gib die Hoffnung nicht
auf!’“
„Perspektiven für die Zukunft aufzeigen. [...] Es lohnt sich, den Weg zu gehen. Es ist schön,
spielfrei zu sein. Es ist schön, wieder Kontrolle zu kriegen, zu wissen, was Geld wert ist und,
äh, wieder soziale Strukturen aufzubauen.“
„Dass ich auch merke, es ist zu schaffen. Weil, da sitzen ja Leute, die es auch geschafft haben.“
Umgekehrt die Perspektive eines langjährigen Gruppenmitglieds auf neue Mitglieder:
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„Das zu sehen und zu wissen: Da will ich nicht wieder hin.“
Die Teilnehmer*innen berichteten zudem, dass die Schwierigkeiten anderer Gruppenmitglieder
den eigenen Genesungsprozess normaler erscheinen lassen, wodurch das Durchhalten gefördert
wird. Mehrfach wurde erwähnt, dass in Krisensituationen relativ schnell Ansprechpartner*innen
zur Verfügung stehen. Das gilt auch für schwierige Situationen und Termine. Als Beispiel fand die
Begleitung zu Gerichtsterminen Erwähnung. Intensiv herausgehoben haben viele Teilnehmer*innen nicht zuletzt die Bedeutung der Gruppe für das Vermeiden und Aufarbeiten von Rückfällen:
„Bei allen Themen, die einen Rückfall auslösen können“.
„Das Thema wird aufrechterhalten. Es ist eine Bewusstmachung.“
„Dass ich für mich bemerke, dass es für mich selbst noch ein Thema ist. Nicht, dass Glücksspiel irgendwie im Allgemeinen ein Thema ist, sondern, dass es für mich weiter ein Thema
ist und dass ich für mich weiter daran denken muss.“
„Es ist eine Sucht. Wenn dann wirklich wieder einer seiner Sucht nachgeht, sagen wir: Komm wieder.“
Teilweise wiesen Spieler*innen darauf hin, dass
Rückfälle zwar zur Sprache kommen müssten, exzessive Schilderungen jedoch unterbunden werden
sollten, weil sie bei anderen Betroffenen als Trigger
für den eigenen Rückfall wirken könnten:
„Wir sagen ja auch immer, der Rückfall gehört
dazu, zur Krankheit. Ich finde, das ist zwar richtig,
aber man sollte es sich dadurch nicht zu leicht
machen. [...] Es sollte trotzdem klar sein, dass das
die absolute Ausnahme sein sollte und dass das
auch wirklich, ja, dass man das auf alle Fälle auch
vermeiden sollte.“
„Also, bei uns werden zum Beispiel keine Summen
genannt.“
Ein weiteres Themenfeld, das die Teilnehmer*innen
als Möglichkeit von Selbsthilfegruppen diskutierten,
betraf den Aufbau von neuen Beziehungen, aus denen teilweise über die Zeit Freundschaften
entstehen:
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„Noch ein wichtiger Punkt ist
vielleicht auch, dieses soziale
Umfeld wieder schaffen. Viele
Spieler werden zu Einzelgängern, und bei uns hat sich das
irgendwann so etabliert, die
Leute machen was miteinander. Da entstehen Freundschaften und Bekanntschaften.“
Mehrere
Selbsthilfegruppen
treffen sich auch im informellen
Rahmen, manchmal mit den Angehörigen gemeinsam, tauschen
sich persönlich aus und gestalten ihre Freizeit – spielfrei – miteinander (z. B. in Form von Grillabenden oder Kurzausflügen).
Hinsichtlich der Wirkmechanismen beschrieben die Teilnehmer*innen darüber hinaus die Entlastung, die Gruppenmitglieder schon dadurch erfahren, dass sie mit der Problematik nicht alleine
sind und sich die Probleme auf mehreren Schultern verteilen. Dabei waren ihnen die persönlichen
Erfahrungen der anderen als Gegenpol zu Theorien und Statistiken besonders wertvoll:
„Das ist eben glaubwürdig und authentisch.“
Zum Teil beschrieben sie die wöchentlichen Treffen als Ankerpunkt, Kraftquelle, Spiegelbild oder
„Ort des positiven Feedbacks“:
„Wir haben alle das gleiche irgendwo durch, und das finde ich dann schon irgendwo schön.
Und vor allem dass man halt auch über alles reden kann. Das begleitet einen durch die Woche und ich weiß: Alles klar, Sonntag kann ich wieder hin und das gibt einem halt Kraft.“
„Es macht ja auch Spaß zu hören, wenn keiner sagt: ‚Ich war spielen’. Und wenn ich dann auch
sag: ,Ich war nicht spielen’, das ist dann schon ein schönes Gefühl, das ist ein wichtiger Teil
geworden’.“
Darüber hinaus erläuterten sie, dass die Gruppenmitglieder voneinander lernen und aus den Geschichten der anderen für sich etwas mitnehmen:
„Wenn ich höre, da sitzt ein erfahrener Freund und der erzählt seine Lebenserfahrungen und
spricht ganz offen und spricht ganz frei von sich selber, das habe ich selber als Motivation
verstanden, um zu sagen, also, ich kann das auch tun.“
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„Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man einen Rückfall zum Thema macht, ähm, hilft einem selber und den andern natürlich auch, weil die ziehen sich auch daraus was: ‚Ich muss
wieder mehr auf mich achten.“
„Das ist ja eben dieses, der positive Effekt einer Selbsthilfegruppe: Wenn es einem schlecht
geht oder wenn es jemandem aus der Gruppe schlecht geht, man zieht sich wirklich für sich,
auch die anderen ziehen sich daraus für sich auch was raus.“

Vernetzungstreffen in Oldenburg: Präsentation der Kleingruppenarbeit
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Aus dem Gesagten lässt sich als weiterer Wirkmechanismus ableiten, dass die Gespräche das Risikobewusstsein für Rückfälle aufrecht erhalten. Bei akutem Suchtdruck half es einigen Teilnehmer*innen, andere Gruppenmitglieder anzurufen. Sie beschrieben, dass alleine das Gespräch den
Druck mildern konnte. Teilweise wurde auch die Einladung der anderen, nach einem Rückfall in
die Gruppe zurückzukehren, als hilfreich betont.

Eine Teilnehmerin berichtete, wie die Gruppenmitglieder durch vielfältige Fragen einem anderen
Mitglied bei der Entscheidung helfen konnten, ob er im Arbeitsumfeld von seiner Sucht erzählen
sollte:
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„Dann hat die Person für sich selber Plus und Minus gegeneinander setzen können. Weil
alleine stellt man sich diese Fragen alle gar nicht. Das fällt einem gar nicht ein.“
Während einer Fokusgruppendiskussion stellten die Teilnehmer*innen weiterhin fest, dass die
Selbsthilfegruppe ein Übungsfeld für das Einhalten von Grenzen und Regeln ist – eine Fähigkeit,
die auch für das Durchhalten der Spielfreiheit benötigt wird.
In den Diskussionen über die Grenzen der Selbsthilfegruppe waren sich die Teilnehmer*innen
überwiegend einig, dass Selbsthilfegruppen psychische Belastungen, labile Zustände, andere
Süchte und medizinische Probleme nicht auffangen können. Die Frage nach der Sinnhaftigkeit von
multitoxen (sog. gemischten) Gruppen wurde zum Teil intensiver und kontroverser diskutiert (s.
o.). So herrschten hier tendenziell skeptische Stimmen vor:
„Die verstehen das doch gar nicht. Genauso, wie ich es nicht verstehe, wie man jeden Tag
besoffen sein kann. Ich kann’s nicht nachvollziehen. Und die können nicht nachvollziehen,
wie kann man sich vor so einen Automaten setzen.“
Vereinzelt gab es nach anfänglichem Unverständnis jedoch auch gute Erfahrungen mit dem Besuch einer Suchtselbsthilfegruppe, deren übrige Mitglieder alkoholsüchtig waren oder primär andere psychosoziale Belastungen aufwiesen. Vor allem die Option, voneinander zu lernen, erwies
sich in diesem Zusammenhang als ausschlaggebend für eine eher positiv gefärbte Einschätzung.
Vielfach betonten die Teilnehmer*innen, dass die Selbsthilfegruppe weder Therapieersatz noch
Therapievermittlung ist und etwa bei traumatischen Erlebnissen, Missbrauchserfahrungen, gravierenden Partnerschaftsproblemen oder (wiederkehrenden) Suizidgedanken nur ermutigen
kann, sich anderweitig spezifischere Hilfe zu suchen. Ebenso kann die Selbsthilfegruppe nicht die
Finanzen ihrer Mitglieder regeln. Bei diesen Themen lassen sich nur Informationen geben, wie die
passende Hilfe zu finden ist. Einige Teilnehmer*innen wiesen auch darauf hin, dass die Selbsthilfegruppe nicht auf dem Weg zum kontrollierten Spielen unterstützen kann, da dies dem Abstinenzparadigma widerspricht. Kontrovers wurde zum Teil diskutiert, inwiefern Partnerschaftsprobleme und andere Alltagsprobleme in den Gruppenabenden Erwähnung finden sollten. Das
Spektrum reichte von „gleich abwürgen“ bis „darauf aufmerksam machen, was der andere dem
Partner antut“. Mehrfach wiesen Betroffene allerdings darauf hin, dass diese Probleme wichtig
sind, weil sie häufig als Auslöser für Rückfälle fungieren und somit unmittelbar im Zusammenhang
mit dem Glücksspiel stehen:
„Nach der Befindlichkeitsrunde fragen wir auch, ob jemand was Besonderes hat, oder es ist
uns etwas aufgefallen - dass jemand am Schwimmen ist oder Probleme hat. Die werden
dann auch angesprochen. Auch wenn es das schreiende Kind ist. Wenn das schreiende Kind
nachher der Auslöser ist, dass er wieder spielen gegangen ist […].“
Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Themen, die die Spielproblematik nicht betreffen, die
Gemüter jedoch schnell erhitzen und damit ablenken können:
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„Wir vermeiden Kirche und Politik.“
„Dass wir sagen ‚Wir erkennen eine höhere Macht an’ oder so etwas, das hat sich bei uns
einfach nicht durchgesetzt.“
Schließlich soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Motivlagen der einzelnen Betroffenen deutlich variieren. Geschickte Personen (z. B. aufgrund bestimmter Auflagen) dürften
in diesem Zusammenhang eine weitaus geringere Bereitschaft zur Verhaltensänderung aufweisen
als Personen, die eine Selbsthilfegruppe aus freiwilligen Stücken heraus aufsuchen. Auch mehrmalige dieser erzwungenen Gruppenteilnahmen ändern aus Sicht der Teilnehmenden in der Regel
wenig an dieser motivationalen Ausgangslage.

Vernetzungstreffen in Hannover: Benno Theisling präsentiert die Ergebnisse der Kleingruppenarbeit
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3.5.

Vernetzung von professioneller Suchthilfe und Selbsthilfegruppen

Eine Bewertung der Bedeutung der Selbsthilfegruppe im Vergleich zu anderen Hilfeangeboten
wurde nicht in allen Gruppen abgefragt bzw. mochten nicht alle Teilnehmer*innen vornehmen.
Für sich genommen wurde die Selbsthilfegruppe jedoch von einigen in ihrer Bedeutung auf einer
Skala von 1 (= niedrigste Wichtigkeit) bis 10 (= höchste Wichtigkeit) in der Nähe von 10 eingeschätzt:
„Die Selbsthilfegruppe hat von Anfang an ein Vertrauensverhältnis. Da sitzen alles Leute, die
das gleiche Problem haben, die a) ein anderes Verständnis haben und an denen ich mich,
wenn sie schon länger trocken sind, sehr gut orientieren kann.“
„Neun, weil die Schwelle einfach geringer ist, sag ich mal, als tatsächlich so eine Therapie
anzugehen. Die haben keine langen Wartezeiten, man kann direkt, bekommt direkt die offene Tür hingehalten. Man kann ins Gespräch kommen, kann aber auch sagen, ich bin erstmal hier, um zu gucken.“
„Die Therapie hat immer einen Zeitrahmen. Wenn ich beim Therapeuten bin, ist es eventuell
länger, aber irgendwann ist es auch durch. [...] Was bleibt dann noch? Um das Gespräch mit
Gleichen zu suchen, bleibt mir nur noch die Selbsthilfegruppe.“
Die Erfahrungen zum Zusammenspiel von professioneller Suchthilfe und Selbsthilfegruppen waren unterschiedlich, die Bedeutung wurde jedoch generell nicht in Frage gestellt:
„Die Zusammenarbeit ist ganz wichtig, beides gehört zusammen.“
„Da kann man nichts höher oder niedriger einstufen. Das muss alles zusammenspielen, das
gehört alles auf eine Ebene, und letztlich ist ja der Betroffene der Entscheidende: Was ist für
mich das Richtige?“
Die meisten sahen die Hilfeangebote als wichtige Ergänzungen, da einerseits unterschiedliche
Personen unterschiedlichen Bedarf haben, andererseits eine Person über die Zeit verschiedene
Angebote brauchen kann:
„Keine Rangordnung. Jeder ist ja individuell, und für den einen ist das halt besser, und für
den anderen ist das halt besser.“
„Ich hab ne stationäre Therapie gemacht, und das hab ich gebraucht. Das war einfach das,
was mir gut getan hat. Genauso wie Nachsorge danach. Das war wichtig für mich, das war
ein wichtiger Teil - und daraus dann entstanden die Gründung der Selbsthilfegruppe."
Während einzelne Teilnehmer*innen besonders in der anfänglichen Hilfesuche klar die professionelle, fachkompetente Beratung favorisierten, sahen andere bei der Gegenüberstellung deutliche Vorzüge in den Möglichkeiten der Selbsthilfegruppe:
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„Ich finde die anonyme Selbsthilfegruppe bei uns, also, da find ich die Therapie tausendmal
anonymer als das jetzt. Ich denk mir das so: Wen interessiert denn, wenn ich zu Hause sitze
und denk, ich geh jetzt zur Spielothek, das interessiert keinen. Ich kenne diese Menschen
nicht. Ich hab aber eine Notfallgruppe auf dem Handy [WhatsApp]. Und sollte ich jetzt Druck
haben oder ich stehe vor der Spielothek, in der Spielothek, sonstwo, das schreib ich da rein:
Ich brauche jetzt Hilfe. Und da weiß ich, da sind sieben andere Menschen, die alles dafür tun,
um mir in dem Moment zu helfen. In der ambulanten Therapie, das würde niemanden interessieren.“

Die anschließende Diskussion ergab, dass auch ambulante Therapiegruppen existieren, deren
Mitglieder sich entsprechend über (soziale) Medien miteinander verknüpfen und gegenseitig,
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auch im Notfall oder zu „unüblichen Zeiten“ (z. B. am Wochenende oder an Feiertagen), unterstützen. Bezogen auf das Beispiel eines Gruppenmitglieds, das bei jedem Treffen von Rückfällen
berichtete, erläuterte ein Suchtberater zusammenfassend:
„Ich kann in der Beratung immer sagen: Selbsthilfe ist der Ort zur Bewusstmachung, weiteren Aufrechterhaltung des Themas, an der Stabilität der Abstinenz zu arbeiten. Und wenn
die Spielfreiheit nicht da ist, dann können wir hier zusammen gucken, was damit passiert.
Mich triggert das nicht an, wenn jemand das erzählt.“
Ebenso sind Betroffene mit dem Ziel des kontrollierten Konsums nach Einschätzung einer Suchtberaterin in der Einzelberatung am besten aufgehoben:
„So ein Konsumcoaching können wir anbieten.“
Ein Teilnehmer bestätigte daraufhin, dass die Selbsthilfegruppen von Personen mit schwerwiegenden Problemen aufgesucht werden:
„Wer in die Selbsthilfegruppe geht, der ist ja in der Sucht angelangt, und da ist nichts mehr
mit kontrolliert oder so.“
Betroffene Mitglieder von Selbsthilfegruppen berichteten zum Teil, dass sie durch die Beratungsstelle zur Selbsthilfegruppe gekommen sind. Gegenseitig aufeinander hinzuweisen sahen die Teilnehmer*innen als grundlegenden Aspekt der Zusammenarbeit. Als Hindernis nahmen einige Personen jedoch in ihrer Region ein – eher abstrakt formuliertes – Konkurrenzdenken zwischen professioneller Suchthilfe und Selbsthilfe wahr. Andere Personen stellten fest, dass die Selbsthilfegruppen zu wenig im Fokus sind oder umgekehrt kein Interesse an einem Kontakt besteht:
„Also, ich finde die Zusammenarbeit mit Spielerselbsthilfegruppen teilweise sehr kompliziert.
Das ist nicht standardisiert. Also, das ist so nach Gefühl, das ist nicht ganz klar in der Umsetzung. Die nehmen die Beratung bei uns nicht an und ich will mich auch nicht aufdrängen. Es
ist sehr kompliziert, da ist gar kein Kontakt.
Wichtig war allen ein wertschätzendes Zusammenspiel auf Augenhöhe. Ein persönliches Kennenlernen der Akteure*innen betrachteten die Teilnehmer*innen als hilfreich dafür. Knappe zeitliche
Ressourcen behindern allerdings die Kontaktpflege.
Konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Zusammenarbeit waren der regelmäßige regionale
Austausch miteinander ein- bis zweimal im Jahr, gemeinsames Auftreten von Beratungsstelle und
Selbsthilfegruppe, etwa bei Präventionsveranstaltungen, sowie Vorstellung der Beratungsstelle
in der Selbsthilfegruppe und umgekehrt. Auch die Bildung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
wurde vorgeschlagen. Grundsätzlich sahen die Teilnehmer*innen auf beiden Seiten die Möglichkeit, die Initiative zu ergreifen. Aus Sicht der Selbsthilfegruppenmitglieder sind die professionellen
Suchtberater*innen jedoch mehr in der Pflicht. Um einen Überblick zu bekommen, wurde eine
Zusammenführung der Informationen vorgeschlagen:
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„Erstmal sollte eigentlich jede Selbsthilfegruppe oder jede Institution ne Auflistung machen:
Was machen wir, wann machen wir, wie machen wir – und das jeweils oder an einer Stelle
zu sammeln, dass jeder weiß, wo er die Hilfe herbekommt. [...] Es müsste ne übergeordnete
Stelle haben, die diese Vernetzung erstmal schriftlich anleiert.“
Bei einem ersten Besuch einer Einrichtung, so meinten einige Gesprächspartner*innen, sollte
gleich über die weiteren Möglichkeiten aufgeklärt werden, damit die Person sich eine Alternative
suchen kann, wenn das eigene Angebot nicht passt.
Darüber hinaus gab es Vernetzungsideen und -erfahrungen mit Schulen und Kliniken, in denen
sich Selbsthilfegruppen vorstellten. Einige Vorschläge wurden vereinzelt schon umgesetzt, bei anderen war es ein noch offener Wunsch. Diese Veranstaltung diente teilweise als gutes Beispiel für
einen gelingenden Austausch.

3.6.

Optimierungsbedarf

Die genannten Optimierungswünsche für Selbsthilfegruppen umfassen (1) Themen der Gesprächsführung und der Ressourcen für die bestehenden Gruppen, (2) Themen der Anerkennung
von außen und Attraktivität sowie Bekanntheit nach außen sowie (3) die Vielfalt innerhalb und
zwischen den Gruppen. Teilweise fiel der Wunsch nach einer Gesprächsführung durch geübte
Moderator*innen bzw. einer Ausbildung der Gruppenleiter*innen. Zugleich wurde ein Abgleiten
in eine hierarchische Gruppenstruktur befürchtet. Für einen guten äußeren Rahmen bestand aus
Sicht einiger Teilnehmer*innen ein Bedarf an besseren Räumlichkeiten, andere wünschten grundsätzlich eine einfachere Möglichkeit, finanzielle Ressourcen zu erhalten.
Mitglieder von Selbsthilfegruppen hegten zudem den Wunsch nach Anerkennung von Vertretern*innen der professionellen Hilfe sowie nach Akzeptanz in der Gesellschaft. Zugleich stellten
sie einen Bedarf an einer besseren Außendarstellung und Öffentlichkeitsarbeit der Selbsthilfegruppen fest, um für neue Mitglieder attraktiv zu sein und ein besseres Image zu bekommen:
„Ich finde, dass die Konzepte von Selbsthilfegruppen sehr viel deutlicher an die Öffentlichkeit
gestellt werden müssten.“
Eine der Kleingruppen hob dabei Internetauftritte und Aktivitäten in Internetforen hervor, die
teilweise noch wenig genutzt werden. Jüngere Personen und Personen mit Migrationshintergrund wurden als Zielgruppen genannt, die noch zu wenig in den bestehenden Selbsthilfegruppen
vorkommen. Für Letztere böten sich muttersprachliche Angebote an; auf jeden Fall sei eine bessere Integration in bestehende Gruppen anzustreben.
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Außerdem sollten gerade jüngere Personen gezielt(er) angesprochen werden. Neben internetgestützten Optionen erwähnten die Teilnehmer*innen auch die Möglichkeit von Hausbesuchen.
Personen, die Sportwetten abschließen, nannten sie als weitere Zielgruppe, die noch zu wenig in
Selbsthilfegruppen auftauchen. Als Gegenpol zu prominenten Werbeträgern sahen sie einen Bedarf an Multiplikatoren in den Sportvereinen, die das Hilfeangebot bekannt machen. Selbsthilfegruppen für Personen, die einen kontrollierten bzw. reduzierten Konsum anstreben, wurden
ebenfalls in einer Fokusgruppe vorgeschlagen. Allerdings sollten getrennte Selbsthilfegruppen für
Personen mit Abstinenzziel und solche für Personen mit dem Ziel der kontrollierten Konsums angeboten werden, statt die Ziele innerhalb einer Gruppe zu vermischen (s. o.).
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4.

Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse der Fokusgruppendiskussionen stützen im Kern die Sichtweise, dass Selbsthilfegruppen eine wichtige und wertvolle Säule im Hilfesystem darstellen, die das professionelle Angebot ergänzen. Der Austausch auf Augenhöhe mit Betroffenen, die die eigene Problematik nachvollziehen und verstehen können, stärkt das Selbstwertgefühl und das Durchhaltevermögen, unterstützt das Selbstwirksamkeitserleben und den Erwerb bzw. die Auffrischung sozialer Kompetenzen, zeigt Zukunftsperspektiven auf und ermöglicht es, aus den Erfahrungen anderer zu lernen. Obwohl Scham und Ängste auch auf dieses Setting bezogen hoch erscheinen, sind Spieler*innen-Selbsthilfegruppen für Betroffene mit großem Veränderungsdruck ein vergleichsweise niedrigschwelliges Angebot, das sowohl erste Anlaufstelle sein kann als auch in späteren Phasen zur
Stabilisierung genutzt werden kann. Über eine planmäßige professionelle Versorgung hinaus stehen Selbsthilfegruppen langfristig zur Verfügung und können die Spielfreiheit dauerhaft fördern
sowie bei der Bewältigung von Rückfällen unterstützen bzw. diesen vorbeugen (im Sinne der
Rückfallprophylaxe).
Personen, die darüber hinaus oder ausschließlich fachlich fundierte Unterstützung suchen, benötigen die professionellen Angebote des Hilfesystems. Auch Menschen, die (zunächst) keine Spielfreiheit anstreben, finden derzeit offenbar eher in der Suchtberatung die passende Anlaufstelle.
Spezifische Zielgruppen, zu denen unter anderen junge Betroffene und Migranten*innen zählen
(vgl. Hayer et al., 2018/19), werden durch die klassischen Selbsthilfegruppen bislang allerdings
kaum erreicht. Ebenso können die Wohnlage oder die Berufssituation den Besuch einer passenden Selbsthilfegruppe erschweren.
Aus den Befunden lässt sich schließen, dass eine weiterführende Ausdifferenzierung des Hilfesystems notwendig ist und unter anderem durch die Nutzung moderner Medien weiter ergänzt werden sollte. Zugleich brauchen die Akteure*innen des Hilfesystems einen guten Überblick über das
vielfältige Angebot, um die Betroffenen zielgerichtet an die passenden Stellen verweisen zu können. Es ist wünschenswert, dass schnell ersichtlich wird, wer mit welchem Vorgehen wo für wen
Hilfe anbietet. Denkbar sind zur Unterstützung sowohl Printmedien wie Flyer und Broschüren als
auch eine übersichtliche zentrale Webpage mit Verknüpfungen zu den Angeboten und Kontaktpersonen. Die in den Fokusgruppen formulierten Erfahrungen und Wünsche bezüglich der Vernetzung zeigen, dass ein regelmäßiger persönlicher Austausch von Selbsthilfegruppen und professioneller Suchtberatung in den Regionen das Vertrauen stärkt und eine passende Vermittlung
betroffener Spieler*innen wahrscheinlicher macht. Idealerweise erfolgt die Vernetzung dabei in
beide Richtungen und nicht in Form einer Einbahnstraße.
Eine stärkere gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit birgt darüber hinaus das Potenzial, den Nutzen
der verschiedenen Angebote zu verdeutlichen, Unsicherheiten und Schwellenängste abzubauen,
Tabuisierungen und Stigmatisierungen entgegenzuwirken sowie in letzter Instanz die Inanspruchnahme von Selbsthilfegruppen und professioneller Suchthilfe zu erhöhen.
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Es ist insgesamt davon auszugehen, dass die beiden Veranstaltungen zur Vernetzung hauptsächlich von Betroffenen und Berater*innen besucht wurden, die ein Interesse an Selbsthilfe und an
der Vernetzung mitbringen. Welche Hindernisse der Nutzung von Selbsthilfegruppen sowie der
Vernetzung entgegenstehen, ließ sich deshalb nur bedingt ermitteln. Ebenso muss an dieser Stelle
offen bleiben, wie eine Selbsthilfegruppe aussehen müsste, die diejenigen nutzen würden, die ihr
derzeit fern bleiben. Diese Aspekte gilt es in weiteren Forschungsprojekten aufzugreifen und in
differenzierter Weise zu beleuchten. Die hier explorativ ermittelten Befunde zu Motivatoren und
Hürden der Hilfenutzung, zu förderlichen und hinderlichen Bedingungen der Selbsthilfegruppen,
zu Möglichkeiten, Grenzen und Wirkmechanismen werden in weitere Forschungsaktivitäten einfließen und bedürfen quantitativer Überprüfung mit hinreichend großen Stichproben.

Eine spontane Rückmeldung eines Teilnehmers spiegelt die Wertschätzung des Vernetzungstreffens wider: http://www.forum-gluecksspielsucht.de/forum/index.php/topic,2980.0.html abgerufen am 15.04.2018.
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Anhang A: Gesprächsleitfaden für die Fokusgruppen
A) Wegbereiter und Hürden eines Erstbesuchs / der Kontaktaufnahme

1a Was hat mich dazu bewegt oder würde mich dazu bewegen, den Besuch einer Selbsthilfegruppe überhaupt in Betracht zu ziehen? (Wegbereiter)
1b Was hat mich daran gehindert oder würde mich daran hindern, den Besuch einer Selbsthilfegruppe
überhaupt in Betracht zu ziehen? (Hürden)
Zur Anregung (für die/den Moderator*in) zum Bsp. bezogen auf das Selbstbild / die individuelle (Problem)Situation /das Image von Selbsthilfegruppen / das zeitliche oder räumliche Angebot ...
B) Günstige und ungünstige Bedingungen einzelner Selbsthilfegruppen

2. Stellen Sie sich vor, Sie besuchen eine Gruppe zum ersten Mal ...

2.1 Welche Aspekte würden dazu beitragen, dass Sie wiederkommen? (+)

2.2 Welche Aspekte würden dafür sorgen, dass es das erste und letzte Mal war (-)?

2.3 Erinnern Sie sich noch an den ersten Besuch einer Selbsthilfegruppe? Was war positiv, und was war
negativ? Beschreiben Sie die Situation so konkret wie möglich!
Zur Anregung (für die/den Moderator*in) - zum Bsp. bezogen auf den Ablauf / die Gruppenleitung / die
Gruppenzusammensetzung / einzelne Teilnehmer*innen / den Umgang miteinander / die Rahmenbedingungen / die Inhalte
C) Möglichkeiten und Grenzen von Selbsthilfegruppen

3. Bei welchen Zielen, Themen und Problemen können Selbsthilfegruppen unterstützen? (+)

4. Auf welche Art und Weise / durch welche Aspekte hilft die Selbsthilfegruppe bei den genannten Themen? (Stichwort Wirkmechanismen) (+)
5. Für welche Ziele, Themen und Probleme ist eine Selbsthilfegruppe nicht geeignet? (-)

6. Wo sind diese Anliegen besser aufgehoben? (-)(z. B. bei einem selbst, im Freundeskreis, in professioneller Beratung)
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D) Zusammenspiel beruflicher Suchthilfe und Selbsthilfe (Vernetzung)

7. Zum Einstieg: Auf einer Skala von 1 (äußerst gering) bis 10 (extrem hoch): Wie schätzen Sie die Bedeutung der Selbsthilfe im Vergleich zu anderen Hilfeangeboten ein? Begründen Sie Ihre Einschätzung!
8. Wie müsste das Zusammenspiel zwischen beruflicher Suchthilfe und Selbsthilfegruppen gestaltet sein,
damit Betroffene optimal von beiden Hilfeangeboten profitieren könnten?
9. Wo klaffen die größten Lücken zur Realität?

E) Optimierungsbedarf

10. Wenn Sie nur einen einzigen Aspekt des Selbsthilfeangebots ändern könnten, was würden Sie tun?
Und warum?
11. Wie könnten vor allem neue Zielgruppen, zum Beispiel jüngere Betroffene, (besser) erreicht werden?

F) Offene Abschlussfrage zu Inhalten, die bislang noch nicht zur Sprache kamen
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