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Zusammenfassung der Ergebnisse
Der Zugang zu Wetten und Glücksspielen gestaltet sich heute so einfach wie selten zuvor.
Wer um Geld spielen möchte, muss dafür kein Casino mehr aufsuchen sondern kann
stattdessen eines der (vor allem im urbanen Raum) zahlreichen Wettbüros oder
Automatencasinos besuchen. Die zunehmende Digitalisierung hat dazu geführt, dass auch
im Internet immer neue Glücksspiel- und Wettportale gegründet werden, bei denen man sich
längst auch über mobile Endgeräte einloggen kann. Damit sind solche Angebote zumindest
potenziell immer und überall verfügbar. Zur tatsächlichen Nutzung und Verbreitung von
Glücksspielen unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen liegen aber für Österreich
bislang trotzdem noch kaum empirische Grundlagendaten vor. Problematisches jugendliches
Glücksspiel

steht,

im

Gegensatz

zu

anderen

Problemfeldern

wie

etwa

der

Substanzmissbrauch oder das Gefährdungspotential der neuen Medien, zudem bislang noch
nicht im Fokus einer breiteren Öffentlichkeit. Vor diesem Hintergrund stellt sich sowohl eine
zielgerichtete Suchtprävention als auch die Entwicklung konkreter Maßnahmen für
pathologische junge Spielerinnen und Spieler als ausnehmend schwierig dar. Die
vorliegende mehrstufige, multimodulare Studie untersucht deswegen, wie etabliert sowohl
das Offline- als insbesondere auch das Online-Glücksspielangebote in den Lebenswelten
12- bis 24-jähriger ist.
Es zeigt sich, dass sowohl Wetten als auch Glücksspiele mitten im jugendlichen Alltag
angekommen sind. 90 Prozent sagen, dass sie im unmittelbaren sozialen Umfeld, im Kreis
ihrer Freundinnen und Freunde oder auch der Familie Menschen kennen, die Glücksspiele
spielen oder wetten. Deswegen werden solche Spiele auch nicht als anrüchig
wahrgenommen und erfreuen sich auch unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen
regen Interesses. Dies betrifft vor allem traditionelle Offlinespiele (angefangen bei Lotterieüber Casinospiele bis hin zum Poker). 43 Prozent der 1.000 repräsentativ befragten 12- bis
24-jährigen sind (unabhängig davon, ob sie solche Angebote selbst schon einmal genutzt
haben oder nicht) grundsätzlich an solchen Spielen interessiert, ein Viertel zeigt Interesse an
Sportwetten. Onlinespielen hingegen steht man etwas misstrauischer gegenüber. Diese
haben einen eher unseriösen Ruf, aus Angst vor Manipulation und Betrug sind sie deutlich
weniger weit verbreitet und werden zudem vor allem von jenen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen genutzt, die ohnedies schon offline spielen. Reine Online-Spielerinnen und Spieler gibt es, trotz der bekanntlich allgemein hohen Affinität junger Menschen für digitale
Angebote aller Art, nur sehr selten. Sowohl Online-Glücksspiele als auch -Sportwetten sind
aber immerhin noch für rund 2 von 10 Befragten tendenziell interessant. Als attraktivste
Spiele (erneut unabhängig von der eigenen Nutzung) gelten bei jungen Menschen
Lotterieangebote, (Online-) Poker, (Online-)Sportwetten und Casinospiele.
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Poker und Sportwetten nehmen hier aber insofern eine besondere Rolle ein, als sich diese
vor allem als privat organisierte Spiele im Freundeskreis besonderer Beliebtheit erfreuen. 6
von 10 Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben schon einmal zusammen mit
Freundinnen oder Freunden gepokert, 40 Prozent auf den Ausgang eines Sportereignisses
gewettet. Bei Sportwetten wird dabei in mehr als der Hälfte der Fälle auch im privaten
Rahmen Geld eingesetzt, im Falle des Pokers spielt rund ein Drittel um Geld. Relativ weit
verbreitet sind zudem echtgeldfreie digitale Angebote, also Spiele, die in ihrer
Funktionsweise an klassische Casinospiele erinnern, in denen aber kein echtes Geld
eingesetzt werden muss. Mehr als die Hälfte der Männer und ein Drittel der Frauen haben
mit solchen Spielen bereits Erfahrungen gesammelt. Als problematisch stellen sich solche
Angebote vor allem deswegen dar, weil viele Jugendliche meinen, ihre an dieser Stelle
gesammelten Erfolge auch im kommerziell organisierten Feld wiederholen zu können.
Ähnlich ist es auch um das Pokern und Wetten im Freundeskreis bestellt. Wer hier
erfolgreich ist, gerät leicht in Gefahr, sich selbst und die eigenen vermeintlichen Fähigkeiten
zu überschätzen und den Fehler zu machen, beim Spielen bei kommerziellen Anbietern mit
übertriebene Gewinnerwartungen zu rechnen und zu viel Geld einzusetzen.
Welche eigenen Erfahrungen haben Jugendliche und junge Erwachsene nun schon mit
kommerziellem Glücksspiel gesammelt? Besonders aussagekräftig ist hier die 12-MonatsPrävalenz, das heißt der Anteil jener, die im vergangenen Jahr zumindest eines der
abgefragten Angebote genutzt haben. An dieser Stelle zeigt sich, dass auch was die eigene
Ausübung betrifft, Offlinespiele deutlich weiter verbreitet sind als Onlineangebote. Die 12Monats-Prävalenz steigt hinsichtlich aller Angebote (sowohl online als auch offline) mit
zunehmendem Alter an. Schon in der Gruppe der 12- bis 14-jährigen, beträgt sie, obwohl
Jugendliche dieses Alters eigentlich noch kein einziges kommerzielles Angebot nutzen
dürften, 2 Prozent beim Online- sowie 32 Prozent beim Offline-Spiel (überwiegend sind dies
Lotterieangebote). Unter den 15- bis 17-jährigen beträgt sie bereits 6 Prozent (online) und 41
Prozent (offline), bei den über 18-jährigen, also jener Gruppe, die dazu berechtigt ist, alle
Angebote zu nutzen, haben 22 Prozent im Jahr vor der Befragung online, 57 Prozent haben
offline gespielt. Zudem haben männliche Jugendliche und junge Erwachsene (vor allem was
Onlinespiele betrifft) eine höhere 12 Monatsprävalenz als

weibliche,

solche mit

Migrationshintergrund haben im letzten Jahr häufiger online gespielt als solche ohne
Migrationshintergrund.
Betrachtet man nun die am weitesten verbreiteten Spiele, so haben über die gesamte
Stichprobe hinweg zwei Drittel zumindest einmal in ihrem Leben Lotterien gespielt, 18
Prozent haben bei einem kommerziellen Anbieter eine Wette abgeschlossen, ein Drittel ein
anderes Spiel (etwa Roulette, Poker, Black Jack etc.) gespielt. Lediglich rund ein Viertel hat
gar nicht gespielt. An dieser Stelle lohnt ein Blick darauf, welche der in der einschlägigen
Literatur, aber auch von den Jugendlichen selbst, als besonders problematisch angesehenen
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Spiele wie weit verbreitet sind. Online- wie Offline-Varianten werden dabei zusammen
ausgewiesen. Immerhin 16 Prozent haben zeit ihres Lebens an einem Glücksspielautomaten
gespielt, 18 Prozent Roulette. Interessant ist, dass das bei den Jugendlichen und jungen
Erwachsenen im privaten Rahmen äußerst populäre Pokern im Vergleich zu anderen
kommerziellen Spielen mit 5 Prozent nicht besonders weit verbreitet ist.
Offensichtlich sind Glücksspiele und Wetten, ob im privaten Rahmen oder bei kommerziellen
Anbietern, inzwischen fester Bestandteil der Lebenswelten Jugendlicher und junger
Erwachsener geworden. Wie stellt nun deren Problembewusstsein dar? Auf der einen Seite
zeigen sie sich über die Risiken informiert. 9 von 10 sich der Tatsache bewusst, dass
regelmäßig Spielerinnen und Spieler mit Geldproblemen zu kämpfen haben können. Dass
Spielsucht zu Problemen im sozialen Umfeld führen kann, wissen drei Viertel und um
negative Auswirkungen auf Schule, Ausbildung und Arbeit zwei Drittel. Dennoch empfindet
man sich individuell kaum jemals selbst als gefährdet. Das Bild des typischen Spielers oder
der typischen Spielerin zeichnen die jungen Österreicherinnen und Österreicher als das
eines frustrierten, arbeitslosen, einsamen Mannes mit Geldproblemen, sozial depriviert und
ungebildet, ein Bild also, mit dem sich keiner der befragten Jugendlichen identifizieren kann
oder möchte. Exzessives und pathologisches Glücksspiel wird hier also vor allem als
kompensatorisches Verhalten von Menschen wahrgenommen, die im Leben sonst nichts
haben. Dass der Weg auch in die andere Richtung führen kann, darauf wird zukünftige
Präventionsarbeit hinweisen müssen.
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1

Einleitung

Das Thema Glücksspiel und Jugend im Allgemeinen und Onlineglücksspiel und Jugend im
Speziellen rückt in den letzten Jahren vermehrt in den Fokus von Einrichtungen, die im
Bereich Jugendschutz und Jugendarbeit tätig sind. So wurde auf Initiative der Wiener Kinderund Jugendanwaltschaft (KIJA) und dem Österreichischen Institut für angewandte
Telekommunikation (OEIAT) in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft,
Familie und Jugend (BMWFJ) im Herbst 2012 zwei Roundtables mit Experten und
Expertinnen aus den Bereichen Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendforschung, Legislative,
Prävention, Suchtberatung, Suchtforschung und Suchthilfe ins Leben gerufen. Als inhaltliche
Schwerpunkte wurden folgende Themen festgelegt:

•

Einschätzung des Problempotentials in puncto Glücksspiel bei Jugendlichen und
jungen Erwachsenen

•

Nutzung von Offline- und Online Wett- und Glücksspielangeboten durch Jugendliche
und junge Erwachsene

•

Wechselbeziehung zwischen Online- und Offline-Glücksspiel

•

Arten des Online-Glücksspiels und deren Verfügbarkeit (auch in gesetzlicher
Hinsicht) in Österreich

•

Analyse der Strategien der Anbieter zum Heranführen von Minderjährigen an das
(Online-) Glücksspiel

•

Auswirkungen der

neuen technologischen Entwicklungen im

Internet

unter

besonderer Berücksichtigung mobiler Endgeräte und die sich daraus ergebenden
Herausforderungen an den Jugendschutz und die Präventionsarbeit

•

Online-Glücksspiel als Thema des Jugendschutzes, insbesondere in Hinblick auf die
Suchtgefährdung von Jugendlichen und die daraus entstehenden Gefahren und
Kosten

•

Jugendschutzmaßnahmen der Anbieter von Wett- und Glücksspielangeboten und die
Umgehungsstrategien von minderjährigen Jugendlichen

In der Diskussion stellte sich alsbald die Herausforderung, dass sich ohne grundlegendes
Datenmaterial zum Umgang Jugendlicher und junger Erwachsener in Österreich mit Wettund Glücksspielangeboten nur schwer sinnvolle Maßnahmen für den Jugendschutz an sich
und für adäquate Präventionsmaßnahmen für Jugendliche im Zusammenhang mit Wetten
und Glücksspiel planen und entwickeln lassen. So einigten sich die Experten und
Expertinnen darauf, vor der Fortsetzung des Roundtables die Möglichkeit zur Finanzierung
und Durchführung einer Grundlagenstudie zum Thema Jugend und Glücksspiel im
Allgemeinen und Jugend und Onlineglücksspiel im Speziellen auszuloten.
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Das Institut für Jugendkulturforschung und Kulturvermittlung wurde daraufhin mit der
Erstellung eines möglichen Studiendesigns, die Wiener Kinder- und Jugendanwaltschaft mit
der Auslotung von Finanzierungsmöglichkeiten beauftragt. Als Partner für die Finanzierung
der Studie konnten schließlich die Casinos Austria AG und die Österreichische Lotterien
GmbH gewonnen werden. Die inhaltliche Schwerpunktsetzung erfolgte auf Basis der
Diskussionen in den beiden Roundtables und in der Zusammenarbeit der Wiener Kinderund

Jugendanwaltschaft

(KIJA)

und

des

Institut

für

Jugendkulturforschung

und

Kulturvermittlung.
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1.1 Schwerpunkte der Studie
In Österreich liegen gegenwärtig noch kaum Daten zur Nutzung von (Online-) Wett- und
Glücksspielangeboten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen vor. Einzig die Studie
„Glücksspiel und Spielerschutz in Österreich“ aus dem Jahr 2011 (Kalke et al.) enthält
Grundlagendaten zur Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten durch minderjährige (in
diesem Falle 14- bis 17-jährigen) Österreicher und Österreicherinnen. Studien, die das
Glücksspiel exklusiv in der Altersgruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen in
Österreich, liegen darüber hinaus nicht vor. Auch das in der vorliegenden Studie besonders
interessierende Thema „Jugend und Online-Glücksspiel“ in Österreich wurde bis zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht tiefergehend untersucht.
Im Gefolge der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche ist das Internet ein Faktor,
der gerade aus dem Leben Jugendlicher, die besonders eifrig in digitalen Gefilden unterwegs
sind, nicht mehr wegzudenken ist. Deswegen sollte man annehmen, dass OnlineGlücksspiele nicht nur das Glücksspielverhalten Erwachsener, sondern in noch größerem
Ausmaß auch jenes der „Digital Natives“ massiv verändert haben. Es stellt sich also die
Frage, ob nicht gerade Wett- und Glücksspielangebote im Internet für junge Menschen von
besonderem Interesse sind und ob Online-Wett- und Glücksspielangebote den Zugang für
Jugendliche und junge Erwachsene zu Wett- und Glücksspielangeboten erleichtern, indem
sie sich ihnen als besonders niederschwellige Angebote präsentieren.
Neben vielen positiven Möglichkeiten der Nutzung beinhalten die technologischen
Entwicklungen auf der Kehrseite immer auch Gefährdungspotentiale für die Nutzer und
Nutzerinnen. Gerade was Glücksspiele betrifft, eröffnet das Internet ganz neue Räume für
Anbieter von Wett- und Glücksspielangeboten. Während staatlich konzessionierte Anbieter
sowohl bei ihren Offline- als auch bei ihren Online-Angeboten strengen Auflagen – nicht
zuletzt hinsichtlich des Jugendschutzes – unterliegen, die der Gesetzgeber kontrolliert,
lassen sich eben diese Regelungen im Online-Bereich von nicht staatlich konzessionierten
Anbietern leicht umgehen bzw. hat der Gesetzgeber hier in der Praxis kaum Möglichkeiten,
auf diese einzuwirken, sie zu kontrollieren und vor allem auch zu sanktionieren. Verstöße
gegen das österreichische Glücksspielgesetz lassen sich auf einer globalen Bühne kaum bis
gar nicht durchsetzen.
Diese Entwicklungen stellen auch den Jugendschutz vor neue Herausforderungen, nicht
zuletzt deswegen, weil kaum konkrete Erfahrungswerte zur Nutzung von Wett- und
Glücksspielangeboten im Internet durch Jugendliche und junge Erwachsene vorliegen.
Gerade für Organisationen und Einrichtungen, die mit Jugendlichen arbeiten ist es daher
kaum

möglich,

Problembereiche

auszumachen

und

gezielt

Maßnahmen

zur

Problembewältigung und Prävention zu entwickeln. Hier setzt die vorliegende Studie an und
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soll erste Grundlagendaten zum Umgang Jugendlicher und junger Erwachsener mit Wettund Glücksspielangeboten im Allgemeinen und zum Umgang mit Online-Wett- und
Glücksspielangeboten im Speziellen liefern.
Folgende Fragestellungen wurden im oben skizzierten Kontext als Schwerpunkte für die
vorliegende Studie festgesetzt:

•

Wie stark ist das Interesse von Jugendliche und jungen Erwachsenen an Offline- und
Online-Wett- und Glücksspielangeboten?

•

Wie viele Jugendliche und junge Erwachsene haben bereits Erfahrungen mit Wettund Glücksspielangeboten gesammelt?

•

Gibt es Subgruppen unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine
höhere Glücksspielaffinität aufweisen als andere Subgruppen?

•

Gibt es einen Zusammenhang zwischen Offline- und Online-Nutzung von Wett- und
Glücksspielangeboten?

•

Welche Formen von Wett- und Glücksspielangeboten sind besonders beliebt?

•

Wie häufig werden Wett- und Glücksspielangebote genutzt?

•

Wie viel Zeit verbringen Jugendliche und junge Erwachsene speziell mit Online-Wettund Glücksspielangeboten?

•

Um welche Beträge wird – sofern echtes Geld eingesetzt wird - bei online Wett- und
Glücksspielangeboten gespielt und gibt es ein bevorzugtes Bezahlsystem, das die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen nutzen?

•

Welche

Endgeräte

werden

bei

der

Nutzung

von

Online-Wett-

und

Glücksspielangeboten bevorzugt genutzt?

•

Gibt es Zugangshürden (z.B. Altersverifikation) und werde diese bewusst umgangen?

•

Nutzen Jugendliche und junge Erwachsene auch echtgeldfreie Angebote, die
Ähnlichkeiten zu Glücksspielen aufweisen? Und wenn ja – welche?

•

Wie schätzen Jugendliche Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung von Wettund

Glücksspielangeboten

ein

und

wie

schätzen

sie

das

eigene

Gefährdungspotential ein?

•

Welche Gründe und Motive haben Jugendliche und junge Erwachsene, wett- und
Glücksspielangebote zu nutzen?

•

Welche Einstellungen haben Jugendliche und junge Erwachsene zum Thema Wetten
und Glücksspielen?

•

Welche Rolle spielt die Werbung für das Interesse an Glücksspielen?

•

Wie werden Jugendliche und junge Erwachsene auf Wett- und Glücksspielangebote
aufmerksam?
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1.2 Studiendesign
Auf Grund des vielschichtigen und komplexen Untersuchungsgegenstandes sowie der
thematischen Breite der durch die vorliegende Studie abzudeckenden Fragestellungen
wurde ein mehrstufiges, multimethodisches Untersuchungsdesign angewandt. Neben einer
Sekundäranalyse,

die

einen

Überblick

über

den

nationalen

und

internationalen

Forschungsstand und die gesetzlichen Bestimmungen rund um das Thema Glücksspiel in
Österreich gibt, wurden Experten- und Expertinneninterviews, Gruppendiskussionen mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen und eine repräsentative quantitative Untersuchung
durchgeführt. Diese multimethodische Herangehensweise ermöglicht die Beantwortung
unterschiedlicher Fragestellungen. Während im Rahmen des quantitativen Moduls
statistische

Grundlagendaten

erhoben

wurden,

dienten

die

Experten-

und

Expertinneninterviews dazu, die Sichtweise unterschiedlicher mit dem Thema Glücksspiel
und/oder Jugend befassten Experten und Expertinnen auf den Untersuchungsgegenstand zu
erfassen. Die Gruppendiskussionen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen dienten zur
Vorbereitung, Ergänzung und Vertiefung der quantitativen Ergebnisse. Tabelle 1 zeigt einen
Überblick zur methodischen Vorgehensweise und den Zielen der Module 1 bis 4.
Tabelle 1:

Untersuchungsdesign

Methodenmodule

Ziele

Datengrundlage

Modul 1: Sekundaranalyse

• Einblick in den nationalen und

• Wissenschaftliche

•

• Frei zugängliche

internationalen Forschungsstand
Gesetzliche Rahmenbedingungen in
Österreich

Fachliteratur

•
•

Modul 2: Experten- und
Expertinneninterviews

• Erörterungen von Wett- und
•

•
•

Glücksspielen online wie offline sowie
mit Jugendlichen im Speziellen
Einschätzung von Problemen im
Zusammenhang mit Jugendlichen
und der Nutzung von (Online-) Wettund Glücksspielangeboten
Einschätzung von Problemgruppen in
Zusammenhang mit der Nutzung von
Wett- und Glücksspielangeboten
Notwendige Maßnahmen für den
Jugendschutz aus Sicht der Experten
und Expertinnen in Hinblick auf
Jugendliche im Themenfeld (des
Online-) Glücksspiels

•

Studien
Gesetzestexte
Internetseiten von
Organisationen und
Einrichtungen, die sich
mit dem Thema
Glücksspiel befassen
10 telefonische
Interviews mit Experten
und Expertinnen, die
sich mit Jugendlichen
und/oder Glücksspiel
befassen
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Methodenmodule

Ziele

Datengrundlage

Modul 3: Gruppendiskussionen

• Lebensweltliche Erfahrungen mit

• 6 Gruppendiskussionen

•

• Gruppensplit nach

•
•
•
•
Modul 4: Repräsentativerhebung

•
•
•
•
•

Wetten und Glückspielen
Gründe und Motive, Wett- und
Glücksspielangebote zu nutzen
Einstellungen zu Wetten und
Glücksspielen
Einschätzung von Problemen im
Zusammenhang mit Wett- und
Glücksspielangeboten
Wett- und Glücksspielangebote im
Internet
Wahrnehmung von Werbung von
Wett- und Glücksspielangeboten
Interesse an Wett- und
Glücksspielangeboten
Erfahrungen und Nutzungsverhalten
mit Wett- und Glücksspielangeboten
Wahrnehmung von Problemen im
Zusammenhang mit Wett- und
Glücksspielangeboten
Einstellungen zum Thema Wetten
und Glücksspielen
Problemgruppen im Zusammenhang
mit der Nutzung von Wett- und
Glücksspielangeboten

mit 12- bis 24-jährigen
Geschlecht, Bildung,
Alter und Stadt/Land

• Fragebogenerhebung

•
•

auf Basis einer
repräsentativen
Stichprobe von n=1.000
Alterssegment: 12- bis
24-jährige
Standardisierter
Fragebogen; Art der
Befragung: online;
Standardbreaks: Alter,
Geschlecht, Bildung,
Ortsgröße, Migrationshintergrund

1.2.1 Sekundäranalyse
Die Sekundäranalyse gliedert sich in zwei Teile. Im ersten Teil wird ein Überblick über die
gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich im Zusammenhang mit Glücksspiel und
Jugend gegeben, im zweiten Teil werden vorliegende Literatur, aktuelle Studien und andere
relevante Daten zum Thema (Online-)Glücksspiel und Jugend zusammengefasst und
diskutiert. Analysiert werden schwerpunktmäßig aktuelle Studien aus Österreich und
Deutschland, die sich zumindest zum Teil mit der Forschungszielgruppe Jugend befassen.

1.2.2 Experten- und Expertinneninterviews
Im Zuge der Studie wurden insgesamt 10 telefonische Interviews mit Experten und
Expertinnen aus unterschiedlichen mit den Thematiken Jugend und/oder Glücksspiel
befassten Bereichen durchgeführt. Ziel war die Betrachtung der Problemstellung aus
unterschiedlichen

Perspektiven

und

die

Einbindung

von

Praxiserfahrungen

aus

unterschiedlichen Bereichen in den Forschungsverlauf.
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Die Interviews wurden mit Experten und Expertinnen aus den folgenden zehn Bereichen
durchgeführt:

•

Offene Jugendarbeit in einem Jugendzentrum

•

Streetwork mit Jugendlichen

•

Jugendschutz

•

Konsumenten- und Konsumentinnenschutz

•

Suchtberatung

•

Schuldnerberatung

•

Suchtforschung mit Spezialisierung auf den Bereich Glücksspielsucht

•

Glücksspiel-Recht

•

Internet-Sicherheit

•

Glücksspiel- und Sportwettenanbieter

Durchgeführt wurden die Interviews telefonisch auf Basis eines teilstrukturierten Leitfadens.
Der Leitfaden enthält neben allgemeinen Fragen an alle Experten und Expertinnen zum
Themenbereich Jugend und (Online-)Glücksspiel spezielle Fragen zu den unterschiedlichen
Betätigungsfeldern der Interviewpartner und -partnerinnen. Fragen wurden zu folgenden
übergeordneten Themenfeldern gestellt:

•

Erfahrungen mit Wett- und Glücksspielen im Online- und Offlinebereich im
Allgemeinen und mit Jugendlichen im speziellen

•

Einschätzung von Problemen im Zusammenhang mit Jugendlichen und der Nutzung
von (Online-) Wett- und Glücksspielangeboten

•

Einschätzung von Problemgruppen in Zusammenhang mit der Nutzung von Wettund Glücksspielangeboten

•

Dringend notwendige Maßnahmen für den Jugendschutz aus Sicht der Experten und
Expertinnen

•

Eigene Präventionsangebote und Bekanntheit von Präventionsangeboten anderer
Einrichtungen für Jugendliche im Themenfeld (Online-)Glücksspiel

Den Leitfaden mit den allgemeinen wie den speziellen Fragen für die einzelnen
Betätigungsfelder der Experten und Expertinnen ist im Anhang zu finden. Die Ergebnisse der
Experten- und Expertinneninterviews sind im Kapitel 3: Analyse der Analyse der qualitativen
Experten – und Expertinneninterviews nachzulesen.
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1.2.3 Gruppendiskussionen
Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden insgesamt 6 Gruppendiskussionen mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchgeführt. Die Gruppen waren homogen
hinsichtlich der Merkmale Alter, Geschlecht und Bildungsstand. Diese innere Homogenität
stellt

sicher,

dass

die

Teilnehmer

und

Teilnehmerinnen

über

einen

ähnlichen

lebensweltlichen Hintergrund sowie eine ähnliche Kommunikationskultur verfügen und somit
gut miteinander kommunizieren können. Um ein möglichst breites Meinungsspektrum zu
gewährleisten, wurde die Hälfte der Gruppen im ländlichen, die andere Hälfte im urbanen
Raum durchgeführt. Die Gruppen wurden zwischen 29. Juli und 12. August 2013
durchgeführt:
Tabelle 2:

Verteilung der Gruppendiskussionen

Alter
14 bis 14 Jahre
12 bis 14 Jahre
15 bis 17 Jahre
15 bis 17 Jahre
18 bis 24 Jahre
18 bis 24 Jahre

Geschlecht
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich

Bildungshintergrund
höhere Bildung
niedrige / mittlere Bildung
niedrige / mittlere Bildung
höhere Bildung
niedrige / mittlere Bildung
höhere Bildung

Ort / Bundesland
Wien / Wien
Dornbirn / Vorarlberg
Hallein / Salzburg
Dornbirn / Vorarlberg
Wien / Wien
Innsbruck / Tirol

Durchgeführt wurden die Gruppendiskussionen auf Basis eines teilstrukturierten Leitfadens.
Folgende übergeordnete Themenbereiche wurden in den Gruppendiskussionen exploriert:

•

Lebensweltliche Erfahrungen mit Wetten und Glückspielen

•

Gründe und Motive, Wett- und Glücksspielangebote zu nutzen

•

Einstellungen zu Wetten und Glücksspielen

•

Einschätzung

von

Problemen

im

Zusammenhang

mit

Wett-

und

Glücksspielangeboten

•

Wett- und Glücksspielangebote im Internet

•

Wahrnehmung von Werbung für Wett- und Glücksspielangebote

Der teilstrukturierte Leitfaden zu den Gruppendiskussionen ist im Anhang zu finden.
Gruppendiskussionen wurden als Methode gewählt, um einen ersten Einblick in das Thema
„Online-Glücksspiel“ aus Sicht der Zielgruppe zu erhalten und erste Ergebnisse zu
Einstellungen und Meinungen der Zielgruppe zur Thematik zu generieren. Gerade weil das
Thema noch kaum erforscht ist, gewährt eine qualitative Exploration eine größere
Ergebnistiefe – auch in Hinblick auf die Interpretation der quantitativen Daten – und liefert
bereits vorab wertvolle Informationen für die inhaltliche Konzeptionierung der quantitativen
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Befragung. Im Gegensatz zu einer rein quantitativen Herangehensweise an die Thematik
bieten qualitative Methoden, wie etwa Gruppendiskussionen, den Vorteil, dass auch Motive
und Zusammenhänge zu einem Thema erfragt werden können. Die Frage nach dem
„Warum“ steht dabei im Mittelpunkt. Während also die quantitative Erhebung konkrete
Zahlen liefert, welche Wett- und Glücksspielangebote Jugendliche nutzen, können nur
qualitative

Methoden

die

Frage,

warum

sie

das

tun,

beantworten.

Durch

die

Gruppendiskussionen wurde also einerseits angestrebt, das vielschichtige, bislang kaum
erforschte Themengebiet der Studie zu explorieren und andererseits die Gründe und Motive
Jugendlicher im Zusammenhang mit der Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten zu
erforschen.
Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen sind im Kapitel 4: Analyse der Focusgruppen
nachzulesen.

1.2.4 Repräsentativerhebung
Schließlich wurde eine bundesweite Repräsentativbefragung unter 12- bis 24-jährigen
Jugendlichen

und

jungen

Erwachsenen

durchgeführt.

Die

Stichprobe

ist

als

Quotenstichprobe, quotiert nach Geschlecht, Alter, Wohnort und Bildungsstand, angelegt.
Insgesamt wurden 1.000 junge Österreicher und Österreicherinnen im Alter von 12 bis 24
Jahren befragt. Diese Stichprobengröße erlaubt es, Aussagen nicht nur über die Gesamtheit
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu treffen, sondern auch valide Daten zu
relevanten Subgruppen zu generieren. Damit können z.B. Aussagen zu verschiedenen
Altersgruppen oder bildungsnäheren und bildungsferneren Jugendlichen und jungen
Erwachsenen getroffen werden. In die Entwicklung des Fragebogens sind einerseits die
Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen und Experten- und Expertinneninterviews
eingeflossen und andererseits Messinstrumente aus bereits durchgeführten nationalen und
internationalen Studien. Folgende Themenschwerpunkte wurden in der repräsentativen
Erhebung gesetzt:

•

Interesse an Wett- und Glücksspielangeboten

•

Erfahrungen mit und Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten

•

Wahrnehmung

von

Problemen

im

Zusammenhang

mit

Wett-

und

Glücksspielangeboten

•

Einstellungen zum Thema Wetten und Glücksspielen

•

Problemgruppen

im

Zusammenhang

mit

der

Nutzung

von

Wett-

und

Glücksspielangeboten
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Die Erhebung wurde als Onlinebefragung im September und Oktober 2013 durchgeführt. Der
Fragebogen zur Studie ist im Anhang zu finden.
Der Tabellenband weist folgende Breaks aus:

•

12 bis 24 Jahre gesamt

•

Geschlecht
12 bis 24 Jahre männlich
12 bis 24 Jahre weiblich

•

Altersgruppen
12 bis 14 Jahre
15 bis 17 Jahre
18 bis 24 Jahre

•

Bildungshintergrund
12 bis 24 Jahre niedrige / mittlere Bildung
12 bis 24 Jahre höhere Bildung

•

Ortsgröße
12- bis 24-jährige, die am Land oder in einer Kleinstadt mit bis zu 5.000
Einwohnern und Einwohnerinnen leben
12- bis 24-jährige, die in einer Mittelstadt mit bis zu 50.000 Einwohner und
Einwohnerinnen leben
12- bis 24-jährige, die in einer Großstadt mit über 50.000 Einwohner und
Einwohnerinnen und/oder in einer Landeshauptstadt leben

•

Herkunft
Personen ohne Migrationshintergrund
Personen mit Migrationshintergrund

Genauere Definitionen zu den einzelnen Breaks sind im Kapitel 5: Analyse der quantitativen
Repräsentativbefragung zu finden.
Einen Überblick über die Struktur der Stichprobe der vorliegenden Studie bietet umseitige
Tabelle 3.
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Tabelle 3:

Stichprobenstruktur der Repräsentativerhebung

Alter
12 bis 14 Jahre
15 bis 17 Jahre
18 bis 24 Jahre

Häufigkeit
199
206
595

Prozent
19,9
20,6
59,5

Geschlecht
männlich
weiblich
Momentane Beschäftigung
Schüler/in
Lehrling
Student/in
berufstätig
Derzeit ohne Job / arbeitslos
Wehrdienstleistender / Zivildiener
Hausfrau/-mann
Bildungshintergrund
niedrige / mittlere Bildung*
höhere Bildung**
Ortsgröße
Land / Kleinstadt mit bis zu 5.000 EW
Mittelstadt mit bis zu 50.000 EW
Großstadt mit über 50.000 EW /
Landeshauptstädte
Bundesland
Wien
Niederösterreich
Oberösterreich
Burgenland
Steiermark
Kärnten
Salzburg
Tirol
Vorarlberg
Herkunft
kein Migrationshintergrund
mit Migrationshintergrund***
Basis

511
489

51,1
48,9

413
102
173
230
45
27
11

41,3
10,2
17,3
23,0
1,1
2,7
4,5

464
536

46,4
53,6

380
255

38,0
25,5

365

36,5

231
225
146
33
125
53
59
73
55

23,1
22,5
14,6
3,3
12,5
5,3
5,9
7,3
5,5

845
155
1000

84,5
15,5
100

*

in Ausbildung ohne Matura / bereist berufstätig mit abgeschlossener Ausbildung ohne Matura

**

in Ausbildung mit Matura / bereits berufstätig mit abgeschlossener Ausbildung mit Matura

*** Jugendliche und junge Erwachsenen, die entweder selbst oder zumindest ein Elternteil im
Ausland geboren wurde. Ausgenommen sind Jugendliche und junge Erwachsene aus dem
deutschsprachigen Ausland (Deutschland / Schweiz)
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Die quantitative Erhebung wurde als Methode für ein Modul der vorliegenden Studie gewählt,
um statistische Grundlagendaten zum Thema Jugend und (Online-)Glücksspiel in Österreich
zu generieren. Im Gegensatz zu den qualitativen Methoden dieser Studie, die der
Motivforschung dienen, soll die Repräsentativbefragung vor allem Fragen nach dem „Wie
viel“ beantworten – also zum Beispiel, wie hoch das Interesse der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen in Österreich an Wett- und Glücksspielverhalten ist oder wie viele Jugendliche
und

junge

Erwachsene

Wett-

und

Glücksspielangebote

selbst

nutzen.

Als

Befragungsmethode wurde ein standardisierter Onlinefragebogen gewählt. Gerade bei
Befragungen von jungen Zielgruppen hat sich diese Art der Befragung bewährt, da erstens
nahezu alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich Zugang zum Internet
haben – dadurch also sichergestellt werden kann, dass die Grundgesamtheit vollständig
erreicht wird – und zweitens Jugendliche und junge Erwachsene im Vergleich zu anderen
Altersgruppen eine hohe Webaffinität aufweisen und deswegen gut über das Internet erreicht
werden können. Zusätzlich boten im konkreten Fall die technischen Möglichkeiten einer
Online-Befragung auch komplexe Fragestellungen und Fragestrukturen für die Befragten
einfach und verständlich darzustellen.
Die Ergebnisse der quantitativen Repräsentativbefragung sind im Kapitel 5: Analyse der
quantitativen Repräsentativbefragung nachzulesen.
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2 Sekundäranalyse
Im folgenden Kapitel werden zuerst die grundlegenden rechtlichen Rahmenbedingungen zu
Glücksspielen und Sportwetten für Jugendliche und junge Erwachsene in Österreich
besprochen, um in Folge einen Überblick über die einschlägige Literatur zum Thema Wettund Glücksspielangebote bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu geben. Dabei
werden nationale und internationale Studien gleichermaßen berücksichtigt.
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2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen zu Wetten und Glücksspiel in
Österreich, die insbesondere Jugendliche betreffen
Sportwetten und Glücksspiele unterliegen in Österreich unterschiedlichen gesetzlichen
Regelungen – angefangen bei EU-Richtlinien über unterschiedliche Bundesgesetze bis hin
zur Ländergesetzgebung. In Österreich ist das Glücksspielgesetz (GSpG) die gesetzliche
Grundlage für die Regelung von Glücksspielen. Für die vorliegende Studie sind zusätzlich
noch

die

Regelungen

zum

Thema

Sportwetten

und

Glücksspiel

in

den

Jugendschutzgesetzten der neun Bundesländer relevant, da diese zum Teil den Zugang
Jugendlicher zu Wett- und Glücksspielangeboten regeln.

2.1.1 Glücksspiel und Sportwetten in Österreich
Im § 1 des GSpG werden Glücksspiele als „ein Spiel, bei dem die Entscheidung über das
Spielergebnis ausschließlich oder vorwiegend vom Zufall abhängt“ definiert. Auf jene Spiele,
die nach GSpG als Glücksspiele gelten und im Gesetz nicht dezidiert davon ausgenommen
sind, gibt es in Österreich ein staatliches Glücksspielmonopol. Sie dürfen nur von Anbietern
angeboten werden, die eine Konzession oder Bewilligung nach dem GSpG haben. Nicht
unter diese Regelung fallen zum Teil Glücksspielautomaten (vgl. GspG §§ 4 u. 5) und
Sportwetten (Bundesministerium für Finanzen 2011) mit Ausnahme von Toto (vgl. GSpG §
7). Beide fallen in die Gesetzgebung der Bundesländer, deswegen gelten für sie auch je
nach Bundesland variierende Regelungen. Dennoch nutzen nicht alle Bundesländer die
Möglichkeit, Glücksspielautomaten innerhalb ihres Landesgebiets zuzulassen. Das auch oft
als „Kleines Glücksspiel“ bezeichnete Automatenspiel ist etwa in Österreich nur in den
Bundesländern Wien, Niederösterreich, Kärnten sowie in der Steiermark erlaubt. In den
anderen Bundesländern ist es verboten. Sportwetten gelten, mit der oben erwähnten
Ausnahme von Toto, als gewerberechtliche Tätigkeit, die der Landesgesetzgebung
unterliegt.

2.1.2 Rechtliche Rahmenbedingungen für Jugendliche und junge Erwachsene
Eine nationale einheitliche Regelung zur Teilnahme von Minderjährigen an Wett- und
Glücksspielangeboten in Österreich gibt es nicht. Durch die Gesetzgebung im GSpG wird
nur die Teilnahme von Jugendlichen an Automatenspiele, der Besuch von Automatensalons
(vgl. §5) und der Aufenthalt von unter 18-jährigen in Spielbanken (vgl. §25) unterbunden. Für
Sportwetten und Glücksspielangebote wie Lotteriespiele gibt es keine einheitliche nationale
gesetzliche Regelung. Sie sind daher, wenn nicht auf Landesebene gesetzlich geregelt, z.B.
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im Jugendschutzgesetz, durch den sogenannten Taschengeldparagrafen des ABGB (§170
Abs. 3) erlaubt. Manche Anbieter haben sich eine freiwillige Altersbeschränkung auferlegt.
So hat sich etwa der Inhaber der einzigen Lottokonzession, die Österreichische Lotterien
GmbH, eine freiwillige Altersbeschränkung auferlegt und verkauft ihre Produkte nur an
Personen über 16 Jahren und zahlt auch Gewinne nur an Personen ab diesem Alter aus. Die
Onlineprodukte win2day und tipp3 der Österreichischen Lotterien GmbH sind erst ab 18
Jahren nutzbar (vgl. http://www.spiele-mit-verantwortung.at/rg/RG_leitbild_olg.jsp (Stand
28.10.2013)). Für die Nutzung von Online-Glücksspielen gilt ebenfalls ein freiwilliges
Mindestalter von 18 Jahren. Der einzig legale Anbieter dieser Form von Glücksspiel ist die
Österreichische Lotterien GmbH.
Der Aufenthalt von Minderjährigen in Wettbüros und das Platzieren von Wetten durch
Minderjährige, also von Personen, die das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, ist in nahezu allen Bundesländern verboten. Eine Ausnahme bilden die Bundesländer
Kärnten, Steiermark und Tirol. Für diese drei Bundesländer gilt, dass es keine
Altersbeschränkung für die Teilnahme an Wetten gibt (vgl. Kalke et al. 2011: 74f). Die
Teilnahme an Wetten fällt daher in den gesetzlich vorgegebenen Rahmen des
Taschengeldparagrafen. Eingeschränkt wird dadurch also nur die Höhe der zulässigen
Einsätze, die Jugendliche platzieren dürfen..
Poker und Sportwetten im privaten Umfeld sind grundsätzlich legal. Poker im privaten
Umfeld

ist

laut

Bundesministerium

für

Finanzen

(vgl.

https://www.bmf.gv.at/steuern/gluecksspiel-spielerschutz/gesetzliche-grundlagen/gspgfaq.html#Poker_Was_ist_erlaubt_und_was_nicht (Stand: 16.11.2013)) erlaubt, „wenn diese
nicht in Form einer „Ausspielung“ angeboten werden und überdies bloß zum Zeitvertreib und
um geringe Beträge durchgeführt werden. Ob eine Bankhalterin/ein Bankhalter mitwirkt oder
nicht, ist für den Ausnahmentatbestand nicht maßgeblich. Wesentlich ist somit zunächst, ob
eine Ausspielung vorliegt oder nicht.“ (vgl. dazu auch: GSpG § 2 Abs. 1). Auch Wetten unter
Freunden, etwa auf das Wetten auf den Ausgang von Sportereignissen, sind legal. (ABGB
§1269 ff).
Für die in der vorliegenden Studie untersuchten Wett- und Glücksspielangebote ergeben
sich für Jugendliche und junge Erwachsenen zusammengefasst also folgende Eckpunkte:

•

Sportwetten und Poker mit Freunden und Freundinnen sind für Jugendliche und
junge Erwachsene grundsätzlich legal, solange diese zum Zeitvertreib dienen, in
einem privaten Rahmen gespielt werden und wenn um Geld gespielt bzw. gewettet
wird, dann nur um geringe Beträge.

•

Glücksspielangebote im Internet, auf Facebook und für das Smartphone /
Tablet dürfen gespielt werden, solange dabei kein echtes Geld eingesetzt wird
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•

Lotterieangebote unterliegen grundsätzlich keiner Altersbeschränkung, auf Grund
der freiwilligen Selbstbeschränkung des einzigen Anbieters sollten sie aber erst ab 16
Jahren offline gespielt werden dürfen. Online-Angebote sollten erst über 18-jährigen
zugänglich sein.

•

Für Sportwetten gibt es keine dezidierte Altersbeschränkung auf Bundesebene,
mitunter ist der Zugang dazu für Jugendliche und junge Erwachsene aber in
Landesgesetzen geregelt. In den Bundesländern Burgenland, Niederösterreich,
Oberösterreich, Vorarlberg und Wien ist der Aufenthalt in Wettbüros und damit nach
herrschender Meinung auch das Spiel von Wetten erst ab 18 Jahren erlaubt. In den
Bundesländern Kärnten, Steiermark und Tirol gibt es keine Altersbeschränkung für
die Teilnahme an Wetten.

•

Alle anderen untersuchten Glücksspielangebote dürfen von jungen Österreichern
und Österreicherinnen erst ab 18 Jahren gespielt werden.
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2.2 Literaturrecherche
Beschäftigt man sich mit dem Thema (Online-)Glücksspiel und Jugend, dann ist man bald
mit fünf wesentlichen Erkenntnissen die Datenlage und die Verfügbarkeit von Literatur
betreffend konfrontiert:

•

Studien und Literatur, die speziell die Zielgruppe Jugend im Zusammenhang mit der
Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten untersuchen, sind bislang kaum
vorhanden.

•

Die Nutzung von Online-Wett- und Glücksspielangeboten ist allgemein in der
wissenschaftlichen Literatur wenig behandelt. Dies betrifft auch erwachsene Nutzer
und Nutzerinnen.

•

Insbesondere was Österreich betrifft, sind sowohl für die Nutzung von Offline- als
auch für jene von Online-Angeboten durch Jugendliche und junge Erwachsene kaum
belastbare Daten vorhanden.

•

Wo Literatur und Studien vorliegen, haben diese ihren Hintergrund überwiegend in
der traditionellen Suchtforschung, diese wiederum legt wiederum einen Schwerpunkt
auf

problematisches

Verhalten

im

Zusammenhang

mit

Wett-

und

Glücksspielangeboten.

•

Studien, die wie die hier vorliegende angelegt sind, also solche, die die allgemeine
Verbreitung von Wett- und Glücksspielangeboten bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen und deren Einstellungen zu diesem Thema untersuchen, liegen sowohl
auf nationaler als auch auf internationaler Ebene noch nicht vor.

2.2.1 Allgemeines zur Datenlage
Im Hinblick auf die Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten durch Jugendliche und
junge Erwachsene sind sowohl national als auch international erhebliche Forschungslücken
zu verzeichnen. Speziell zum Nutzungsverhalten Minderjähriger liegen bislang noch kaum
empirische Daten vor.
Für Österreich gibt es nur eine aktuelle Studie zum Themenbereich Glücksspiel, die auch
das Nutzungsverhalten Jugendlicher und junger Erwachsener untersucht. Die 2011
publizierte Studie „Glücksspiel und Spielerschutz in Österreich“ (Kalke et al.) weist u.a. das
diesbezügliche Nutzungsverhalten 14- bis 17-jähriger Österreicher und Österreicherinnen
aus. Allerdings sind Jugendliche hier lediglich eine Teilzielgruppe, da die Untersuchung
österreichweit repräsentativ angelegt ist. Studien, die sich speziell mit dem Thema
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Glücksspiel und Jugend beschäftigen, sind auf nationaler Ebene bislang noch nicht
vorhanden.
International sieht die Datenlage zwar etwas rosiger aus, umfangreich ist sie dennoch nicht.
Vor allem in Großbritannien, den USA und Kanada wurde dem Themenbereich Jugend und
Glücksspiel in den vergangenen Jahren zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet. So enthielt
bereits der von D.F. Jacobs bereits 1989 (249 – 292) herausgegebene Reader „Compulsive
Gambling: Theory, Resarch and Practice“ (Shaffer et al. (ebd.)) ein Kapitel zum
Glücksspielverhalten Jugendlicher. Seine Analyse basiert hierbei auf fünf unabhängigen
Studien aus unterschiedlichen amerikanischen Bundesstaaten zum Glücksspielverhalten von
Highschoolschülern und -schülerinnen. In Großbritannien untersuchte M. Griffiths 1995 in
seinem Werk „Adolescent gambling“ speziell das Glücksspielverhalten von Jugendlichen im
Zusammenhang mit Glücksspielautomaten.
In Deutschland lassen sich speziell in den letzten zehn Jahren einige Studien finden, die das
Glücksspielverhalten von Jugendlichen in den Fokus nehmen. So wurden u.a. auf nationaler
Ebene von der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung 2007, 2009 und 2011
repräsentative Bevölkerungserhebungen durchgeführt. Im auf allen drei Studien basierenden
Berichtsband „Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht in Deutschland“ (BZgA 2012) wird
in einem gesonderten Kapitel speziell auf das Glücksspielverhalten von 16- und 17-jährigen
eingegangen.

Auch

in

einigen

deutschen

Bundesländern

wurden

Studien

zum

Glücksspielverhalten durchgeführt, wobei zum Teil auf das Suchtverhalten Jugendlicher
fokussiert wurde, zu einem anderen Teil lediglich die (pathologische wie nichtpathologische)
Nutzung von Glücksspielen durch Jugendliche untersucht wurde. Als ein besonders
umfangreiches Beispiel kann hier die Studie „Nutzung von Glücksspielen bei Kindern und
Jugendlichen – Verbreitung und Prävention“ (Kähnert und Schmid 2003) genannt werden.
Diese Studie untersucht das Glücksspielverhalten von Kindern und Jugendlichen im
Bundesland Nordrhein-Westfalen. Durchgeführt wurde die Studie von der Universität
Bielefeld – Fakultät für Gesundheitswissenschaften unter der Studienleitung von Prof. Dr.
Klaus Hurrelmann für das Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des
Landes Nordrhein-Westfalen.

2.2.2 Vergleichbarkeit der Daten
Hinsichtlich der Analyse der Daten unterschiedlicher Studien stößt man auf die
Herausforderung, dass diese nur bedingt vergleichbar sind, da die Daten immer in
Zusammenhang mit länderspezifischen Gegebenheiten zu setzen sind. So weisen zum
Beispiel Bühringer und Türk in ihrem Buch „Geldspielautomaten. Freizeitvergnügen oder
Krankheitsverursacher“

(2000)

im

Zusammenhang

mit

Untersuchungen

zu
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Glücksspielautomaten auf diese Problematik hin: „Die rechtlichen Regelungen zu
Spielsystemen mit Gewinnmöglichkeiten sind zwischen den Staaten sehr unterschiedlich,
was die Verbreitung der Spielstätten, die Art der Spiele, die Einzelheiten der
Systemmerkmale

und

die

Zugangsregelungen

betrifft.

Aus

diesem

Grund

sind

epidemiologische Parameter zum Umfang der Spielproblematik in den einzelnen Ländern
nur unter großem Vorbehalt zu vergleichen (…).“ (ebd.: 59). Ein weiterer Faktor, der die
Vergleichbarkeit der Daten erschwert, ist neben unterschiedlichen Formulierungen der
Erhebungsinstrumente auch die im jeweiligen Studienkontext angewandte Definition, welche
Spiele überhaupt als Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten im Sinne der jeweiligen
Untersuchung definiert werden und was nicht unter den Untersuchungsgenstand fällt.
Im Abschlussbericht „Glücksspielverhalten und Glückspielsucht in Deutschland“ verweisen
so zum Beispiel Kähnert und Schmid (2003: 14) zwar einerseits auf Meyer und Bachmann,
die Glücksspiele in ihrem Buch „Spielsucht. Ursachen und Therapie“ (2000: 1) wie folgt
definieren: „Im Gegensatz zu anderen Spielen im Kindes- und Erwachsenenalter entscheidet
bei Glücksspielen allein oder ganz überwiegend der Zufall über Gewinn oder Verlust. Es
bedarf außerdem eines äußeren Anreizes in Form eines ausgesetzten Gewinnes sowie
eines Einsatzes, der mit Gewinnerwartung und Verlustrisiko verbunden ist. In der Regel wird
mit und um Geld gespielt“ - um andererseits gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass man
Rücksicht auf die gerade bei einigen Karten und Würfelspielen fließenden Grenzen zwischen
den von Meyer und Bachmann (2000:1) so genannten „anderen Spielen im Kindes- und
Erwachsenenalters“ und Glücksspielen nehmen muss. Die diversen Studien wählen hier
sehr unterschiedliche Zugänge. So werden zum Beispiel in der Studie „Glücksspiel und
Spielerschutz

in

Österreich“

(Kalke

et

al.

2012)

nur

kommerzielle

Wett-

und

Glücksspielangebote mit Geldeinsatz abgefragt, während Glücksspiel im privaten Rahmen
oder echtgeldfreie Angebote hier keine Rolle spielen.
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2.3 Glücksspiel bei Jugendlichen
Obwohl eine Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Studien auf Grund der oben skizzierten
Einschränkungen nur bedingt möglich ist, lassen sich dennoch einige grundsätzliche
Gemeinsamkeiten im Bezug auf das Thema „Glücksspiel und Jugend“ in den Ergebnissen
feststellen. Für die hier vorliegende Studie sind vor allem folgende Erkenntnisse von
Interesse:

•

Jugendliche und junge Erwachsene nutzen Wett- und Glücksspielangebote. Auch bei
Minderjährigen ist eine Nutzung festzustellen, sowohl von für sie teilweise legalen
Angeboten (z.B. Lotto, Rubbellose, etc.) als auch von für sie illegalen Angeboten
(z.B. Automaten, Kartenspiele).

•

Jugendliche und junge Erwachsene nutzen sowohl kommerzielle als auch nicht
kommerzielle Wett- und Glücksspielangebote.

•

Der Großteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen hatte in irgendeiner Form
schon Kontakt mit Wett- und Glücksspielangeboten.

•

Nur

ein

geringer

Teil

der

Minderjährigen

nutzt

regelmäßig

Wett-

und

Glücksspielangebote, vor allem kommerzielle Angebote sind in dieser Altersgruppe
nicht sehr weit verbreitet.

•

Mit

Erreichen

der

Glücksspielangebote

Volljährigkeit
legal

bzw.

genutzt

jenes
werden

Alters,

ab

können,

dem

Wett-

steigen

und

sowohl

Nutzungshäufigkeit als auch der Anteil der Spieler und Spielerinnen an den jeweiligen
Altersgruppen signifikant an.

•

Es gibt Wett- und Glücksspielangebote, die für Jugendliche und junge Erwachsene
ganz besonders interessant sind und die für sie stärkere Nutzungsanreize bieten.

•

Es gibt Wett- und Glücksspielangebote, die bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die spielen, anteilig weiter verbreitet sind als bei älteren Spielern und
Spielerinnen. So ist der Anteil unter den spielenden Jugendlichen an Online-Wettund -Glücksspielangeboten, Sportwetten allgemein und Poker größer als unter
älteren Spielern und Spielerinnen.

•

Online-Angebote sind für Jugendliche und junge Erwachse zwar insgesamt
interessanter als für andere Zielgruppen, dennoch sind Offline-Angebote auch in
diesem Alterssegment deutlich weiter verbreitet.

•

Es

gibt

Wett-

und

Glücksspielangebote,

die

ein

besonders

hohes

Gefährdungspotential für Probleme im Zusammenhang mit der Nutzung von Wettund Glücksspielangeboten aufweisen. Darunter fallen insbesondere Sportwetten,
Glücksspielautomaten sowie Online-Wett- und Glücksspielangebote.
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•

Wie auch in älteren Segmenten lassen sich bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen bestimmte Gruppen definieren, die besonders glücksspielaffin bzw.
besonders

gefährdet

Glücksspielangeboten

sind,
zu

Probleme

im

bekommen.

So

Zusammenhang
sind

männliche

mit

Wett-

Jugendliche

und
mit

Migrationshintergrund und niedriger formaler Bildung besonders glückspielaffin.
Diese Gruppe weist zudem ein besonders hohes Gefährdungspotential im
Zusammenhang mit Wett- und Glücksspielangeboten auf.

2.3.1 Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten durch Jugendliche
Auf Basis der gegenwärtigen Datenlage lassen sich die konkreten Erfahrungen
österreichischer Jugendlicher und junger Erwachsener mit Wett- und Glücksspielangeboten
nur sehr schwer einschätzen. Die Studie „Glücksspiel und Spielerschutz in Österreich“ weist
zwar die Jahres- und Monatsprävalenz der Glücksspielteilnahme Jugendlicher und junger
Erwachsener an kommerziellen Angeboten mit Echtgeldeinsatz aus (Kalke et al. 2011: 147),
jedoch lassen sich auf Basis dieser Daten keine Rückschlüsse auf die Lebenszeitprävalenz
der Glücksspielteilnahme Jugendlicher oder auf die Nutzung kommerzieller echtgeldfreier,
nicht-kommerzieller

echtgeldfreier

Angebote

und

nicht-kommerzieller

Angebote

mit

Echtgeldeinsatz ziehen. Auch ist in der genannten Studie das bei Jugendlichen besonders
beliebte Pokern (Baumgärtner und Fürst 2010:1) nicht mit einbezogen.
Berücksichtigt

man

also

zusätzlich

zu

kommerziellen

Arten

von

Wett-

und

Glücksspielangeboten noch Angebote, die nicht kommerziell (etwa Wetten oder Pokerrunden
im Freundeskreis) und/oder nicht mit echtem Geld gespielt werden, dann dürfte sich die
Lebenszeit-, Jahres- und Monatsprävalenz bei den österreichischen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen signifikant erhöhen.
Vor allem der Miteinbezug – im Gegensatz zur gängigen Praxis – von echtgeldfreien
kommerziellen und nicht kommerziellen Angeboten und nicht-kommerziellen Angeboten mit
Einsatz von Geld erscheint den Autoren der vorliegenden Studie als essenziell. In einem
erweiterten Verständnis von Griffiths (1995: 49f) stellt diese Art der Nutzung von Wett- und
Glücksspielangeboten

insbesondere

für

Minderjährige

eine

Möglichkeit

dar,

erste

Erfahrungen mit Wetten und Glücksspielen zu sammeln und sind somit ein Einstiegspunkt
für die spätere Nutzung von kommerziellen Angeboten mit Geldeinsätzen. Solche
echtgeldfreien und nichtkommerziellen Angebote sollen deswegen in der Untersuchung
jugendlichen Glücksspielverhaltens zusätzlich berücksichtigt werden.
Die bereits erwähnte Studie „Glücksspiel und Spielerschutz in Österreich“ (Kalke et al. 2011)
weist für die Altersgruppe der 14- bis 17-jährigen eine 12-Monats-Prävalenz von 10% und
eine 30-Tages-Prävalenz von 4%

aus.

Der

Begriff

Prävalenz

meint in diesem
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Zusammenhang den Anteil all jener an der Gesamtgruppe, die innerhalb der letzten 12
Monate (12-Monats-Prävalenz) bzw. innerhalb der letzten 30 Tage (30-Tages-Prävalenz) ein
entsprechendes Angebot genutzt haben. Am meisten wurden in dieser Altersgruppe in den
12 Monaten vor der Befragung Rubbellose (5%) und Lotterien (4%) genutzt. Weiters lässt
sich in dieser Altersgruppe noch die Nutzung von Sportwetten (1%), Casinospielen (1%) und
Automatenspielen außerhalb von Casinos (1%) nachweisen.
Studien aus Deutschland, die eine größere Variation unterschiedlicher Wett- und
Glücksspielarten um Echtgeld abfragen, weisen eine signifikant höhere 12-Monats-Prävalenz
bei der Nutzung von Jugendlichen bis 18 Jahre aus. Einschränkend muss hier jedoch
festgehalten werden, dass wegen der Stichprobenstruktur keine Rückschlüsse auf die
Gesamtbevölkerung gezogen werden können, da die Studien nicht deutschlandweit
repräsentativ für das Segment der Jugendlichen sind. So weist etwa die in Rheinland-Pfalz
von der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie – Ambulanz
für Spielsucht unter 12- bis 18-jährigen Schülern und Schülerinnen durchgeführte Studie
„Problematisches Glücksspielverhalten bei Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz“
(Duven et al. 2011: 7) eine 12-Monats-Prävalenz von 41% aus. (Duven et al. 2011: 7). Die
vom Büro für Suchtprävention in Hamburg unter 14- bis 18-jährigen Schülern und
Schülerinnen durchgeführte Studie „Jugendliches Glücksspielverhalten. Ergebnisse einer
Repräsentativerhebung unter Hamburger Jugendlichen und jungen Erwachsenen 2009“
(Baumgärtner 2012) weist selbst bei der 30-Tage-Prävalenz bei Jugendlichen einen fast
sechs Mal so hohen Wert wie die österreichische Studie „Glücksspiel und Spielerschutz in
Österreich“ aus. Demnach haben in den 30 Tagen vor der Befragung 20% der Befragten
zumindest ein Wett- bzw. Glücksspielangebot um Geld genutzt. Auf Basis dieser Ergebnisse
lässt sich die oben getroffene Vermutung, dass sich 12-Monats- wie 30-Tage-Prävalenz
erhöhen, wenn eine größere Bandbreite von Wett- und Glücksspielangeboten um Geld in die
Untersuchung aufgenommenen wird, als folgerichtig annehmen.
Internationale Studien deuten zudem darauf hin, dass ein großer Anteil an Jugendlichen
Geld für kommerzielle Glücksspiele ausgibt und / oder an selbstorganisierten Spielen um
Geld teilnimmt. (Hayer 204: 5). Unter anderem haben bei beiden der oben genannten
Studien weitaus mehr als die Hälfte der Befragten schon zumindest einmal in ihrem Leben
ein Wett- oder Glücksspielangebot genutzt. Bei der Befragung in Rheinland-Pfalz waren es
knapp zwei Drittel der Befragten (Duven et al. 2011: 7), bei der Erhebung in Hamburg sogar
mehr

als

80%.

(Baumgärtner

2012:

8).

Auch

in

einer

deutschlandweiten

Repräsentativerhebung aus dem Jahr 2011 geben knapp zwei Drittel der Befragten 16- und
17-jährigen an, schon mindestens einmal in ihrem Leben ein Wett- oder Glücksspielangebot
genutzt zu haben. (BZgA 2012: 38).
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2.3.2 Teilnahme an Wett- und Glücksspielangeboten
Verschiedene Studien aus den USA und aus Deutschland zeigen eine in der Tendenz
ähnliche

Entwicklung:

Die

Teilnahme

von

Minderjährigen

an

Wett-

und

Glücksspielangeboten steigt. So stieg zum Beispiel die Teilnahme an Wett- und
Glücksspielen in den USA bei „Middle and high school students“ (das ist in etwa die
Altersgruppe der 12- bis 18-jährigen) seit 1984 kontinuierlich an (Jacobs 2000: 120f). Auch in
Deutschland ist die Lebenszeitprävalenz und die 12-Monats-Prävalenz von 16- und 17 jährigen zwischen den Jahren 2009 und 2011 angestiegen (BZgA: 41 und 50): Hatten im
Jahr 2009 noch 57% der deutschen 16- und 17-jährigen schon zumindest einmal in ihrem
Leben ein Wett- oder Glücksspielangebot genutzt, so waren es im Jahr 2011 schon 64%
(ebd. 41). Und während die 12-Monats-Prävalenz unter Jugendlichen im Jahr 2009 noch bei
24% lag, stieg sie bis 2011 auf 32% an. Besonders interessant ist, dass sowohl die
Lebenszeit- als auch die 12-Monats-Prävalenz in allen anderen Altersgruppen in diesem
Zeitraum entweder gleichbleibend oder sogar rückläufig ist (ebd. 50). Eine Erklärung für
diese Entwicklung bieten die Studien aber nicht an.
Trotz allgemein steigenden Prävalenzraten innerhalb der Gruppe der Jugendlichen zeigen
Studien, dass die Teilnahme an Wett- und Glücksspielen mit zunehmendem Alter noch
weiter ansteigt. Dies trifft sowohl auf die Gesamtbevölkerung als auch auf das Alterssegment
der Jugendlichen selbst zu. So weist die Studie „Glücksspielverhalten und Glücksspielsucht
in Deutschland“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung im Jahr 2012 steigende
Lebenszeitprävalenzen mit ansteigendem Alter aus. Liegt die Lebenszeitprävalenz von 16und 17-jährigen schon bei 64%, so steigt sie weiter über 73% bei den 18- bis 20-jährigen auf
über 80% bei den über 21-jährigen (ebd. 41). Gleiches gilt für die 12-Monats-Prävalenz, die
von 32% bei den 16- und 17-jährigen über 42% bei den 18- bis 20-jährigen auf über 50% in
der Altersgruppe der über 21-jährigen steigt. (ebd. 50).
In der Studie „Jugendliches Glücksspielverhalten. Ergebnisse einer Repräsentativerhebung
unter Hamburger Jugendlichen und jungen Erwachsenen 2009“ zeigt sich außerdem, dass
mit steigendem Alter der Jugendlichen das regelmäßige Spielen zunimmt. Spielen etwa
lediglich 3% der 14- und 15-jährigen mehrmals pro Monat Sportwetten, beträgt dieser Anteil
bei den 15- und 17-jährigen bereits 7%, bei 18-jährigen sind es 9%. (Baumgärtner 2012: 12).
Und auch eine Studie aus dem Jahr 2008 in den USA zeigt, dass der Anteil an Spielern und
Spielerinnen innerhalb einer Teilpopulation mit zunehmendem Alter steigt: Spielten 39% der
Schüler und Schülerinnen der fünften Klasse (10 und 11 Jahre), sind es in der 7. Klasse (12
und 13 Jahre) bereits 65%, in der 9. Klasse (14 und 15 Jahre) schon 83% (Turner et al.
2008).
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Der Anteil von Jugendlichen, die monatlich oder gar wöchentlich spielen, ist jedoch gering.
So liegt der Anteil unter den Schülern und Schülerinnen in Hamburg, die wöchentlich spielen,
über alle abgefragten Wett- und Glücksspielangebote bei 3%. Genau so hoch liegt auch der
Anteil an monatlichen Spielern und Spielerinnen (Baumgärtner 2012: 10).
Eine weitere Gemeinsamkeit, die die unterschiedlichsten Studien zum Thema Glücksspiel
und Jugend zeigen, ist die, dass männliche Jugendliche eine signifikant höhere Teilnahme
an Wett- und Glücksspielangeboten aufweisen als weibliche Jugendliche. In Hamburg liegt
so zum Beispiel der Anteil der regelmäßigen jugendlichen (männlichen) Spieler um 14
Prozentpunkte höher als bei den jugendlichen Spielerinnen. 17% der männlichen
Jugendlichen spielen mehrmals monatlich, in der Gruppe der weiblichen Jugendlichen liegt
dieser Anteil lediglich bei 3% (Baumgärtner 2012: 16).
Weitere Faktoren, die neben Alter und Geschlecht Einfluss auf das Spielverhalten nehmen,
sind

Schulbildung,

Erwerbsstatus

und

der

Umstand,

ob

Personen

einen

Migrationshintergrund haben oder nicht. So zeigt zum Beispiel die Studie „Glücksspiel und
Spielerschutz in Österreich“, dass das Vorliegen eines Migrationshintergrundes sowohl einen
Einfluss auf die 12-Monats- als auch auf die 30-Tage-Prävalenz, auf die bevorzugt genutzten
Wett- und Glücksspielangebote wie auch auf die Höhe des Geldeinsatzes und auf den Hang
zu problematischem Spielverhalten nimmt. (Kalke et al. 2011: 146ff). Auch bei Jugendlichen
spielt der Faktor Migrationshintergrund eine Rolle: In der Hamburger Studie unter 14- bis 18jährigen Schülern und Schülerinnen ist deutlich zu sehen, dass Jugendliche mit
Migrationshintergrund signifikant häufiger regelmäßig, das heißt mehrmals pro Monat, Wettund Glücksspielangebote nutzen als solche ohne Migrationshintergrund. So spielen 15% der
Befragten mit Migrationshintergrund regelmäßig Wett- und Glücksspielangebote, bei den
Befragten ohne Migrationshintergrund sind es lediglich 7% (Baumgärtner 2012: 14). Die
Studie aus Rheinland-Pfalz unter 12- bis 18-jährigen Schüler und Schülerinnen weist zudem
nach, dass die Prävalenz von bei Haupt- bzw. Realschülern und –schülerinnen höher ist als
bei Gymnasiasten und Gymnasiastinnen sowie Gesamtschüler und -schülerinnen (Duven et
al. 2011: 14).

2.3.3 Beliebte Wett- und Glücksspielangebote bei Jugendlichen
Laut Hayer (2004: 4) sind für Jugendliche besonders Wett- und Glücksspielangebote
interessant, die leicht verfügbar sind, verständliche Spielregeln aufweisen, keine größeren
Geldeinsätze voraussetzen und auch im sozialen Umfeld genutzt werden können. Zusätzlich
sind auch selbstorganisierte (Glücks-)Spiele um Geld – wie unterschiedliche Karten- und
Würfelspiele – für diese von besonderem Interesse. Das Spielverhalten von Jugendlichen
unterscheidet sich dabei vom Spielverhalten Erwachsener. Spielen Erwachsene vor allem

32

Bericht zur Studie „Nutzung von (Online-)Glücksspielen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich“

legale kommerzielle Formen von Glücksspiel, spielen bei Jugendlichen eben auch die oben
erwähnten selbstorganisierten (Glücks-)Spiele eine wichtige Rolle. Vor allem Wett- und
Glücksspielangebote, die auf einem gewissen Können und Wissen basieren, wie zum
Beispiel Sportwetten und Poker (Turner et al. 2008: 223ff; Jacobs 2000: 147; Barnes et al.
1999: 749ff).
In der in Nordrhein-Westfalen durchgeführten Studie unter Schülern und Schülerinnen der 5.
und 7. Schulstufe „Konsum von Glücksspielen bei Kindern und Jugendlichen – Verbreitung
und Prävention“ gibt 1% der Befragten an, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung ein
selbstorganisiertes Kartenspiel um Geld, 7% ein selbstorganisiertes Würfelspiel um Geld und
7% ein Geschicklichkeitsspiel um Geld gespielt zu haben. (Kähnert und Schmid 2003: 72).
Die am meisten genutzten Wett- und Glücksspiele um Geld allgemein in dieser Studie sind
bei den Befragten Rubbellose (36% Lebenszeitprävalenz / 16% 12-Monatsprävalenz),
Kartenspiele (29% / 17%), Sportwetten (18% / 12%), Geldspielautomaten (17% / 7%) und
Geschicklichkeitsspiele (17% / 7%). Diese Spiele weisen sowohl was Lebenszeit- als auch
was 12-Monats-Prävalenz betrifft die höchsten Werte auf. Zu ähnlichen Ergebnissen
kommen sowohl die bereits zitierten Studien aus Rheinland-Pfalz (Duven et al. 2011: 7) und
Hamburg (Baumgärtner 2012: 9). In Österreich weisen bei den 14- bis 17-jährigen
Lottospiele und Rubbellose die höchste 12-Monatsprävalenz auf. 4% der Befragten haben
demnach in den letzten 12 Monaten vor der Befragung schon einmal Angebote der Lotterien
genutzt, 5% Rubbellose. (Kalke et al. 2011: 151).
Studien aus den USA treffen in Bezug auf die Spielgewohnheiten Jugendlicher noch drei
weitere Einschätzungen:
Männliche

und

weibliche

Jugendliche

unterscheiden

sich

nicht

nur

in

ihrer

Nutzungshäufigkeit von Wett- und Glücksspielangeboten, sondern auch darin, welche Wettund Glücksspielangebote sie bevorzugt nutzen. Während der Trend bei männlichen
Jugendlichen zu Spielen geht, die Fähigkeiten und Wissen benötigen, bevorzugen Mädchen
vor allem Spiele, die ausschließlich auf Glück basieren, wie etwa Lotterieangeboten und
Lose (Jacobs, 2000: 170).
Weiters spielt auch das Alter innerhalb der Gruppe der Jugendlichen eine Rolle, welche
Spiele bevorzugt werden. Jüngere bevorzugen Kartenspiele, Sportwetten und solche, die
eigene Fähigkeiten benötigen. Mit dem Älterwerden steigt die Nutzung von kommerziellen
Spielen wie Lotterieangeboten und Glücksspielautomaten. (Winters et al. 2002: 53).
Die Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten im Internet hat vor allem bei Jugendlichen
zugenommen (Derevensky & Gupta 2007: 93ff). Derevensky et al. 2007 betrachten auf Basis
verschiedener Studien in ihrem Artikel „Underlying cognitions in children’s gambling
behavior: Can they be modified?” für die Zeitschrift International Gambling Studies (Issue 7)
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das Online-Glücksspielverhalten von „High school and college students“, also 14- bis 18jährigen Schülern und Schülerinnen und Studierenden. In ihrem Artikel zeigen sie, dass in
dieser Altersgruppe in Kanada und den USA 9% der „High school students“ und 6% der
„College students“ schon einmal in ihrem Leben im Internet Glücksspiele um Geld gespielt
haben. Besonders sticht hier hervor, dass ein besonders hoher Anteil in dieser Gruppe,
nämlich 70%, wöchentlich spielt und Männer überdurchschnittlich oft Offline-Wett- und
Glücksspielangeboten betreiben (Derevensky et al.: 290ff).
Die Studie „National Annenberg Survey of Youth. A Report for The Annenberg Public Policy
Center of the University Pennsylvania“ (Romer 2010) zeigt weiters, dass der Anteil von
männlichen Online-Spielern in der Altersgruppe der 18- bis 22-jährigen im Zeitraum von
2008 bis 2010 um rund 12 Prozentpunkte gestiegen ist. Waren es 2004 noch 4%, lag dieser
Anteil im Jahr 2010 bereits bei 16%. In eben dieser Studie wird auch ein Anstieg der
Nutzung von Online-Glücksspielangeboten unter „High school students“ festgestellt, jedoch
ist dieser statistisch nicht signifikant. Diese Ergebnisse lassen die schlüssige Vermutung zu,
dass Onlineglücksspiel bei Jugendlichen in Zukunft immer populärer werden wird, speziell
auch bei minderjährigen Spielern und Spielerinnen.

2.4 Problemspielverhalten bei Jugendlichen
Für Österreich weist die Studie „Glücksspiel und Spielerschutz in Österreich“ (Kalke et al.
2011: 161ff) keinerlei problematisches oder pathologisches Spielverhalten für die
Altersgruppe der 14- bis 17-jährigen aus. Die Autoren und Autorinnen der Studie vermuten
jedoch, dass dies an den Einstiegskriterien für das Durchlaufen des Test-Instruments1 liegen
könnte. (ebd. 162).
Studien aus dem Ausland zeigen im Gegensatz dazu, dass schon bei unter 18-jährigen sehr
wohl problematisches und pathologisches Spielverhalten vorkommen kann. In der im Jahr
2011 durchgeführten Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2012: 86)

1

Als Grundlage zur Bestimmung von Glücksspielproblemen wurden die Kriterien des diagnostischen

und statistischen Manuals psychischer Störrungen (DSM-IV) herangezogen. Dieses beinhaltet 10
Kriterien, welche die wesentlichen Charakteristika einer Spielsucht beschreiben. Beim Zutreffen von 0
bis 2 Kriterien wird gar kein oder nur ein sehr geringes Spielproblem attestiert, beim Zutreffen von 3
oder 4 Kriterien ein problematisches Spielverhalten und treffen 6 bis 10 Kriterien zu, wird von
pathologischem Spielverhalten gesprochen. Dem DSM-IV-Test unterzogen wurden nur Befragte mit
mindestens wöchentlicher Spielteilnahme bzw. einem monatlichen Geldeinsatz von mindestens 50
Euro. (Kalke et al. 2011: 143 und 144, 161)
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weisen 6% der befragten 16- und 17-jährigen ein auffälliges, 1% ein problematisches und
0,3% ein pathologisches Glücksspielverhalten auf.
Die Studie unter 12- bis 18-jährigen Schüler und Schülerinnen aus Rheinland-Pfalz (Duven
et al. 2011) bescheinigt, dass es auch schon in ganz jungen Jahren zu einem
problematischen Spielverhalten kommen kann: So werden in dieser Studie 4% der Befragten
als gefährdete und 3% sogar als problematische Spieler eingestuft.2 In der zur
österreichischen Studie äquivalenten Altersgruppe der 14- bis 17-jährigen fallen 2% der
Befragten in die Gruppe der problematischen Spieler und 4% in jene der gefährdeten
Glücksspieler. Gut zu beobachten ist in der Studie von Duven et al. auch, dass der Anteil von
Befragten, die ein problematisches Glücksspielverhalten aufweisen, mit zunehmendem Alter
und ab dem Erreichen der Volljährigkeit ansteigt. So liegt sowohl der Anteil an Spielern und
Spielerinnen mit problematischem Spielverhalten wie auch der Anteil an gefährdeten
Spielern und Spielerinnen in der älteren Altersgruppe bei 4,5% (Duven et al. 2011: 13).
Auch bei der bereits vorhin besprochenen deutschlandweiten Studie „Glücksspielverhalten
und Glücksspielsucht in Deutschland“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(2012) weist die Gruppe der jungen Erwachsenen, das sind die 18- bis 25-jährigen, ein
höheres problematisches und pathologisches Spielverhalten auf als die in der Studie
untersuchten Minderjährigen. So liegt der Anteil der problematischen und pathologischen
Spieler und Spielerinnen unter jenen 18- bis 20-jährigen, die in den letzten 12 Monaten
Glücksspiele genutzt haben, bei 1,6% und bei den 11- bis 15-jährigen bei 1,4%. Bei den 16und 17-jährigen liegt dieser Anteil wie bereits erwähnt bei 1,3%. (BzGA 2012: 86).

2.4.1 Besonders gefährdende Glückspielarten und besonders gefährdete
Jugendliche
Welcher Anteil der Spielerinnen und Spieler als problematisch bzw. pathologisch angesehen
wird, variiert je nach Altersgruppe und der Art des bevorzugten Spiels. In Österreich ist der
Anteil an problematischen und pathologischen Glücksspielern gemessen an allen Spieler
und Spielerinnen, die innerhalb der letzten 12 Monaten eine Wett- bzw. Glücksspielart

2

Als Grundlage zur Bestimmung von Glücksspielproblemen wurde der von Fischer entwickelte DSM-

IV-MR-J Glücksspiel-Screen herangezogen. Dieser beinhaltet 9 Kriterien zu problematischem
Glücksspiel. Ein „kritisches Glücksspiel“ liegt laut diesem Instrument vor, wenn innerhalb der letzten
12 Monaten 4 dieser 9 Kriterien erfüllt wurden und „problematisches Glücksspiel“, wenn mehr als 4
Kriterien erfüllt werden. Bei der Erfüllung von 2 oder 3 Kriterien werden die Jugendlichen in die
Gruppe der „gefährdeten Glücksspieler“ und bei keinem oder nur einem erfüllten Kriterium in die
Gruppe „unauffälliges Spielverhalten“ eingeteilt. (Duven et al. 2011: 6)
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gespielt haben und in die Kriterien des DSM-IV-Tests (siehe Fußnote 1 auf Seite 31) fallen,
beim

Automatenspiel

außerhalb

von

Casinos

(33%)

am

höchsten,

gefolgt

vom

Automatenspiel in Kasinos (14%) und Sportwetten (13%). (Kalke et al. 2011: 167f). In
Deutschland liegt der Anteil der problematischen oder pathologischen Spielern und
Spielerinnen gemessen an allen Nutzern des jeweilige Glücksspiel innerhalb des letzten
Jahres bei Pferdewetten (16%) am höchsten, gefolgt von „anderen Sportwetten“ (11%), dem
„Kleinen Spiel“ in der Spielbank (11%), Live-Wetten (10%) und Gelspielautomaten (9%)
(BZgA 2012: 89f). Die niedrigsten Werte weisen in beiden Studien Lotteriespiele auf. Beide
Studien

lassen

daher

darauf

schließen,

dass

Wettangebote

und

insbesondere

Automatenspiel ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen. (vgl. dazu auch
Kapitel 6.3.6. „Gefährdungspotential von Glücksspielarten“ in Kalke et al. 2011: Glücksspiel
und Spielerschutz in Österreich. s.175 bis 177). Das sind also gerade jene Spiele, die sich
bei Jugendlichen besonders großem Interesse erfreuen dürften.
Bei der Schüler und Schülerinnenbefragung aus Rheinland-Pfalz haben jene Jugendlichen,
die in die Gruppe der gefährdeten oder problematischen Spieler und Spielerinnen fallen, am
häufigsten

Internetcasinos

genutzt

(50%),

Internetsportwetten

(37%)

und

Geldspielautomaten (34%). Anhand dieser Daten kann man also zusätzlich noch feststellen,
dass für Jugendliche das Spielen von Glücksspielen im Internet sehr wohl einen
Gefahrenfaktor bildet (Duven et al. 2011: 13).
Nach der Studie „Konsum und Glücksspiel bei Kindern und Jugendlichen – Verbreitung und
Prävention“, die das Glücksspielverhalten von Schülern und Schülerinnen der 7. und 9.
Jahrgänge an Haupt-, Real, Gesamtschulen und Gymnasien (das sind also 12 und 14jährige) in Nordrhein-Westfalen untersucht, sind vor allem männliche Jugendliche, solche mit
Migrationshintergrund und mit niedriger Bildung für problematisches Glückspielverhalten
überproportional anfällig (Kähnert und Schmid 2003: 93). Zu dem gleichen Ergebnis kommt
die Studie „Problematisches Glücksspielverhalten bei Kindern und Jugendlichen in
Rheinland-Pfalz“. (Duven et al. 2011: 14). Auch Kalke et al. weisen in ihrer Studie diese
Gruppen als besonders anfällig aus. So weisen Männer, Personen mit Migrationshintergrund
und niedrigem Bildungshintergrund ein mehr als doppelt so hohes Risiko auf, ein
Spielproblem zu entwickeln. Besonders gefährdet sind auch Personen, die arbeitslos sind:
„Gegenüber Erwerbstätigen, RentnerInnen und anderen Erwerbsgruppen haben arbeitslose
Befragte eine fünffach höhere Wahrscheinlichkeit, problematisch bzw. pathologisch“ zu
spielen“ (Kalke et al. 2012: 174). Weitere Faktoren, die laut dieser Studie noch
Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit Einfluss nehmen, Spielprobleme zu entwickeln sind
„in Elternhaus mit Spielproblemen aufgewachsen“, „aktuelle Spielprobleme in Familie“,
„mindestens riskanter Alkoholkonsum“ und „aktueller Cannabiskonsum (letzte 30 Tage).“
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Zusammenfassend kann man also feststellen, dass Jugendliche, die Wettangebote,
Glücksspielautomaten und Online-Wett- und Glücksspielangebote nutzen, ein besonders
hohes

Gefährdungspotential

zur

Entwicklung

problematischen

Glücksspielverhalten

aufweisen. Und auch bei Jugendlichen spielen, wie bei Erwachsenen, Geschlecht,
Migrationshintergrund und Bildungshintergrund bei der Definition von Risikogruppen eine
besondere Rolle.
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3 Analyse der qualitativen Experten- und
Expertinneninterviews
Glücksspiel und dessen Auswirkungen auf Jugendliche ist ein Thema der Jugendarbeit und
die Experten und Expertinnen aus diesem Feld sind in ihrer Praxis immer wieder damit
konfrontiert. Ein vorrangiges Problem im Zusammenhang mit dem Thema Jugend und
Glücksspiel und im Speziellen dem Feld des Onlineglücksspiels ist aus deren Sicht der nach
wie vor unzureichende Wissensstand in Bezug auf diese Problematik. Sowohl auf nationaler
als auch auf internationaler Ebene finden sich lediglich sehr wenige öffentlich zugängliche
wissenschaftliche Studien, die sich mit dem Thema Glücksspiel in der Zielgruppe
Jugendlicher auseinandersetzen. Dabei wären solche Studien aus Sicht der Experten und
Expertinnen wichtig, um Problematiken, also zum Beispiel wie viele Jugendliche Wett- und
Glücksspiele betreiben, wie viele davon gefährdet sind, ein problematisches Spielverhalten
zu entwickeln etc. realistisch einschätzen zu können und in einem weiteren Schritt darauf
aufbauend

adäquate

und

gezielte

Präventions-

sowie

Sucht-

und

Schuldnerberatungsangebote für Jugendliche planen und umsetzen zu können. Aus Sicht
der Experten und Expertinnen fehlt es zudem, sowohl auf nationaler als auch auf
internationaler bzw. EU-Ebene, an regelmäßig und kontinuierlich angelegter Forschung, die
auch Vergleiche und Einschätzungen von Entwicklungen zulässt und mit denen
Einrichtungen, die entweder mit Jugendlichen, dem Thema Glücksspiel oder beidem zu tun
haben, arbeiten könnten. Solche öffentlich zugänglichen und aufbereiteten Informationen
wären erstens deswegen wichtig, um Präventionsmaßnahmen gezielt für besonders
gefährdete Gruppen entwickeln zu können und zweitens auch als Grundlage für die Planung
von Maßnahmen im Bereich bestehender Schuldner- und Suchtberatungsangebote. Denn
gerade im Vergleich zu anderen jugendgefährdenden Bereich wie Alkohol, Drogen, dem
problematischen Umgang mit Medien etc., in denen man auf ein großes Angebot
zurückgreifen kann, fehlt es in puncto jugendlicher Nutzung von Glücksspielangeboten
sowohl

an

Grundlageninformation

als

auch

ganz

speziell

an

spezifischen

Informationsmaterialien für unterschiedliche Zielgruppen – sowohl für die Experten und
Expertinnen in der Jugendarbeit als auch für die Jugendlichen selbst sowie deren Eltern.
Trotz der gesetzlichen Verbote sind sich die Expertinnen und Experten darin einig, dass
bereits Minderjährige Glücksspiele spielen und mit den entsprechenden Konsequenzen
konfrontiert sind. Dennoch existieren noch kaum koordinierte Maßnahmen, die gezielt auf die
Bedürfnisse Jugendlicher abgestimmt sind. Wo es diese schon gibt, beruhen sie meist auf
der Eigeninitiative von einzelnen Einrichtungen. So wurde zum Beispiel vom Streetwork
Wieden mit Jugendlichen aus dem 4. Wiener Gemeindebezirk ein Dokumentarfilm zum
Thema „Kleines Glücksspiel“ gedreht, um die Jugendlichen anzuregen, sich mit dem Thema
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und vor allem mit den im Zusammenhang mit „Kleinem Glücksspiel auftretenden
Problematiken auseinanderzusetzen, um eine Sensibilisierung für das Thema unter ihnen zu
erreichen.

(das

Video

ist

http://www.youtube.com/watch?v=tWZpuHu3454

im

Internet

(Stand:

12.11.2013)).

zu
Eine

finden:
stärkere

Vernetzung und Koordination der unterschiedlichen Angebote steht aber noch aus.
Allgemein wird das staatliche Interesse, mit Ausnahme der Festlegung der gesetzlichen
Rahmenbedingungen von Glücksspiel, als eher gering wahrgenommen. Im Bewusstsein
vieler Experten und Expertinnen erfährt der Bereich Glücksspiel wenig Aufmerksamkeit,
obwohl die Problematik zunehmend auch bei Jugendlichen vorhanden ist. Sie wünschen sich
hier mehr finanzielle Ressourcen für Forschung, Prävention und andere Maßnahmen im
Bereich des Spieler- und Spielerinnenschutz. Auch die Erarbeitung und Publikation von
Informationsmaterialien von staatlichen Einrichtungen, wie sie in anderen Problembereichen
durchaus praktiziert wird, hält man diesbezüglich für wünschenswert.
Ein weiterer Kritikpunkt an der Politik ist, dass nationale Maßnahmen und Ansätze zum
Spieler- und Spielerinnenschutz vor dem Hintergrund der zunehmenden Digitalisierung des
Glücksspiels als kaum noch zeitgemäß, geschweige denn ausreichend wahrgenommen
werden. Vor allem die Machtlosigkeit gegenüber (illegalen) globalen Glücksspielanbietern
wird von den Expertinnen und Experten immer wieder kritisiert. So mag es zwar prinzipiell
illegal sein, Glücksspiele im Internet ohne Alterskontrolle anzubieten, den einzelnen
Nationalstaaten fehle es aber an entsprechenden Möglichkeiten, die gesetzlichen
Regelungen (die für Österreich allgemein als ausreichend empfunden werden) auch zu
exekutieren. Hier ist aus Sicht der Experten und Expertinnen eine übernationale Strategie –
zumindest auf EU-Ebene – gefragt. Diese Strategie soll vor allem ein gemeinschaftliches
Vorgehen mit dem Ziel eines besseren Spieler- und Spielerinnenschutz beinhalten.
Allgemein gilt es, alle Glückspieler und – spielerinnen vor illegalen Anbietern zu schützen, im
Speziellen, Jugendlichen den Zugang zu Glücksspielangeboten zu erschweren.
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3.1 Glücksspiel und Jugendschutz
Apropos Jugendschutz: diesen empfinden die Experten und Expertinnen, was die
gesetzlichen Rahmenbedingungen betrifft, in Österreich als ausreichend, auch wenn an der
einen oder anderen Stelle noch nachjustiert werden sollte. So ist es unter den befragten
Experten und Expertinnen etwa nicht unstrittig, ob die Teilnahme unter 18-jähriger an Wetten
und Glücksspielen nicht generell verboten werden sollte. Auch ein generelles Verbot von
solchen Online-Angeboten sollte ihrer Ansicht nach diskutiert werden. Letztlich werden die
gesetzlichen Regelungen an sich aber weniger als Problem gesehen als deren konsequente
Umsetzung, wobei vor allem die folgenden Problemfelder als zentral definiert werden:

•

Glücksspielgesetz: Aus Sicht der Experten und Expertinnen sollen künftig auch
Sportwetten unter die gesetzliche Definition von Glücksspiel fallen und nicht, wie das
bisher der Fall ist, als Geschicklichkeitsspiele gelten. Damit einhergehend soll die
Anhebung des Teilnahmealters für alle Arten von Glücksspiel, so unter anderem auch
für Sportwetten und Lotteriespiele auf 18 Jahre. Denn was die Gefährdungspotentiale
von Lotterie- und Sportwetten betrifft sehen die Experten und Expertinnen kaum
einen Unterschied zu jenen Spielen, die auch heute schon alleine von Volljährigen
gespielt werden dürfen. Um Jugendlichen also vor den negativen Auswirkungen von
Wett- und Glücksspielangeboten zu schützen, wird eine solche Maßnahme als
unausweichlich betrachtet – sollte man nicht sogar ein generelles Verbot von Wettund Glücksspielangeboten andenken.

•

Verschuldung ist aus Sicht der Experten und Expertinnen eines der dringendsten
Probleme, das im Zusammenhang mit Wett- und Glücksspielangeboten auftritt. Aus
ihrer Sicht wäre es daher wichtig, dass man hier den Zugang zu Geldmitteln, die für
das Glücksspiel eingesetzt werden, erschwert und zudem engere Grenzen bei den
maximalen Einsatzsummen zieht. Dies könne nicht alleine durch eine Senkung des
Maximaleinsatzes für ein einzelnes Spiel bewerkstelligt werden, denkbar wäre für sie
in etwa auch, ein Tageslimit zu setzen und/oder die Einsatzmöglichkeiten stärker an
die finanziellen Mittel des individuellen Spielers oder der individuellen Spielerin zu
binden.

•

Alterskontrollen bei Offline-Angeboten: Das Glücksspielgesetz regelt sehr klar, ab
welchem Alter man Wett- und Glücksspielangebote nutzen darf und ab wann man
Zugang zu Lokalen hat, in denen solche Angebote genutzt werden können. Jedoch
stellen gerade die Experten und Expertinnen aus der Jugendarbeit in ihrer täglichen
Arbeit immer wieder fest, dass sich vor allem Anbieter des „kleinen Glücksspiels“
kaum jemals an diese Vorgaben halten. So ist es aus ihrer Erfahrung heraus auch
schon

15-jährigen

ohne

weiteres

möglich,

Glücksspiele

an

Automaten

in
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einschlägigen Lokalen zu spielen oder Wetten in einem Wettbüro zu platzieren. Sie
fordern hier vor allem stärkere Kontrollen und härtere Strafen für die Betreiber bei
Verstößen gegen gesetzliche Regelungen.

•

Kleines Glücksspiel: Als besonders gefährlich schätzen die Experten und
Expertinnen das „kleine Glücksspiel“ – also Spielautomaten – ein. Sie weisen eine
sehr hohe Suchtgefährdung auf und auch die überaus gute Verfügbarkeit
(insbesondere im urbanen Raum) gepaart mit zu seltenen Kontrollen beinhalten
große Risiken, nicht nur aber gerade bei Jugendlichen. Das kleine Glücksspiel ist die
am kritischsten bewertete Glückspielart und die Mehrheit der Experten und
Expertinnen spricht sich klar für ein Verbot aus, wobei aber intensiv darauf zu achten
ist, dass ein solches Verbot in Folge nicht illegalen Angeboten Tür und Tor öffnet.

•

Alterskontrollen bei Online-Angeboten: Auch bei Online-Angeboten ist aus Sicht
der Experten und Expertinnen die Altersverifikation eine der wichtigsten Maßnahmen,
um Jugendliche von der Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten abzuhalten.
Hier wäre eine Vereinheitlichung der Systeme bei den legalen Anbietern wichtig.
Diese muss so gestaltet sein, dass soweit wie irgend technisch möglich
ausgeschlossen werden kann, dass Nicht-Spielberechtigte Zugang dazu erhalten. In
diesem Zusammenhang wird unter anderem auch die Forderung laut, OnlineAngebote verpflichtend an ein Bankkonto zu binden, da anonyme PrepaidZahlungsmöglichkeiten und ähnliches Jugendlichen den Zugang zu Wett- und
Glücksspielangeboten erleichtern.

•

Illegale Wett- und Glücksspielanbieter: Vor Allem im Onlinebereich nehmen die
Experten und Expertinnen die Angebote von illegalen Wett- und Glücksspielanbietern
als besonders jugendgefährdend war. Ist aus ihrer Sicht die Regelung des
Alterschutzes bei staatlich konzessionierten Anbietern ausreichend, ist bei vielen
illegalen Anbietern der Altersschutz entweder nur unzureichend gegeben oder sogar
gar nicht vorhanden. Hier ist es notwendig, ein konsequenteres und schnelleres
Vorgehen gegen solche Anbieter zu etablieren, um nicht nur aber vor allem
Jugendliche vor diesen Angeboten zu schützen.

•

Werbeangebote von Wett- und Glücksspielanbietern: Werbung von Wett- und
Glücksspielanbietern wird von den meisten Experten und Expertinnen sehr kritisch
gesehen. Sie vermittelt ein falsches Bild von Wett- und Glücksspielangeboten und
spricht aus ihrer Sicht mitunter - konkret genannt werden hier Werbungen von OnlinePokeranbietern – gezielt Jugendliche bzw. junge Zielgruppen an. Speziell
Jugendliche lassen sich von solcher Werbung zur Nutzung von Wett- und
Glücksspielangeboten verführen, da sie aus Sicht der Experten und Expertinnen
anfälliger dafür bzw. allgemein leichtgläubiger als Erwachsene sind. Die Forderungen
gehen in diesem Bereich von einer starken Einschränkung von Werbungen von Wett-
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und Glücksspielanbietern bis hin zu deren generellem Verbot. In diesem
Zusammenhang wird besonders das Engagement von Stars und Prominenten als
Testimonials kritisiert. Die Experten und Expertinnen appellieren hier an deren
Verantwortungsbewusstsein. Denn durch ihre Vorbildwirkung polieren sie das Image
von Wett- und Glücksspielanbietern auf und machen sie damit besonders attraktiv für
junge Menschen.

•

Präventions- und Informationsmaßnahmen: Aus Sicht der Experten und
Expertinnen

sind

strenge

Regulierungen

im

Bereich

von

Wett-

und

Glücksspielangeboten zwar wichtig, jedoch gestalten sich Präventions- und
Informationsmaßnahmen mittel- und langfristig als wirkungsvoller. Es ist daher
sinnvoll, Jugendliche bereits in jungen Jahren und auch deren Eltern verstärkt über
die Gefahren im Zusammenhang mit Wett- und Glücksspielangeboten zu informieren.
Hier sind vor allem auch staatliche Einrichtungen gefragt, entweder selbst
Präventions-

und

Informationsarbeit

zu

leisten

oder

diese

zumindest

zu

subventionieren. Auch den Schuldner- und Suchtberatungseinrichtungen sollen mehr
finanzielle Mitteln zur Verfügung gestellt werden.
Grundsätzlich stehen alle Experten und Expertinnen einem allgemeinen Verbot von Wetten
und Glücksspiel eher ablehnend gegenüber. Erstens sollten Spieler und Spielerinnen, die ihr
Geld für solche Zwecke einsetzen wollen, das auch dürfen. Zweitens wird befürchtet, dass
ein generelles Verbot wohl nur illegalen Wett- und Glücksspielangeboten Tür und Tor öffnen
würde. Dennoch ist der Wett- und Glücksspielbereich noch stärker zu reglementieren, als
das gegenwärtig schon der Fall ist. So muss erstens der Spieler- und Spielerinnenschutz in
Teilbereichen – zum Beispiel noch besserer Schutz vor Verschuldung – verstärkt werden,
zweitens sehen sie es als absolut notwendig an, alle möglichen Maßnahmen zu treffen,
damit Minderjährige keinen Zugang zu Wett- und Glücksspielangeboten erhalten.
Gerade im Bereich der Online-Wett- und Glücksspielangebote herrscht bei den Experten und
Expertinnen das Gefühl vor, dass hier noch einiges an Nachholbedarf besteht. Wie auch in
vielen anderen Bereichen im Zusammenhang des Booms der digitalen Medien hinkt der
Gesetzgeber den technischen Entwicklungen hinterher und reagiert entweder zu spät oder
gar nicht auf neueste Entwicklungen. Der Bereich der Online-Wett- und Glücksspielangebote
ist jener mit dem größten Entwicklungspotential in der Zukunft. Zwar stellen Experten und
Expertinnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine allzu massive Nutzung solcher
Angebote durch Jugendliche fest. Gleichzeitig attestieren sie vor allem diesem Bereich
zunehmende Bedeutung in der Zukunft. Denn gerade Angebote wie Online-Poker oder
Online-Automatenspiele sind für Jugendliche bereits jetzt schon sehr interessant. Durch
echtgeldfreie Angebote an das Spiel herangeführt dürfte hier nach Prognose der Experten
und Expertinnen die Nutzung der Jugendlichen in den kommenden Jahren noch stark
steigen.
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3.2 Jugendliches Glücksspiel aus dem Blickwinkel der Experten und
Expertinnen
Weitgehende Einigkeit herrscht in der Bewertung, welche Subgruppen bei den Jugendlichen
besonders zur Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten neigen. Jene Subgruppen, die
diesbezüglich als besonders gefährdet erlebt werden, decken sich dabei weitestgehend mit
den bekannten erwachsenen Problemgruppen. An dieser Stelle ist also darauf hinzuweisen,
dass Jugendlichkeit per se noch kein Kriterium für die Neigung zu Wetten und Glücksspielen
darstellt, sondern dass es das soziale Umfeld ist, das Menschen mehr oder weniger
empfänglich dafür macht.

•

Geschlecht: Wett- und Glücksspielangebote sind stark männlich geprägt. Frauen
nutzen Wett- und Glücksspielangebote wesentlich seltener.

•

Herkunft: Wett- und Glückspielangebote sind vor allem bei Jugendlichen mit
Migrationsgeschichte sehr beliebt. Auch Jugendliche, die im urbanen Raum zu Hause
sind, neigen stärker zur Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten als jene aus
einem ruralen Umfeld. In diesem Zusammenhang ist es jedoch wichtig darauf
hinzuweisen, dass das einerseits an der grundsätzlich besseren Verfügbarkeit von
Wett- und Glücksspielangeboten liegen kann, andererseits aber auch daran, dass im
städtischen Umfeld insgesamt mehr Personen leben, die die entsprechenden
Gefährdungsfaktoren

(Migrationshintergrund,

schwacher

sozioökonomischer

Hintergrund etc.) aufweisen.

•

Bildungshintergrund:

Wett-

und

Glücksspielangebote

werden

stärker

von

Jugendlichen mit niedriger formaler Bildung genutzt als von solchen mit höheren
Bildungsabschlüssen. Diese beiden Gruppen differenzieren zudem stark danach,
welchen konkreten Angeboten sie sich zuwenden. Personen mit niedrigem
Bildungshintergrund nutzen verstärkt Angebote aus dem Bereich des „kleinen
Glücksspiels“ und Sportwetten. Bei anderen Angeboten spielt der Bildungsstand
hingegen keine Rolle. Dies trifft insbesondere auf (Offline-)Poker zu, das von sehr
vielen Jugendlichen gerne gespielt wird. Allgemein lässt sich aus Sicht der Experten
und Expertinnen jedoch feststellen, dass der Anteil jener, die ein pathologisches
Spielverhalten an den Tag legen, in der Gruppe der Jugendlichen mit niedrigem
Bildungshintergrund deutlich größer ausfällt.

•

Soziökonomischer Hintergrund: Hier gilt ähnliches wie beim Bildungshintergrund.
So bevorzugen Jugendlichen aus den unteren sozialen Schichten andere Wett- und
Glücksspielangebote als Personen aus höheren sozialen Schichten. Erneut tritt
pathologisches Spielverhalten nach Ansicht der Experten und Expertinnen bei
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materiell schlechter ausgestatteten Jugendlichen häufiger auf als bei solchen mit
komfortablerer finanzieller Ausstattung.

•

Beschäftigungsstatus: Wett- und Glücksspielangebote werden stärker von
arbeitslosen

Jugendlichen

genutzt

als

von

solchen,

die

in

einem

Beschäftigungsverhältnis sind bzw. sich in einer Ausbildung befinden.
Im Zusammenhang mit pathologischem Glücksspiel stellen die Expertinnen und Experten in
der Gruppe der Jugendlichen, genau wie bei den Erwachsenen auch, eine zunehmende
soziale Isolation fest. Oft durch die Arbeitslosigkeit an den Automaten oder ins Internet
getrieben verliert er oder sie die sozialen Kontakte und vergrault immer mehr Freunde und
Freundinnen und die Familie. So sollte man laut den Experten und Expertinnen, zusätzlich
zu den oben diskutierten Faktoren, als zusätzliches Merkmal eines typischen Spielers auch
noch soziale Isolation hinzunehmen. Der prototypische jugendliche Spieler ist folglich ein
junger

Mann

mit

Migrationshintergrund,

der

in

der

Stadt

lebt,

einen

niedrigen

Bildungsabschluss hat, aus prekären sozioökonomischen Verhältnissen kommt und sich
gerade in keinem Beschäftigungsverhältnis befindet – der, wenn er ein pathologisches
Spielverhalten aufweist, zusätzlich auch noch kaum mehr soziale Kontakte pflegt. Nach
Ansicht der Experten und Expertinnen besteht der einzige Unterschied zwischen
jugendlichen und erwachsenen Spielern und Spielerinnen darin, dass die Jugendlichen
vermehrt zu Online-Angeboten tendieren, auch wenn diese auch in der jungen Gruppe im
Vergleich zu Offlinespielen nach wie vor von untergeordneter Bedeutung sind.

3.2.1 Beliebte Wett- und Glücksspielangebote
Der Erfahrung der Experten und Expertinnen nach sind bei Jugendlichen insbesondere
Poker, Sportwetten und das „kleine Glücksspiel“ beliebt. Casino- und Lotteriespiele und
andere Wett- und Glücksspielangebote spielen ihrer Ansicht nach unter Jugendlichen
diesbezüglich kaum eine Rolle. Unter all diesen Angeboten erlebt vor allem Poker in seiner
Bedeutung und Verbreitung bei den Jugendlichen seit einiger Zeit einen regelrechten Boom.
Poker spielt man mit Freunden und Freundinnen, im Jugendzentrum und auch im Internet –
sowohl um Einsatz von Geld als auch ohne, also in Form sogenannter „echtgeldfreier
Angebote“. Diese folgen zwar den gleichen Regeln, dabei wird aber kein Geld eingesetzt
oder gewonnen. Gerade im sozialen Umfeld der Jugendlichen gewinnt das Pokern in der
Wahrnehmung der Experten und Expertinnen zunehmend auch als eine Art von
Gesellschaftsspiel an Bedeutung. Statt „Uno“ oder „Mensch ärgere dich“ nicht spielt man
heute Poker.
Aber auch im Internet erfreut sich Poker bei den Jugendlichen immer größerer Beliebtheit.
Bereits ganz junge Jugendliche nutzen echtgeldfreie Angebote im Internet, um ihre
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Pokerskills zu erproben. Aus Sicht der Experten und Expertinnen ist dieser Umstand
dahingehend problematisch, weil bei vielen Jugendlichen durch das Gewinnen im Rahmen
von echtgeldfreien Angeboten im Internet als auch von Spielen im sozialen Umfeld die
Wahrnehmung der eigenen Fähigkeiten verzerrt wird. So glauben viele regelmäßige Spieler
und Spielerinnen, auch bei professionellen Spielen um Geld gewinnen können, nur weil sie
zuvor bei echtgeldfreien Angeboten oder bei privaten Pokerrunden im Freundeskreis
erfolgreich waren. Das führt dazu, dass sie auf Grund der Überschätzung der eigenen
Fähigkeiten mitunter dazu tendieren, in einem professionellen Rahmen höhere Summen
einzusetzen - sowohl online als auch offline. Ein ganz ähnliches Problem ergibt sich in der
Erfahrung der Experten und Expertinnen auch immer wieder im Zusammenhang mit den bei
den Jugendlichen sehr populären Sportwetten. Auch hier gehen viele davon aus, dass sie
durch ihr überlegenes Sportwissen Wetten soweit kontrollieren zu können, dass sie letztlich
auf alle Fälle gewinnen werden. Interessant ist hier zusätzlich, dass sowohl bei Poker als
auch bei Sportwetten nur sehr selten ein Lerneffekt eintritt, dass also Misserfolg und Verluste
nicht dazu führen, dass die Spieler und Spielerinnen ihr Selbstbild revidieren. Eher wird noch
versucht, durch weiteres Spielen oder Wetten die zuvor erlittenen Verluste auszugleichen.
Als problematischstes Spiel nehmen die Experten dennoch weiterhin das „kleine
Glücksspiel“ wahr. Es weist aus ihrer Sicht das höchste Sucht- und Gefahrenpotential auf.
Denn einerseits ist die Art dieser Spiele darauf aufgebaut, den Spieler oder die Spielerin
dazu

zu

motivieren,

möglichst

lange

dranzubleiben.

Immer

wiederkehrende

Spannungsmomente in kurzen Abständen, audiovisuelle Reize, schlechter Überblick über
das gewonnene und verlorene Geld, kleine Beträge, die gespielt werden können – all das
trägt dazu bei, dass den Automaten ein besonders hohes Suchtpotential innewohnt. Wie
bereits beschrieben sind es zusätzlich noch vor allem die Betreiber von Automatencasinos,
die am wenigsten dazu tun, Unbefugte (sei es, weil sie zu jung sind, sei es, weil eine
Suchtgefährdung oder Sucht vorliegt) vom Spielen abzuhalten. Und noch ein dritter Aspekt
macht das „kleine Glücksspiel“ besonders gefährlich – auf Grund der Beschaffenheit des
Spieles ist es besonders gut dazu geeignet, die soziale Isolation des Spielers oder der
Spielerin voranzutreiben. Hier ist das Spiel kein soziales Erlebnis mehr, wie das zum Beispiel
bei Pokern im Freundeskreis der Fall ist. Der Aspekt der durch das sozial isolierte Spielen
beförderten

Vereinsamung

wird

auch

im

Zusammenhang

mit

Online-Wett-

und

Glücksspielangeboten als sehr kritisch gesehen. Noch weniger, als das bei OfflineAngeboten der Fall ist, ist man hier dazu angehalten, mit anderen in Kontakt zu treten.

3.2.2 Motive zu spielen
In der Wahrnehmung jener Experten und Expertinnen, die Erfahrungen mit Jugendlichen, die
Wett- und Glücksspielangebote nutzen, haben, gibt es für Jugendliche individuell sehr
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unterschiedliche Zugänge zum Spielen und Wetten. Einig ist man sich darin, dass vor allem
zu Beginn bzw. bei der Erstnutzung der soziale Aspekt eine große Rolle spielt. Der erste
Kontakt zu Wett- und Glücksspielangeboten erfolgt üblicherweise über das direkte soziale
Umfeld und man spielt gemeinsam. Das kann das gemeinsame Nutzen von Wett- und
Glücksspielangeboten im Freundeskreis sein – z.B. Poker oder Sportwetten – oder der
Erstkontakt über ältere Verwandte – der Vater nimmt den Jugendlichen mit zum Sportwetten.
Hinzu kommt, dass einschlägige Lokale durchaus auch soziale Orte sein können, wo man
sich mit Freunden, Freundinnen und Verwandten trifft. Gerade für männliche Jugendliche mit
Migrationsgeschichte stellen solche Lokale oft beliebte Rückzugsorte und Treffpunkte dar.
Nicht zu unterschätzen ist auch die Funktion von Glücksspielen als Gesellschaftsspiele. So
spielen etwa gerade männliche Jugendlichen gerne zum Zeitvertreib als gemeinsame
Aktivität mit Freunden und Freundinnen Poker. Dabei sind Einsatz und Gewinn vorerst
einmal zweitranging. Im Vordergrund stehen der Spaß und das gemeinsame Erleben, die
gemeinsame Aktivität mit Freunden und Freundinnen sowie die Möglichkeit, sich vor diesen
mit dem eigenen Können oder Wissen hervorzutun. Aus der Sicht der Experten und
Expertinnen ist es wichtig zu erkennen, dass sowohl Poker als auch Sportwetten in den
Augen Jugendlicher keine Glücksspiele sind, sondern solche, bei denen man die eigenen
Erfolgschancen, je nach eigenem Wissen oder Können („Skills“), erhöhen kann. Dies bringt
eben auch die Möglichkeit der Profilierung im Freundeskreis mit sich. Und das Können, das
man sich in diesem Kontext aneignet, kann später wiederum vermeintlich auch in die Sphäre
des professionellen Spielens mit Geldeinsätzen mitgenommen werden. Weitere Gründe,
warum Jugendliche spielen, sind aus Sicht der Experten und Expertinnen: die Neugierde
etwas (Neues) auszuprobieren, die Bekämpfung von Langeweile, der Versuch das eigene
Leben bzw. sich gewünschte Konsumartikel zu finanzieren, Spielen als Ersatzbefriedigung,
aus Sucht oder Frustration.
So beschreiben die Experten und Expertinnen aus dem Bereich der Jugendarbeit unter
anderem arbeitslose Jugendliche, die versuchen, sich mit Sportwetten und Glücksspielen ihr
Leben zu finanzieren, solche, die sich mittels Wett- und Glücksspielangeboten von ihrem
tristen Alltagsleben ablenken wollen oder auch solche, die bereits in jungen Jahren
pathologisches Spielverhalten an den Tag legen und schlicht nicht mehr aufhören können,
zu spielen. Unter anderem erzählen sie von Jugendlichen, die süchtig nach den
audiovisuellen Reizen von Automaten sind oder glauben, mit einem einmaligen hohen
Gewinn ihr Leben wieder „in den Griff bekommen“ zu können.
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3.2.3 Probleme durch das Spielen
Probleme,

die

bei

Jugendlichen

durch

das

sukzessive

Spielen

von Wett-

und

Glücksspielangeboten auftreten, lassen sich aus Sicht der Experten und Expertinnen vor
allem einem der vier folgenden Problembereiche zuordnen:

•

Probleme im und mit dem sozialen Umfeld

•

Finanzielle Probleme

•

Probleme mit der Gesundheit

•

Probleme in der Ausbildung, der Schule oder im Beruf

Die durch das pathologische Spielen verursachten Probleme unterscheiden sich hinsichtlich
ihrer Art nicht grundlegend von jenen, die auch Erwachsene bekommen können. Allerdings
vertreten die Experten und Expertinnen die Ansicht, dass Auswirkungen und Folgen bei
Jugendlicher noch einmal dramatischer sein können als bei erwachsenen Spielern und
Spielerinnen. Der Grund dafür liegt darin, dass die Jugendphase eine ist, in der ganz
entscheidende Weichen für das spätere Leben gestellt werden und dass pathologisches
Spielen, wenn es in dieser entscheidenden Lebensphase ausgeübt wird, einen halbwegs
friktionslosen Übergang von der Jugend- in der Erwachsenenphase noch weiter erschwert.
Dies betrifft etwa Jugendliche, die noch vor Abschluss ihrer Ausbildung in eine
Glücksspielsucht schlittern und es in Folge nicht mehr bewerkstelligen können, ihre
Ausbildung zu Ende zu bringen. Der Umstand, dass eine fehlende Ausbildung den Übergang
ins Berufsleben massiv erschwert, macht es für die Jugendlichen noch schwieriger, dieser
Abwärtsspirale zu entkommen. Denn selbst wenn sie ihre Glücksspielabhängigkeit in den
Griff bekommen, stehen sie ohne abgeschlossene Ausbildung da. Zudem haben Jugendliche
kaum finanzielle Sicherheiten, wie ein Haus oder ein Auto, das sie im Notfall für das
Abzahlen von aus der Glücksspielabhängigkeit entstandenen Schulden einsetzen könnten.
Gerade diejenigen, die bereits als Minderjährige hohe Bankschulden anhäufen, sind dann
mit der Situation konfrontiert, dass mit dem Erreichen der Volljährigkeit die Bank die
Schulden eintreiben will, die Jugendlichen also plötzlich von einem auf dem anderen Tag vor
einem Problem stehen, das sie alleine nicht mehr lösen können. Da gerade in prekären
Verhältnissen lebende Jugendliche nach Ansicht der Experten und Expertinnen besonders
von Glücksspielsucht gefährdet sind, können sie sich auch von ihrem sozialen Umfeld
diesbezüglich kaum Hilfe erwarten. Zusätzlich fehlt ihnen mangels entsprechender Angebote
das Wissen, wo sie Hilfe bekommen können. Und auch das gleichaltrige soziale Umfeld ist
bei den Jugendlichen aus Sicht der Experten und Expertinnen oft noch nicht so stark
gefestigt wie bei den Erwachsenen und bricht daher noch schneller weg.
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3.3 Online Wett- und Glücksspielangebote
Wie bereits erwähnt spielen bei Jugendlichen, genau wie bei Erwachsenen, Offline-Wettund Glücksspielangebote aus Sicht der Experten und Expertinnen eine deutlich größere
Rolle als Online-Wett- und Glücksspielangebote. Dennoch sind die Jugendlichen immer noch
diejenigen mit der vergleichsweise höchsten Affinität zu dieser Art von Angeboten. Speziell
Online-Pokerangeboten dürften laut Expertenmeinung für die Jugendlichen von besonderem
Interesse sein und sich einer gewissen Beliebtheit erfreuen.
So sehen vor allem die Experten und Expertinnen aus dem Bereich der Jugendarbeit, dass
diverse echtgeldfreie Online-Glücksspielangebote bereits von Minderjährigen genutzt werden
und auch bei älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden diese Angebote
genutzt. Online werden vor allem die Pokervariante „Texas Hold‘em“ und Automatenspiele
gespielt.
Das Hauptproblem echtgeldfreier Angebote sehen die Experten und Expertinnen vor allem
darin, dass damit gleichzeitig die Zugangshürden für solche Angebote, bei denen um echtes
Geld gespielt wird, deutlich gesenkt werden. Schließlich kennen sich die Jugendlichen
inzwischen mit den Spielmechaniken aus und können möglicherweise sogar auf
Erfolgserlebnisse verweisen, die sie nun in bare Münze umsetzen wollen. Denn gerade bei
Poker wird der Eindruck erzeugt, dass wer bei echtgeldfreien Varianten gewinnt dies auch
bei professionellen Anbietern schaffen kann. Auch bei den echtgeldfreien Automatenspielen
werden in den Jugendlichen mit der Angabe, was sie gewonnen hätten, so sie um echtes
Geld gespielt hätten, überzogene Erwartungen erzeugt, die sich in der Praxis kaum erfüllen
lassen.
Ein weiteres Problem, das ganz speziell Online-Angebote betrifft, sehen die Experten und
Expertinnen in deren ständiger Verfügbarkeit. Muss man bei Offline-Angeboten zumindest
noch einen Ort aufsuchen, an dem im besten Fall kontrolliert wird, ob ein Spieler oder eine
Spielerin bereits volljährig ist oder aus einem anderen Grund nicht spielen sollte, entziehen
sich Online-Spieler und -Spielerinnen dieser Kontrolle. Zudem entziehen sich manche
Anbieter über ihre Online-Angebote staatlichen Kontrollen. Gerade bei diesen illegalen
Anbietern kann man davon ausgehen, dass sie keinen Wert auf Spieler- und
Spielerinnenschutz legen.
Für die Zukunft wird vor allem die Frage in den Mittelpunkt rücken, wie sich die rapide
zunehmende Nutzung internetfähiger Mobiltelefone und Tabletcomputer auf die Nutzung von
Online-Wett- und Glücksspielangeboten auswirken wird. Im Prinzip gehen diese technischen
Veränderungen mit einer Senkung der Kontrollmöglichkeiten der Nutzung von gefährlichen
Inhalten – und dazu darf man auch online Wett- und Glücksspielangebote zählen – für
Jugendliche einher. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach Ansicht der Experten
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und Expertinnen die Nutzung von Online Wett- und Glücksspielangeboten bei Jugendlichen
(noch) nicht so weit verbreitet ist, wie die zunehmende Digitalisierung und die große Affinität
junger Menschen zu neuen Technologien vermuten ließen. Dennoch muss man diese
Entwicklung und die damit einhergehenden Gefährdungspotenziale im Auge behalten.
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4 Analyse der Focusgruppen
Wetten und Glücksspiele sind im Alltag der Jugendlichen vielfach präsent, wenngleich auch
überwiegend in einem privaten Kontext. Das heißt, dass sie eher selten Geld bei
professionellen Wett- und Glücksspielanbietern einsetzen sondern im Freundeskreis spielen.
Außerdem haben die Jugendlichen in jeweils unterschiedlichen Ausprägungen Kontakt zu
Wetten und Glücksspielen. Geht dieser Kontakt bei den unter 15-jährigen meist nicht über
private Wetten – es wird um kleine Geldbeträge, Sachpreise oder um die Ehre gewettet – im
direkten sozialen Umfeld hinaus, hatten viele über 15-jährige schon Kontakt mit
professionellen Wett- und Glücksspielangeboten. Entweder haben sie solche Angebote
schon selbst ausprobiert oder nehmen eine Nutzung im direkten Gleichaltrigen- oder
Familienumfeld wahr.
Beliebte Wett- und Glücksspielangebote in allen Altersgruppen (das sind im vorliegenden
Falle die 12- bis 24-jährigen) sind Poker und Sportwetten. Mit zunehmendem Alter nimmt
auch das Interesse am „kleinen Glücksspiel“ an Automaten zu. Den ersten Kontakt mit
Sportwetten und Poker machen die meisten Jugendlichen im direkten sozialen Umfeld – hier
wird schon einmal mit Freunden, Eltern oder Geschwistern auf das Ergebnis eines
Fußballspiels gewettet oder man trifft sich zu einer Runde Poker. Gespielt wird meist um
kleine Geldbeträge, Sachpreise, oder einfach nur um „die Ehre“. Der Spaß steht hier im
Vordergrund, nicht die Möglichkeit, große Gewinne einzustreichen. Dennoch erhöht ein
Sachgewinn den Reiz, mitzumachen. Männliche Jugendliche weisen allgemein eine höhere
Affinität zu Wett- und Glücksspielangeboten auf als weibliche, ausgenommen bei den unter
15-jährigen, bei denen kaum ein Unterschied festzustellen ist.

4.1 Erfahrungen mit Wetten im sozialen Umfeld
Das Wetten ist für die Jugendlichen eine ganz normale Praxis. Bereits in sehr jungen Jahren
wetten sie darauf, ob sie etwas Bestimmtes schaffen, ob sie sich etwas zutrauen oder sich
trauen, etwas Bestimmtes zu machen, also kleine Mutproben. Zusätzlich wetten sie in ihrem
sozialen

Nahbereich

(mit

Freunden

oder

Verwandten)

auf

den

Ausgang

von

Sportereignissen – hauptsächlich Fußballspielen, wobei auch hier der Einsatz nicht materiell
sein muss, sondern häufig lediglich um „die Ehre“ gespielt wird. Mit steigendem Alter nimmt
dann auch das Interesse an Wetten bei professionellen Anbietern zu. Interessant sind hier
vor

allem Wetten

im

Bereich

von

Mannschaftssportarten,

insbesondere

Fußball.

Pferdewetten spielen in den beforschten Altersgruppen keine Rolle. Anlässe für private
Wetten können ganz unterschiedliche Situationen im Leben der Jugendlichen sein. Sie
können in Zusammenhang mit speziellen Ereignissen stehen (Fußballspiele, TV-Sendungen,
Schularbeiten, Zeugnisse, etc.) aber auch im Zusammenhang mit Freizeitaktivitäten (Sport,
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Treffen mit Freunden und Freundinnen, Unternehmungen mit den Eltern) oder bei ganz
alltäglichen Aktivitäten (Essen) auftreten.
Aussagen zum Thema „Wetten“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Ich wette mit Freunden
und meinen Eltern.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Ich habe mit meinem Vater um 5
Euro gewettet, welche Fußballmannschaft gewinnt.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Ich habe mit einem Freund mit
meinem Papa gewettet um 10 Euro, dass wir eine ganze Packung Nudeln
aufessen.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Um Kleinigkeiten im Alltag, wie zum
Beispiel: ,Hab ich oder du Recht?‘
Bei den privaten Wetten wird meistens um kleine Geldbeträge (bis zu € 10), kleine
Sachpreise, oder einfach nur um „die Ehre“ gewettet. „Viel“ würde man nur dann einsetzen,
wenn man sich ganz sicher ist, zu gewinnen. Mit steigendem Alter und damit steigender
Affinität zu professionellen Angeboten nehmen auch die Höhe der Wetteinsätze und die
Risikobereitschaft zu. Gerade bei den älteren männlichen Jugendlichen fällt auf, dass einige
von ihnen durchaus bereit sind, hohe Geldbeträge (ab € 100) zu setzen bzw. alles
einzusetzen, was sie gerade bei sich haben. Das Phänomen, dazu bereit zu sein, „aufs
Ganze zu gehen“, finden wir dabei vor allem in den weniger privilegierten Gruppen junger
Männer ab 15 Jahre vor. Diese zeigen allgemein eine größere Risikobereitschaft wenn es
um das Wetten geht. Darin unterscheiden sie sich sowohl von ihren jüngeren
Geschlechtsgenossen als auch von weiblichen Jugendlichen. Jüngere männliche und
weibliche Jugendliche agieren diesbezüglich weitaus vorsichtiger. Bei ihnen steht nicht der
große Gewinn im Vordergrund, sondern der Spaß. Auch sie wollen natürlich als Wettsieger
vom Platz gehen, wobei aber die Höhe des Gewinns für die meisten nebensächlich ist. Es
geht eher darum, dem Wettpartner und / oder dem eigenen sozialen Umfeld zu beweisen,
dass man sich etwas zutraut, dass man etwas kann, was andere nicht schaffen oder dass
man etwas besser weiß als der andere. Es lässt sich dennoch feststellen, dass auch schon
für die jüngeren männlichen und die weiblichen Jugendlichen Geldbeträge als Einsatz bei
Wetten ganz normal sind.
Neben dem Gewinn, den die Jugendlichen bei Wetten erzielen können, kann auch sozialer
Druck ein Motiv dafür sein, warum man sich auf eine Wette einlässt. Dies trifft vor allem auf
solche Konstellationen zu, die gleichzeitig Wette wie auch Mutprobe sind, also solche, die
nach dem Schema „Wetten, dass du dich nicht traust…“ entsprechen. Wer solche Wetten
ausschlägt, hat mit einem Prestigeverlust in der Peergroup zu rechnen, wer sie hingegen
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erfolgreich durchzieht, kann mit einem Prestigegewinn rechnen. In diesem Zusammenhang
spielen Wetten also eine wichtige Rolle bei der Aus- und Neuverhandlung von Positionen
innerhalb der Gruppenhierarchie.
Aussagen zum Thema „Wetten“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „So wetten wie: ,Wenn
du ins Wasser springst, kriegst du einen Euro von mir‘, und auch manchmal so
um die Ehre einfach.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Um die Ehre. Wenn man verliert, wird
man dann die nächste Woche Feigling genannt.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ich bin zum Beispiel mal vom 10Meter-Brett im Schwimmbad gesprungen, weil jemand gesagt hat, dass ich mich
das nicht traue.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ich würde auch nur um so 50 Cent
wetten. Große Beträge will ich nicht wetten, weil es nicht so toll wäre, wenn ich
verliere.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Kommt drauf an, was
ich habe. Wenn ich viel mithabe, wette ich um alles.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Bei mir war‘s als kleines Kind vom 3Meter-Turm zu springen. ‚Mama, ich wette ich trau mich da runter springen!‘ Ich
hab zwar nichts gekriegt dafür, aber einfach so das Drumwetten.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Wenn ich weiß, ich
gewinne, dann setze ich alles.“

Nicht

mitmachen

würde

der

Großteil

der

Teilnehmer

und

Teilnehmerinnen

der

Gruppendiskussionen bei Wetten, die die eigenen finanziellen Mittel übersteigen, solche,
deren Ausführung eine Gefahr für die eigene Gesundheit oder die eines anderen bedeuten,
solche, bei denen der Einsatz etwas ist, das für einen selbst einen hohen Wert – unabhängig
vom monetären Wert – hat, oder bei denen man den Wetteinsatz als unmoralisch einstuft –
wie zum Beispiel das Wetten um ein Lebewesen.
Aussagen zum Thema „Wetten“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Wenn es etwas
Gefährliches ist, wo ich mich oder wer anderer sich verletzen könnte.“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Mein Handy. Es ist
wertvoll, weil dadurch bin ich immer erreichbar.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Auch Wenn ich mir 100% sicher bin,
wette ich trotzdem um nichts, was meinen Wettpartner schaden würde.“
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Aussagen zum Thema „Wetten“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Um etwas, was jemanden verletzten
würde, finanziell und körperlich gesehen, aufgrund der Moral.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Es gibt so Trinkspiele, wie: ‚Ich wette,
ich kann mehr als du trinken‘. Ich weiß nicht, so etwas würde ich nicht
mitmachen. Das hat für mich auch keinen Sinn. Ich wette eigentlich nicht gern
um Geld oder was, das dem Körper schaden kann. Eher Sachen die mich oder
andere nachher glücklich machen.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Ein guter Freund von
mir hat mit einem Freund eine Mutprobe gemacht und ist auf der Schnellbahn
gestanden und ist durch den starken Stromschlag förmlich gegrillt worden.“
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4.2 Wett- und Glücksspielangebote bei Jugendlichen
Der Großteil der Jugendlichen ist in der einen oder anderen Form schon in Kontakt mit
professionellen Wett- und Glücksspielangeboten gekommen. Haben insbesondere die
älteren männlichen Jugendlichen (also die 15- bis 24-jährigen) vieles schon selbst
ausprobiert, erleben die jüngeren männlichen und die weiblichen Jugendlichen solche
Angebote vor allem mittelbar über ihr soziales Umfeld, wissen davon also lediglich aus
zweiter Hand. Die Jugendlichen kennen überraschend viele Wett- und Glücksspielangebote
und wissen meist auch, wo man diese (professionell) spielen kann.
In der Sphäre der Wetten und Glücksspiele nehmen die Jugendlichen Poker, Lotteriespiele,
Sportwetten und Automaten besonders intensiv wahr, ungeachtet dessen, ob es sich nun um
professionelle oder rein private Spiele handelt. Diese und zusätzlich noch Würfelspiele
stehen - auch was die eigene Ausübung betrifft - ganz vorne, wobei sich die Nutzung von
Lotterieangeboten bei den Jugendlichen vor allem auf den gelegentlichen Kauf von
Rubbellosen beschränkt. Ein wenig Erfahrung gibt es auch mit Lotto 6 aus 45, andere Spiele
spielen eine vernachlässigbare Rolle. Der Erstkontakt zu Wett- und Glücksspielangeboten
findet über die Peergroup oder über die Familie statt. Es ist durchaus üblich, bereits in
jungen Jahren mit dem Vater auf die Ergebnisse von Fußballspielen zu wetten oder aber mit
Freunden einen Pokerabend zu veranstalten. Auffällig ist erneut, dass vor allem männliche
Jugendliche aus den Milieus mit niedriger oder mittlerer formaler Bildung häufig schon
eigene Erfahrungen mit professionellen Glücksspielen gemacht haben, sogar dann, wenn sie
diese rechtlich noch gar nicht in Anspruch nehmen dürfen. In solchen Fällen fungieren ältere
Freunde als „Strohmänner“, denen man den Wetteinsatz anvertraut, den diese dann für sie
platzieren.
Aussagen zum Thema „Erstkontakt mit Glücksspielen“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Mein Papa spielt
Rubbellose und geht ab und zu in die Spielhalle.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Freunde die gesagt
haben, dass sie viel Gewinn damit gemacht haben.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Ich habe schon
gewettet, obwohl es erst ab 18 ist. Aber wenn man ältere Freunde hat, sagt man
denen einfach, die sollen für einen wetten."
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Irgendwann kommst
du in diese Szene rein und dann war’s das, dann kommst du nicht mehr raus.“
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Poker, Black Jack, Rubbellose, Würfelspiele, Automatenspiele und Sportwetten werden als
jene Wett- und Glücksspielangebote eingeschätzt, die für Jugendliche ganz allgemein am
interessantesten sind. Als Grund dafür nennen die Jugendlichen oft die Möglichkeit, diese
Spiele mit anderen spielen zu können. Auch hier steht also nicht die Aussicht auf große
Gewinne im Vordergrund sondern jene, mit Freunden gemeinsam etwas „Erwachsenes“ zu
erleben. Angebote, die diese Möglichkeit eröffnen, gelten als besonders attraktiv für
Jugendliche. Den Aspekt des gemeinsamen Erlebens heben sie vor allem bei Poker,
Würfelspielen und Sportwetten hervor. Lotteriespiele (mit Ausnahme von Rubbellosen) sind
weniger interessant für Jugendliche, da ihnen eben diese soziale Komponente fehlt. Das gilt
auch für Casinospiele, die lediglich für die 18- bis 24-jährigen weiblichen jungen
Erwachsenen interessant sind, die aber allgemein als uninteressant für Jugendliche
eingeschätzt werden - entweder weil viele von ihnen auf Grund ihres zu jungen Alters keinen
Zugang zu solchen Angeboten haben aber auch, weil man sich der (finanziellen) Risiken
dieser Spiele bewusst ist.
Aussagen zum Thema „Attraktivität verschiedener Glücksspiele“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Ich finde es uncool, weil
man viel Geld verlieren kann, weil wir haben in unserem Alter sowieso wenig
Geld.“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Ich spiele nur aus
Spaß. Wenn dann kein Geld, sondern Süßigkeiten oder Ähnliches.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Lotto finde ich uncool, das kann man
ja nur ganz alleine spielen, das macht keinen Spaß.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Interessant finde ich es
schon, nur habe ich Angst zu verlieren und ohne Geld und Einsatz spiele ich nur
selten.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Privat um die Ehre, im Casino um
Geld.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ich war bisher zweimal im Casino und
ich finde die Atmosphäre total spannend.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Lotto spiele ich manchmal, aber in
Italien, da ist der Einsatz ein bisschen höher, da lohnt sich’s. Es ist interessant,
weil man denkt: ,Vielleicht hat man ja Glück, aber nach zwei Mal wird das fad
und dann macht man’s wahrscheinlich nicht mehr.‘
Gerade die jüngeren männlichen Jugendlichen (12- bis 14 Jahre) und die weiblichen
Jugendlichen (aller Altersgruppen) schreckt der Einsatz von Geld und das damit verbundene
Verlustrisiko von der Nutzung professioneller Wett- und Glücksspielangeboten ab. Sie
spielen und wetten hauptsächlich nur um kleine Beträge, Sachleistungen oder einfach nur
um die Ehre im direkten sozialen Umfeld. Im direkten Gegensatz dazu stehen die älteren
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männlichen Jugendlichen (15- bis 24 Jahre), die im Vergleich aller Gruppen die höchste
Wett- und Glücksspielaffinität aufweisen und durchaus auch bei professionellen Anbietern
spielen. Glücksspielangebote im Internet üben nur bedingten Reiz aus, auch auf jene
Jugendlichen, die dem Glücksspiel ansonsten zugeneigt sind. Sie sind am ehesten noch für
ältere männliche Jugendliche interessant. Am interessantesten sind in diesem Feld, wenn
überhaupt, echtgeldfreie Angebote, also solche, die sich in ihren Spielmechaniken an
bekannten Casinospielen orientieren, bei denen aber kein echtes Geld eingesetzt werden
muss.

4.2.1 Pokern und Würfeln als „Gesellschaftsspiele“
Sucht man eine Konstante, die Jugendliche und jungen Erwachsene in puncto Glücksspiel
miteinander verbindet, so stößt man auf das Pokerspiel. Pokern hat ein besonders cooles
Image, wer Poker spielt, inszeniert sich als abgebrüht und eiskalt. Zwischen dem Habitus
professioneller Pokerspieler und -spielerinnen und dem (vor allem männlichen) jugendlichen
Coolnessideal gibt es zahlreiche Parallelen: Was auch passiert, man lässt sich nicht aus der
Ruhe bringen, man hat die eigenen Emotionen zu kontrollieren und nach außen hin einen
lässigen und souveränen Eindruck zu bewahren.
Mit Poker haben oder hatte der Großteil der Jugendlichen Focusgruppenteilnehmer und teilnehmerinnen im privaten Umfeld schon unmittelbaren Kontakt – man spielt es selbst mit
Freunden und Freundinnen oder sogar mit der Familie. Spielt man selber nicht, dann hat
man zumindest mitbekommen, dass sich Freunde und Freundinnen zum Pokerspielen
treffen oder in der eigenen Familie spielen. Pokern wird dabei weniger als Glücks- denn als
Gesellschaftsspiel gesehen, ganz wie „Mensch ärgere dich nicht“, wird also folglich auch
kaum in einem professionellen Rahmen genutzt. Einer gewissen Popularität erfreut sich in
einem professionellen Rahmen noch der Online-Poker, auch hier werden aber echtgeldfreie
Varianten bevorzugt. Bei den männlichen Jugendlichen ist das Pokern im sozialen Umfeld
weiter verbreitet bzw. ist die Beteiligung an Pokerabenden höher als bei den weiblichen
Jugendlichen. Aber auch die Frauen können meist über verschiedene Erfahrungen mit dem
Pokern im Freundeskreis berichten. Am beliebtesten stellt sich diesbezüglich die
Spielvariante „Texas Hold‘em“ dar.
Wie bei Wetten im privaten Bereich sind die Einsätze beim Pokerspiel eher gering, wenn
denn überhaupt um echtes Geld gespielt wird. Interessant ist aber, dass auch jene
Jugendliche, die ansonsten nicht um Geld spielen, beim Pokern eine Ausnahme machen,
wie das Zitat einer jungen Erwachsenen zeigt: „Wir machen oft Spieleabende mit
Brettspielen und zwischendurch auch Poker. Wobei es bei Poker dann um Geld geht, beim
anderen nicht.“ Hier zeigt sich, dass entgegen der Aussagen der Jugendlichen und jungen
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Erwachsenen Poker doch etwas anderes ist als ein reines Gesellschaftsspiel, bei dem das
Spielen an und für sich im Mittelpunkt stehen, nicht darüber hinausgehende (materielle oder
immaterielle) Profite. Poker verlässt damit die Sphäre des reinen Spiels, das für sich immer
Selbstzweck ist. Durch den Gewinn, sei er nun materieller oder immaterieller Natur (wie die
Organisation des nächsten Pokerabends) weist das Spiel über sich hinaus, indem es
Konsequenzen im „echten Leben“ nach sich zieht.
Denn auch dann, wenn man nicht unmittelbar um Geld spielt, spielt man dennoch selten
ganz ohne Einsätze: als Prämien können aber auch Sachpreise oder erledigende Aufgaben,
wie zum Beispiel, dass der Verlierer den nächsten Pokerabend organisieren muss, dienen.
Diese kleinen Einsätze haben für die Jugendlichen vor allem die Funktion, die Spannung des
Spieles noch zu steigern und mehr Aufregung in den Abend zu bringen. Dem intrinsischen
Reiz des Spiels wird gewissermaßen noch ein extrinsischer Reiz hinzugefügt, das Spiel
bewegt sich aus der Sphäre der reinen Zwecklosigkeit heraus und erhält einen Nutzen,
neben dem Spaß zählt auch der Preis. Einen zusätzlichen Reiz übt Poker für viele
Jugendliche dadurch aus, dass es hier vermeintlich nicht alleine um Glück geht, sondern die
Spieler und Spielerinnen die Gewinnchancen durch das eigene Können erhöhen zu suchen.
Damit kann auch mit den eigenen Skills im sozialen Umfeld gepunktet werden und an
Prestige bei den anderen Spieler und Spielerinnen hinzugewinnen.
Aussagen zum Thema „Gesellschaftsspiele: Poker und Würfelspiele“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Beim Pokern, da
musste der Verlierer das nächste Mal den Pokerabend organisieren.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Gepokert haben wir einfach nur um
Chips, ohne richtigen Einsatz. Jeder bekommt am Anfang die gleiche Menge.
Wir haben so eine Pokernacht gemacht, mit Chips und allem, und es war ganz
lustig.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Wenn man am Abend nichts mehr
Besseres zu tun hat, dann macht man einen Zocker-Abend.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Es ist einfach ein cooles Gefühl,
wenn man bei Poker einfach viele Chips hat und die anderen nur 10 oder 20
haben.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ich spiele manchmal Poker mit
Freunden und Verwandten zum Spaß, aber nie online.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Meine Freunde spielen Poker, weil sie
sich dann unglaublich cool vorkommen.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Manchmal pokern die anderen in der
WG um € 5, aber meistens spiele ich nicht mit, das zieht sich meistens so ewig,
aber ich kann auch nicht aufhören, weil meine € 5 da noch drinnen sind.“
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Würfelspiele hingegen bleiben gänzlich der Sphäre der Gesellschaftsspiele verhaftet.
Professionelle Würfelspiele kommen unter den Jugendlichen kaum vor und anders als beim
Pokern sind Einsätze beim Würfelspielen im privaten Rahmen unüblich. Wie auch beim
Pokern entsteht der erste Kontakt zu Würfelspielen über das direkte soziale Umfeld, im
Gegensatz zu Poker, das man normalerweise über Gleichaltrige lernt, meist schon in jungen
Jahren über die Familie.
Beide Glücksspielarten sind in der Lebenspraxis der Jugendlichen letztlich, auch wenn hier
(üblicherweise nicht finanzielle) Einsätze gemacht werden, eher eine Aktivität zum
Zeitvertreib und die Hauptgründe es zu spielen sind die Möglichkeit zu einer gemeinsamen
Aktivität mit Freunden und der Spaß am Spiel.
Aussagen zum Thema „Würfelspiele“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Im Garten. Ich kenn’s von meiner
Mama noch, ich hab das früher immer gespielt.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Zu Hause im Freundeskreis ohne
Einsatz.“

Dennoch ist insbesondere das informelle Pokerspiel im Freundeskreis potenziell dazu
geeignet, die Zugangsschwelle zu Angeboten, bei denen echtes Geld eingesetzt werden
muss, zu senken. Gerade weil hier vermeintlich vor allem „Skills“ statt Glück gefragt sind,
man also meint, die eigenen Gewinnchancen bei ausreichendem Können gezielt erhöhen zu
können, neigen Jugendliche dazu, dessen Gefahrenpotential zu unter- indem sie sich selbst
überschätzen. Groß aufgezogene TV-Events wie Stephan Raabs „TV Total Poker Nacht“ auf
Pro7 oder die Übertragung von Profiturnieren, bei denen das Gefahrenpotential vollkommen
ausgeblendet und statt dessen der Coolness-, Wettbewerbs- oder Eventfaktor in den
Mittelpunkt gestellt wird, haben mit dazu beigetragen, dem Spiel in der Gruppe der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu großer Popularität zu verhelfen. Ob all das dazu
geführt hat, dass Jugendliche und junge Erwachsene auch vermehrt auf professionellen
legalen oder illegalen Internetplattformen oder im Casino pokern, kann an dieser Stelle nicht
letztgültig festgestellt werden. Dazu ist das Phänomen noch zu neu und es fehlt noch an
verlässlichen Langzeitstudien. Dass Pokern aber keine Nischenphänomen mehr ist sondern
seit einigen Jahren in der Mitte jugendlicher Lebenswelten angekommen ist, steht außer
Frage und deswegen ist es empfehlenswert, in der Präventionsarbeit gerade diesem Bereich
in Zukunft besondere Aufmerksamkeit zu widmen.
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4.2.2 Rubbellose – Geld statt Spaß
Neben dem Pokern ist auch die Nutzung von Rubbellosen bei den Jugendlichen weit
verbreitet. Mit diesen holt man sich um wenig Geld ein bisschen Spannung für
Zwischendurch. Die Spannung, also der Reiz, dieses Glücksspielangebot zu nutzen, geht in
diesem Fall alleine vom Gewinn aus. Schließlich fehlt diesen Angeboten die spielerische
Komponente. Die potentiellen hohen Gewinne gepaart mit auf das einzelne Los bezogen
geringen Kosten macht Rubbellose besonders interessant für diese Zielgruppe. Denn ein
Rubbel- oder Brieflose kann sich (fast) jeder Jugendliche leisten. Und, obwohl mit einem
Mindestalter belegt, dürften die Jugendlichen in der Praxis keine Probleme haben, an
Rubbellose zu kommen. Entweder man kauft sie sich selbst oder bekommt sie als Geschenk
aus dem sozialen Umfeld. Gerade die jüngeren Jugendlichen nutzen solche Lose auch
gerne gemeinsam mit Erwachsenen bzw. werden ihnen von diesen auch Rubbellose
geschenkt. Diesbezüglich scheint es also kein Problembewusstsein zu geben, weder seitens
der Eltern noch von Trafikanten, den de jure noch zu jungen Jugendlichen bedenkenlos
Rubbellose zu verkaufen.
Allgemein ist festzustellen, dass die Jugendlichen Rubbellose als Glücksspiel mit wenig
Gefährdungspotential, dafür aber viel Gewinnpotential in Hinsicht auf die Risiken von Wettund Glücksspielangeboten sehen. Diese Einschätzung treffen sie ganz allgemein für
Lotteriespiele, auch wenn andere Lotteriespiele von Jugendlichen kaum genutzt werden und
im Gegensatz zu Rubbellosen auch auf kaum Interesse in der Altersgruppe der 12- bis 24jährigen stoßen.
Eine besonders über- oder auch unterdurchschnittlich hohe Affinität zu Losspielen kann für
keine der speziellen Gruppen nachgewiesen werden. Ganz im Gegenteil ist die Nutzung von
Rubbellosen in allen Alters- und Bildungsgruppen relativ weit verbreitet und auch zwischen
männlichen und weiblichen Jugendlichen sind hier kaum Unterschiede festzustellen.7
Aussagen zum Thema „Rubbellose“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Ich glaube, ich habe bei den
Rubbellosen so richtig gut gewonnen.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Rubbellose bei den Großeltern.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Momentan gar keine, früher mal
Rubbellose. Sie waren billig und man hätte viel gewinnen können. Mein Papa
hat mir früher die Rubbellose gekauft.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Bei Rubbellosen fühle ich mich
neugierig und gespannt.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höher Bildung: „Manchmal vielleicht ein Rubbellos, aber
so richtig um Geld, wo man dann auch mehr zurück kriegt, nicht.“
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Aussagen zum Thema „Rubbellose“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Rubbellose sind wahrscheinlich
interessant, weil man leicht was gewinnen kann.“

4.2.3 Sportwetten – Wissen ist Macht
Sportwetten erfreuen sich vor allem bei den männlichen Jugendlichen großer Beliebtheit.
Gewettet wird sowohl im sozialen Umfeld als auch bei professionellen Sportwettenanbietern.
Wetten die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung jüngsten männlichen Jugendlichen
(12- bis 14 Jahre) lediglich im privaten Rahmen, erfreuen sich bei den älteren
Focusgruppenteilnehmern, insbesondere bei den 18- bis 24-jährigen, auch Sportwetten bei
professionellen Anbietern großer Beliebtheit. Gewettet wird, sowohl im privaten wie auch im
professionellen Bereich, vor allem auf Fußballspiele. Hauptsächlich wird dabei auf den
Ausgang von Spielen oder auf den Sieger eines Wettbewerbs gewettet. Komplizierte
Kombiwetten oder Lifewetten sind in dieser Altersgruppe eher unüblich. Besonders häufig
wetten die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Spiele im Rahmen großer
Sportereignisse, wie zum Beispiel auf das Champions-League-Finale, auf die Spiele einer
Fußball-WM oder auf die Ergebnisse von Bewerben im Rahmen der Olympischen Spiele. Zu
solchen Anlässen gründet man dann durchaus auch im Freundeskreis Tippgemeinschaften
und wettet untereinander oder legt zusammen, um bei einem professionellen Anbieter zu
spielen.
Aussagen zum Thema „Sportwetten“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Bei Sportwetten kein
Geld und allgemein kein Einsatz außer die Ehre.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Beim Champions League Finale
wetten wir mal, da ist das cool, so mit Freunden und so.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Meine Freunde wetten nur
untereinander und nicht in Lokalen, also privat.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Mein Bruder hat in seiner Clique auch
eine Wettgemeinschaft, wo sie auch immer ganz genau verfolgen, wer gerade
der Führende ist.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ich kenne von früher einige Leute, die
sich zusammen geschlossen haben und Geld zusammen gelegt haben, so 100
bis 200 Euro, und dann auf ein Spiel gewettet haben.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Weil sie gemeinsam das Fußballspiel,
wenn wir jetzt bei Fußball bleiben, anschauen können und es so spannender
wird.“
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Beschränken sich die Wetten im privaten Umfeld hauptsächlich auf das Tippen von
Ergebnissen oder auf den Sieger eines Events, nutzen jene Jugendlichen, die bei
professionellen Anbietern spielen, auch die Möglichkeiten, auf spezielle Vorkommnisse
während eines Spiels oder eines Wettkampfes zu wetten. So tippt man dann zum Beispiel
auf den Halbzeitstand, wann ein Tor fällt, wer das Tor schießt, wie viele gelbe und rote
Karten es während eines Spieles gibt etc. Dies passiert nicht nur in der klassischen Form der
Vorabwette, sondern durchaus auch in Form von Live-Wetten, also Wetten, die jederzeit mit
verändernden Quoten während eines laufenden Ereignisses platziert werden können. Erneut
fällt auf, dass Wetten, die über einfache Ergebniswetten hinausgehen, tendenziell eher in
den niedrigen Bildungssegmenten vorkommen. Den meisten Jugendlichen ist aber bekannt,
wo man Sportwetten platzieren kann und sie kennen die großen Anbieter - sowohl online als
auch offline. Jugendliche, die selbst spielen, nutzen Sportwettenangebote im Internet. Damit
sind Sportwetten der einzige Bereich in dem, im Gegensatz zu Glücks- oder Casinospielen,
zusätzlich eine nennenswerte Onlinenutzung festgestellt werden kann.
Aussagen zum Thema „Sportwetten“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Auf die Mannschaft,
wo du glaubst, dass sie gewinnen wird.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Ich wette meistens
während dem Spiel, dass es sich nicht mehr ändert.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Ich wette auf Spieler,
die ein Tor schießen.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „In welcher Halbzeit die
Tore geschossen werden und wie viele wette ich schon auch.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ich kenn einen, der wettet auf jeden
möglichen Scheiß. Da gibt’s ganz viele Sachen, wie zum Beispiel, wie viele
rote/gelbe Karten, Eckbälle, Regelverstöße es geben wird. Die meisten aber
wetten einfach nur wer gewinnt bzw. wie es ausgeht.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Wer das Tor schießt.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Ob beide
Mannschaften Tore schießen, man kann auf alles wetten.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Darauf, dass 3 Tore
fallen werden. oder auch wer die Champions League gewinnt.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Beim Formel 1, wer
die nächste Runde fährt.“
Sportwetten, ob im privaten Umfeld oder bei professionellen Sportwettenanbietern platziert,
erhöhen die Spannung bei der Konsumation von Sportereignissen. Hat man mit Freunden
und Freundinnen gewettet, egal ob um Geld oder nicht, oder Geld bei Sportwettenanbietern
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eingesetzt, steigt das emotionale Involvement und die Intensität des Erlebens. Oft wird das
Wetten zusätzlich mit einem gemeinsamen Ansehen des Sportevents, auf das zuvor
gewettet wurde, kombiniert. Dieses soziale Motiv ist auch einer der Hauptanreize, auf
Sportereignisse zu wetten. Gerade bei denjenigen, die bei professionellen Sportanbietern
spielen, steht zusätzlich noch die Aussicht auf einen Geldgewinn in der Rangreihenfolge der
Wettgründe ganz weit oben.
Noch mehr als beim Pokern ist bei Sportwetten der Faktor der vermeintlichen eigenen
Fähigkeiten, in diesem Falle also das Ausmaß an selbst zugeschriebenem Expertenwissen,
ein ausschlaggebender Faktor dabei, ob man Geld einsetzt oder aber nicht. Wie bei keinem
anderen Wett- und Glücksspielangebot gehen die Jugendlichen hier davon aus, dass die
eigenen Fähigkeiten einen entscheidenden Einfluss auf die eigenen Gewinnchancen haben.
Die Glückskomponente wird dabei weitestgehend ausgeblendet. Der Grundsatz lautet:
Wissen ist Macht, und umso besser man sich in einer Sportart vermeintlich auskennt, als
desto höher nimmt man auch die Gewinnchance wahr. In diesem Zusammenhang kommt
auch noch ein weiterer Reiz im Zusammenhang mit dem Nutzen von Sportwetten zu tragen:
Auf Grund der Vernachlässigung der Glückskomponente kann man mit seinem Wissen bzw.
mit dessen Kapitalisierung auch in der Gleichaltrigengruppe in besonderem Ausmaß
punkten. Die Gefahr, sich selbst zu überschätzen ist im Kontext von Sportwetten also
besonders evident und wiederum sind es hier die eher bildungsfernen jungen Männer, die
von ihren Fähigkeiten ganz besonders überzeugt sind bzw. alle Unwägbarkeiten ausblenden.
Da Sportwetten als ein Wissenswettstreit wahrgenommen werden, wirkt Gruppendruck hier
auch besonders stark. Man ist gezwungen mitzumachen, um nicht als Feigling dazustehen,
ganz egal, obwohl man sich den Einsatz leisten kann oder will.
Aussagen zum Thema „Sportwetten“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Wenn ich mir hundertprozentig
sicher bin und ich weiß, dass ich gewinne, dann würde ich um vieles wetten.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Wenn man die
Mannschaften gut kennt, kann man’s besser einschätzen.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Wegen der
Gemeinschaft.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Wenn ich weiß, ich
gewinne, dann setze ich mehr.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Das passiert meist
ganz spontan. Man geht sich mit Freunden ein Fußballmatch anschauen und
wenn man eine Gewinnmöglichkeit sieht, fängt man an darauf zu setzen.“
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Aussagen zum Thema „Sportwetten“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Wenn Barcelona
gegen Valencia spielt, dann schaue ich nicht mit weil ich genau weiß wer
gewinnt. (…) Wenn du zwei Konkurrenten wie Barcelona und Real Madrid hast
dann schaust du jede Sekunde mit. Aber bei zum Beispiel Bayern gegen
Bremen, dieses Spiel schau ich mir auch nicht an, da setze ich und warte aufs
Ergebnis, weil es sicher ist wer gewinnen wird.“

4.2.4 Der junge Glücksspieler: Niedrige Bildung und männlich
Wer ist nun der typische junge Glücksspieler? Jugendliche, die selber Wett- und
Glücksspielangebote nutzen, findet man vor allem in der Gruppe der 15- bis 24-jährigen
männlichen Jugendlichen mit niedrigem und mittlerem Bildungshintergrund. Beschränkt sich
das Interesse an Wett- und Glücksspielangeboten bei allen anderen auf Poker, Würfelspiele
und Sportwetten im privaten Umfeld und teilweise noch auf Lotteriespiele, finden wir in dieser
Gruppe die Nutzung von unterschiedlichsten Wett- und Glücksspielangeboten vor, sowohl im
privaten Umfeld als auch bei professionellen Wett- und Glücksspielanbietern. Zudem zeigt
diese Gruppe auch, insbesondere was Sportwetten betrifft, das vielfältigste Verhalten,
insofern sie nicht nur auf Ergebnis wetten, sondern auch auf bestimmte Vorkommnisse
innerhalb eines Wettbewerbs. Neben dem bereits in den vorherigen Kapiteln beschriebenen
Nutzungsverhalten werden auch Black Jack und Automatenspiele in dieser Gruppe
regelmäßig frequentiert. Am beliebtesten sind Automatenspiele. Sie sind immer und überall
verfügbar und geben „den besten Kick“.
Auch bei den Einsätzen sind die 15- bis 24-jährigen männlichen Jugendlichen bereit, mit
deutlich höheren Einsätzen zu spielen als alle anderen behandelten Subgruppen - vor allem
dann, wenn sie das Gefühl haben, auf Grund ihrer vermeintlich überlegenen Fähigkeiten
oder Wissens die Situation soweit kontrollieren zu können, um mit einer hohen
Wahrscheinlichkeit einen Gewinn machen zu können: „Wenn ich weiß, ich gewinne, dann
setze ich mehr.“ (männlich / niedrige und mittlere Bildung / 18 bis 24 Jahre) Dies trifft in etwa
auf Situationen zu, in denen sie auf Grund ihres Wissens den vermeintlichen Gewinner eines
Fußballspiels vorhersagen meinen zu können. Bei ihnen ist das Gewinnen von Geld als
Motivation

zum

Spielen

am

stärksten

ausgeprägt.

Soziale

Motive,

also

das

gemeinschaftliche Erleben von Spannung, sind ihnen dafür weniger wichtig, gleichwohl auch
dieses Motiv keine unwesentliche Rolle spielt, es ist nur nicht so ausgeprägt wie bei den
anderen Gruppen.
Wegen ihrer Tendenz, den Glücksfaktor unter-, den Faktor des individuellen Wissens aber
überzubetonen sowie ihrer Bereitschaft, deswegen deutlich mehr Geld zu setzen, sind die
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Bildungshintergrund jene Gruppe, die das höchste Gefährdungspotential bei Problemen, die
im Zusammenhang mit der Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten auftreten können,
zeigen. Zudem tendieren sie in größerem Ausmaß zu leicht zugänglichen, dabei aber aus
einer Präventionsperspektive heraus betrachtet besonders risikoreichen Angeboten wie
Automatenspielen und Onlinepoker.
Aussagen zum Thema „Der junge Glücksspieler“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige Bildung: „Wenn ich mir sicher bin, dass diese
Mannschaft gewinnt, dann wette ich mehr.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige Bildung: „Ich wette meist während dem Spiel,
dass es sich nicht mehr ändert.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Sportwetten und Poker, da kenne ich
viele, die sich auskennen und das machen.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige Bildung: „Da sind verschiedene Spiele im
Automaten. Keiner spielt irgendetwas Anderes. Die, die viel Geld haben gehen
ins Casino. Aber man merkt es ja, fast überall auf der Straße gibt es Automaten
und dann schmeißt man den letzten Zehner rein und spielt eben.“

4.2.5 Motive zur Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten
Aus Sicht der Jugendlichen gibt es ganz unterschiedliche Gründe, warum sie Wett- und
Glücksspielangebote nutzen. Am stärksten ausgeprägt sind aus ihrer Sicht soziale Motive,
also das Erleben von Wett- und Glücksspielangeboten als gemeinsame Aktivität, und
finanzielle Gründe, wie zum Beispiel der Reiz des schnellen Geldes oder auch der Ausgleich
von zuvor erlittenen Verlusten. Gerade bei den jungen Erwachsenen, also den über 18jährigen erscheint dieses Motiv als besonders wichtig. Auch der Glaube daran, durch das
eigene Wissen und Können positiv auf das Ergebnis Einfluss nehmen zu können, ist ein
wichtiger Grund dafür, warum man Wett- und Glücksspielangebot nutzt. Man glaubt
gewissermaßen an den todsicheren Gewinn. Gerade unter den jüngeren Jugendlichen oder
solchen, die zuvor noch nicht mit Wett- oder Glücksspielangeboten in Berührung gekommen
sind, ist auch simple Neugierde ein Motiv dafür, warum man solche Angebote gerne einmal
ausprobieren möchte. Ihnen geht es um den Reiz, eine Erfahrung, die sie nur aus zweiter
Hand kennen (sei es aus der Erzählung von Freunden oder Verwandten, aus dem
Fernsehen oder Kino), selbst einmal machen zu können. Die regelmäßigen Spieler bringen
zudem noch das Motiv der Suchtbefriedigung ins Spiel. Gerade sie formulieren den großen
Traum, durch einen einzigen Gewinn für den Rest des Lebens ausgesorgt zu haben, ein
Traum, dessen Verfolgung schnell in Routine umschlägt, in der der erhoffte Gewinn plötzlich
nebensächlich wird: „Wenn man gewinnt, hat man für das ganze Leben ausgesorgt und
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braucht nie wieder was machen. Dann spielt man, um Geld zu gewinnen und dann reizt es
einen so sehr, dass man auf das Geld vergisst.“ Zusätzlich sind Langeweile, der Ausbruch
aus dem monotonen Alltag oder der Wunsch nach Spannung und Entertainment für die
Jugendlichen nachvollziehbare Gründe, einmal „sein Glück aufs Spiel zu setzen“.
Aussagen zum Thema „Motive Wett- und Glücksspielangebote zu nutzen“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Aus dem gleichen Grund, wie man
anderes spielt, um Geld.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Da ist so ein Kribbeln, ob sich das fix
ausgeht oder ob es jetzt vorbei ist.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Weil man glaubt, dass man gut ist."
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Teamspiele finde ich besser, weil man
einfach den Kontakt zu anderen Menschen hat, als z.B. Maschinenspiele. Weil
man ewig am Automaten hockt und wartet bis was Richtiges kommt.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Nur aus Spaß bei Freunden. Sie
treffen sich wo und dann spielen sie halt.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ich glaube, das Gesellschaftliche ist
wichtig, wo man sich zusammensetzt, das gibt’s beim Lotto nicht.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Man hat das halt einmal ausprobiert,
das war’s“.
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4.3 Der typische Spieler
Im Rahmen einer projektiven Methode wurden die Jugendlichen, die an den Focusgruppen
teilgenommen haben, gebeten, sich den typischen Spieler oder die typische Spielerin
vorzustellen. Sie nehmen dabei ganz verschiedene Spieler- bzw. Spielerinnentypen wahr. So
ordnen sie etwa verschiedenen Wett- und Glücksspielarten unterschiedliche Typen zu. Ganz
allgemein schätzen sie jedoch Männer spielfreudiger als Frauen ein – und ältere Menschen
als eher spielaffin denn jüngere. Auch das Merkmal, dass regelmäßige Spieler und
Spielerinnen sich mit der Dauer immer weiter sozial isolieren, wird mit mehreren Spielen
assoziiert.
Gerade Personen, die Sportwetten und Spielautomaten nutzen, werden beide Eigenschaften
zugeschrieben. Es sind in der Wahrnehmung der Jugendlichen vor allem exkludierte,
gescheiterte Existenzen. In der Wortwahl schwingt starke Verachtung mit: Männer, arbeitslos
und alleinstehend mit schlechtem Bildungs- und sozioökonomischem Hintergrund. Zusätzlich
sprechen sie diesen Personen noch gesundheitliche – z.B. Alkoholabhängigkeit – und
psychische Probleme – z.B. Spielsucht – zu. Deren Hauptmotiv ist nicht Vergnügen, sondern
die Hoffnung auf den großen Gewinn, mit dem sie für den Rest ihres Lebens „ausgesorgt“
haben. Bei Sportwetten kommt noch eine hohe Sportaffinität hinzu.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass ausgerechnet jene Gruppe das ganz anders
sieht, die aus der Sicht der übrigen Jugendlichen wohl am besten in dieses Schema passen
würde (und die in der vorliegenden Untersuchung auch tatsächlich von allen Gruppen die
höchste Glücksspielaffinität – gerade bei Sportwetten und Automatenspiel – aufweist): die
18-
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24-jährigen

männlichen
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mit

niedrigem
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mittleren

Bildungshintergrund. Diese nehmen sowohl beim Automatenspiel als auch bei Sportwetten
keinen speziellen Spieler- bzw. Spielerinnentypus wahr und wenn, dann würden sie das
Phänomen exzessiven Glücksspiels eher in der Mittelschicht verankern. Sie selbst sehen
sich hingegen, auch dann, wenn sie selbst spielen, keineswegs als typisch an,
möglicherweise ein Versuch, sich von dem tendenziösen Klischeebild des „asozialen
Süchtis“ (männlich / höhere Bildung / 18 bis 24 Jahre) zu distanzieren oder aber auch, weil
sie als regelmäßige Spieler aus eigener Erfahrung wissen, dass problematisches
Spielverhalten eben nicht auf ein bestimmtes gesellschaftliches Milieu beschränkt ist.
Als genaues Gegenteil davon werden Personen beschrieben, die Glücksspiele im Casino
spielen: Zwar sieht man auch hier eher Männer als Frauen als typisch, jedoch kommen die
Casinobesucher und -besucherinnen eher aus gut situierten Verhältnissen und haben einen
privilegierten sozioökonomischen Hintergrund. Im Gegensatz zu dem oben beschriebenen
Spielertypus wird das vorrangige Spielmotiv nicht in der Hoffnung auf einen großen
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lebensverändernden Gewinn gesehen sondern als Nutzung der Möglichkeit, im Casino zu
zeigen was man hat.
Keinen speziellen Spieler- bzw. Spielerinnentyp beschreiben die Jugendlichen im Falle von
Poker und Würfelspielen. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass die Jugendliche diese
Spiele eher als Gesellschaftsspiele sehen, die man im sozialen und nicht in einem
professionellen Umfeld spielt. Zudem haben, wie an anderer Stelle beschrieben, viele der
Jugendlichen bereits eigene Erfahrungen mit dem Pokern gesammelt bzw. wissen davon zu
berichten, weshalb sie sich bis zu einem gewissen Grade auch selbst als zumindest nicht
untypische Spieler bzw. Spielerinnen sehen.
Auch bei Lotteriespielen beschreiben die Jugendlichen keine spezielle Gruppe, die eine
besonders hohe Affinität für diese Glücksspielart aufweist. Wobei manche Lotteriespiele
interessanter für ältere und manche für jüngere Personen sind. Auch glauben sie, dass bei
diesem Glücksspieltypus Männer keine höhere Affinität als Frauen haben.
Aussagen zum Thema „Der typische Spieler“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Ich glaube eher
Arbeitslose, die kein Geld haben und das wenige auch verspielen in der
Hoffnung auf den großen Gewinn.“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Bei Sportwetten sollte
er viel Sport schauen um sich auszukennen.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ein Mensch, der nichts zu tun hat.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Also ein bisschen
betrunken, eingeraucht, Hartz-IV-Empfänger.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Es spielt die
Mittelschicht.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Der, der viel Geld hat
geht ins Casino und dem macht es nichts aus, wenn er viel verliert.“
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4.4 Online-Wett- und Glücksspielangebote bei Jugendlichen
Wett- und Glückspielangebote im Internet sind nur für die älteren männlichen Jugendlichen
(15- bis 24 Jahre) interessant. Sie nutzen sowohl Angebote, bei denen man Geld einsetzen
muss als auch solche, bei denen man ohne Einsatz von Geld Glücksspiele und
glücksspielähnliche Angebote spielen kann („echtgeldfreie Angebote“). Letztere werden auch
noch teilweise von den jüngsten in dieser Untersuchung berücksichtigten männlichen
Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren genutzt. Gespielt werden vor allem Online-Poker,
Online-Automaten-Spiele und Online-Black-Jack. Mit Ausnahme der Gruppe der älteren
männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird Wett- und Glücksspielangeboten im
Internet ein stärkeres Misstrauen entgegengebracht als Offline-Angeboten. Zusätzlich wird
hinsichtlich der Nutzung von Online-Angeboten die Gefahr eines Kontrollverlustes als
wesentlich höher eingeschätzt – sowohl was die Sicherheit des eigenen Einsatzes als auch
was die Spielsituation selbst betrifft. Man misstraut den Anbietern des Systems, also ob hier
alles mit rechten Dingen zugeht und vor allem ob die Gewinnchancen wirklich dem
Zufallsprinzip entsprechen und bei der Sicherheit des eingezahlten Geldes und bei der
Auszahlung etwaiger Gewinne.
Aussagen zum Thema „Online-Wett- und Glücksspielangebote“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Eine Kollegin von mir
hatte eine PokerApp, die ich einmal ausprobiert habe aber uninteressant fand.“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Allgemein finde ich
Glücksspiele im Internet uninteressant, weil diese zu gefährlich werden können.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Digitale Glücksspiele finde ich total
uninteressant, weil eigentlich kann man ja gar nicht gewinnen, weil es
manipulativ ist.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Ich hab mal wo
gespielt und dann sind mir 120 Euro abgebucht worden.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Mein Bruder macht das auch viel, aber
nicht um echtes Geld, sondern um Internetgeld.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Mich reizt schon das reale nicht, mich
würde das im Internet noch weniger reizen. Wenn ich schon Glücksspiele spiele,
möchte ich schon irgendwas in der Hand haben. Einen Lottoschein, oder ein
Rubbellos, weiß ich nicht, aber irgendwas.“
Die Jugendlichen kennen eine breite Palette von Anbietern von Online-Wetten und Glücksspielen. Besonders eingeprägt hat sich der Anbieter Mr. Green – dieser wird in allen
Altersgruppen genannt. Ansonsten wurden noch betathom, win2day, bwin, tipp3, William Hill,
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Gametwist, Admiral Sportwetten und Typico als Anbieter bzw. Internetseiten aufgezählt.
Echtgeldfreie Angebote werden auch auf facebook angeboten. Insbesondere wird hier das
Pokern immer wieder genannt, das auch einige Jugendliche selbst spielen. Den
Jugendlichen

ist

auch

bekannt,

dass

es

Applications

(Apps)

von

Wett-

und

Glücksspielanbietern für Smartphones und Tabletcomputer gibt, auch solche, bei denen man
spielen kann, ohne echtes Geld einzusetzen. Auf mobilen Endgeräten werden solche
Angebote aber kaum jemals genutzt.
Aussagen zum Thema „Online-Wett- und Glücksspielangebote“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Poker auf Facebook“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „So Apps kann man sich auch kaufen“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Online um Spielgeld. Es ist ganz
lustig.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Die Freundin meiner Schwester
macht Sportwetten bei jeder WM bei bwin im Internet.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Auf Facebook kann man doch auch
Poker spielen.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Es gibt ja für jedes Spiel eine eigene
Seite, da gibt es viel zu viel Auswahl.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Bei Facebook mit so
Aufladedings (Anm.: Paysafecard). Dass kann man im Vorfeld in der Trafik oder
bei Libro kaufen.“
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass auch in jungen Zielgruppen die Nutzung
von Offline-Wett- und Glücksspielangeboten deutlich stärker verbreitet ist als online
Angebote. Außerdem scheint das Vertrauen in Offline-Angebote unter dem Strich höher zu
sein, während Online-Angeboten ein eher dubioser Ruf anhaftet.
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4.5 Einschätzung von Problemen und Risiken im Zusammenhang mit
Wetten und Glücksspielen
Die Jugendlichen haben ein sehr realistisches Bild von den Problemen, die im
Zusammenhang mit Glücksspiel auftreten können und zeigen sich weitestgehend gut
informiert. In der Studie „Glücksspiel und Spielerschutz in Österreich“ werden folgende
Probleme die im Zusammenhang mit Glücksspielsucht auftreten können, ausgewiesen (vgl.
Kalke et al. 2011: 206ff)

•

Probleme mit der Gesundheit

•

Probleme mit den Finanzen

•

Probleme in der Arbeit/Ausbildung/Schule

•

Probleme bei der Freizeitgestaltung

•

Abnahme der Lebensfreude

•

Probleme im sozialen Umfeld (Familie, FreundInnen, Partnerschaft)

Auch die Jugendlichen sehen diese Problematiken im Zusammenhang mit Glückspielen und
Glücksspielsucht. Als besonders gefährlich sehen sie all jene Problemfelder an, wo es um
das Finanzielle geht, also Überschuldung und das damit einhergehende Verarmungsrisiko.
Ihnen ist durchaus bewusst, dass Wetten und Glücksspiele ein hohes Suchtpotential
innewohnt.

Einige

wenige

haben

selbst

schon

Erfahrungen

mit

Problemen

im

Zusammenhang mit Wett- und Glücksspielangeboten gemacht bzw. in ihrem direkten
sozialen Umfeld miterleben müssen. Interessanterweise werden auch gesundheitliche
Probleme, die in der öffentlichen Debatte selten thematisiert werden, von den Jugendlichen
immer wieder angesprochen: suchtinduzierter Verzicht auf Schlaf, auf ausreichende
Bewegung und (gesundes) Essen werden häufig genannt. Darunter leidet der eigene Körper
bzw. wirkt Spielsucht negativ auf die individuelle Leistungsfähigkeit in Schule und Beruf. Im
Vergleich

dazu

werden

soziale

Probleme,

also

zunehmende

Vereinsamung

und

Entfremdung von Familie und Freunden als klassische Problemkomplexe in der
Suchtforschung eher selten angesprochen. Hier zeigt sich, dass Jugendliche als
hochindividualisierte Generation dazu tendieren, Probleme, die eigenes Handeln bei anderen
Menschen verursachen kann, eher auszublenden und stattdessen auf individuelle negative
Auswirkungen zu fokussieren. Eine umfassende Präventionsstrategie hat deswegen sowohl
über die sozialen Konsequenzen von Spielsucht aufzuklären, gleichzeitig aber auch Sorgen
um die eigene Person aufzunehmen und herauszustreichen.
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Aussagen zum Thema „Probleme und Risiken im Zusammenhang mit Wetten
und Glücksspielen“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Geldprobleme und Probleme in der
Beziehung.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Eine Bekannte war vor Gericht,
wurde zur Therapie verurteilt. Sie konnte ihre Spielschulden nicht mehr
bezahlen.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Psychisch und wenn man sich nicht
mehr richtig ernährt, weil man zu viel mit dem Spielen beschäftig ist.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Wenn man durch das Spielen zu
wenig Schlaf bekommt, und dann übermüdet zur Schule oder Arbeit erscheint
führt das auf Dauer zu Problemen.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Der materielle Wert nimmt eine
größere Position ein als das soziale Umfeld.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Eine ehemalige Nachbarin. Ich weiß
nur, dass sie in diese Spielhöllen geht und die hat aber auch sämtlichen Kontakt
zur Familie verloren, weil ihr Sohn ihr immer wieder helfen wollte, sich aber gar
nicht helfen lassen wollte.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Die Leute spielen erst
recht wenn sie kein Geld haben und erhoffen sich dadurch das große Geld.“
Gerade bei den unter 18-jährigen wird die Gefahr, selbst mit solchen Problemen konfrontiert
zu werden bzw. Abhängigkeiten im Zusammenhang mit Wett- und Glücksspielangeboten zu
entwickeln, als sehr gering eingeschätzt. Sie legen großes Vertrauen in ihre Fähigkeit zur
Selbstkontrolle und sind der Meinung, früh genug erkennen zu können, ob das eigene
Verhalten zu Problemen führen kann. Bei den über 18-jährigen geht zwar auch ein Großteil
davon aus, dass ihnen das zumindest im Moment nicht passieren kann, dass aber eine
negative Veränderung der eigenen Lebensumstände, wie etwa plötzliche Arbeitslosigkeit, ein
dahingehendes Abrutschen hervorrufen könnte. Einer der 18- bis 24-jährigen männlichen
Jugendlichen hatte selbst schon mit einem Suchtproblem zu kämpfen, welches gleichzeitig
zu finanziellen Problemen und solchen im sozialen Umfeld geführt hat. Durch professionelle
Hilfe ist er mittlerweile vom Spielen weggekommen und hat sein Leben wieder im Griff.
Wenn es um die Hilfe bei Problemen im Zusammenhang mit Wetten und Glücksspielen geht,
dann haben die Jugendlichen wenig Ahnung, wer helfen kann und wo man diese Hilfe findet
bzw. bekommt. In diesem Zusammenhang ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass sich
gerade jene Jugendlichen, die intensiver spielen als andere, potenziell nicht als gefährdete
Zielgruppe wahrnehmen, eine Abwehrreaktion, die aus der Suchtforschung nicht ganz
unbekannt ist.
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Aussagen
um Thema „Einschätzung von Problemen und Risiken im
Zusammenhang mit Wetten und Glücksspielangeboten“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Nein. Süchtig würde ich
nicht werden, weil das eindeutig in die Kategorie Freizeit und Spaß für mich fällt,
und ich nie mein Leben abhängig von dem aufbauen würde.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Nein, aber es könnte schneller
passieren als man glaubt, sogar ohne dass man es bemerkt.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ja, bei mir selber. Ich habe in England
viel Geld ausgegeben.“
15 bis 17 Jahre / niedrige und mittlere Bildung: „Das kann jedem passieren.
Situtationsabhängig. Wenn man ein schlechtes Jahr hat, ist man viel anfälliger
für so was.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Nein, ich bin zu
vorsichtig dafür. Ich würde nicht mehr als 500€ ausgeben. Das ist meine
Schmerzgrenze.“

4.5.1 Besonders gefährdete Personentypen
Als besonders gefährdet, Probleme im Zusammenhang mit Wett- und Glückspielangeboten
zu bekommen, schätzen die Jugendlichen solche Personen ein, die schon vor dem Abgleiten
in die Sucht in irgendeiner Form sozial isoliert waren. Das Spielen erscheint hier als eine
Kompensationsmaßnahme für jene, die weder in der Arbeit (so sie denn eine haben) soziale
Kontakte pflegen noch in eine Familie oder einen funktionierenden Freundeskreis
eingebunden sind. Interessant dabei ist, dass, wie oben beschrieben, Spielsucht nicht als
Verursacherin sozialer Isolation verstanden wird sondern gerade umgekehrt - dass nämlich
der ohnehin Einsame und Exkludierte mit höherer Wahrscheinlichkeit spielsüchtig wird als
Menschen mit einem reichen Sozialleben. Grundsätzlich werden Männer potentiell als
gefährdeter

eingeschätzt

zusammenhängen,

dass

als

Frauen.

Das

die

jugendlichen

kann
Männern

aber

durchaus

grundsätzlich

auch
eine

damit
höhere

Glücksspielaffinität zuschreiben als Frauen. Aus Sicht der Jugendlichen sind es also vor
allem arbeitslose, kinderlose und alleinstehende Männer, die ein besonders hohes Potential
haben, Probleme im Zusammenhang mit Wett- und Glücksspielangeboten zu bekommen.
Gefährlich wird es aus Sicht der Jugendlichen auch dort, wo Menschen durch das Spielen
von Wett- und Glücksspielangeboten negative Erlebnisse, Erfahrungen und Gefühle zu
kompensieren versuchen oder glauben, dass sie durch das Spielen finanzielle Verluste
ausgleichen können. Jene Jugendlichen, die selbst schon Erfahrungen mit dem Spielen um
Geld gemacht haben, beschreiben teilweise selbst eine Art Spirale, in die sie geraten sind,
nachdem sie versucht haben, vorangegangene Verluste durch das Weiterspielen
auszugleichen - ein unmögliches Unterfangen, das man dennoch nicht mehr abbrechen
kann.
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Aussagen zum Thema „Besonders gefährdete Personentypen“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Ohne Freunde, weil die
Leute mit denen du spielst dich nicht kennen und nicht wirklich auf dich
aufpassen können.“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Viel Zeit, keine Arbeit.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Arme Leute, die die Hoffnung auf das
große Vermögen sehen.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Gelangweilte, arbeitslose Menschen.
Aber ich finde es sind eigentlich alle, doch meistens sehe ich Männer im Alter
von 20 plus spielen.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Jugendliche, die
denken nicht so weit. Sehen nur den Gewinn in dem Moment. Sie sehen die
Gewinnsumme und spielen.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Schlaue Menschen
versuchen es gar nicht.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Eine monotone Freizeit. Wenn man
viel tut ist man weniger anfällig.“

4.5.2 Wett- und Glücksspielangebote mit besonders hohem Gefährdungspotential
Als besonders gefährliche Wett- und Glücksspielangebote schätzen die Jugendlichen
Automatenspiele, jegliche Form von Online-Angebot und solche Wett- und Glücksspieltypen,
die suggerieren, dass Können, Geschicklichkeit oder Wissen zu höheren Gewinnchancen
führen. Das sind insbesondere Poker und Sportwetten - also genau jene Angebote, bei
denen sie sozial isolierten Männern aus schlechten Bildungs- und sozioökonomischen
Verhältnissen eine besonders hohe Affinität zuschreiben. Somit schließt sich der Kreis zu
den besonders gefährdeten Personen. Besonders unterstrichen wird in allen Gruppen die
Gefährlichkeit von Automatenspielen. Diesem Glücksspieltyp weisen die Jugendlichen ein
besonders hohes Suchtpotential zu. Die gute Verfügbarkeit dieser Art von Glücksspiel,
gerade im städtischen Raum, wird von den Jugendlichen immer wieder betont und als
zusätzliche Gefahrenquelle ausgewiesen.
Bei Lotteriespielen wird das Gefährdungspotential von den Jugendlichen als sehr gering
eingeschätzt, auf mittlerem Niveau stehen echtgeldfreie Angebote, bei denen die Gefahr
wahrgenommen wird, durch Gratisangebote „gelockt“ oder „angefixt“ zu werden. Bei allen
anderen Glücksspielarten ist aus Sicht der Jugendlichen mittleres Gefährdungspotential
vorhanden, dennoch ist dieses nicht so hoch wie bei den am Anfang dieses Absatzes
beschriebenen Wett- und Glücksspielangeboten.
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Aussagen zum Thema „Spiele mit besonders hohem Gefährdungspotential“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Alles kann süchtig
machen, wenn man es im gewissen Maß macht. Aber wenn dann würde ich
Lotto als harmlos einschätzen.“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Diese, wo man einmal
gratis spielen darf und danach kostet es.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Wenn man es spielt
(Anm.: Automaten), macht es süchtig. Jedes Mal ist es so knapp, und man denkt
beim nächsten Mal schafft man es. Aber es ist nicht so.“
15 bis 17 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Wenn die ersten 20
Versuche gratis sind, dann kommt man da rein und dann will man immer mehr
machen.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Die spontanen Sachen wo man gleich
Geld reinwirft. Das sind dann noch mal 50 Cent und noch mal 50 Cent.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Ich war spielsüchtig.
Ich war schon in Therapie und alles. Ich habe über 12.000 € verloren. Ich habe
nur Automaten gespielt.“
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4.6 Einstellungen zu Werbungen von Wett- und Glücksspielanbietern
Werbungen von Wett- und Glücksspielangeboten werden von den Jugendlichen in fast allen
Medien wahrgenommen. Mitunter ist ihnen bewusst, dass unterschiedliche Anbieter mit
unterschiedlichen Produkten und Marken auf jeweils diversifizierte Zielgruppen abzielen und
ihre

Marketingmaßnahmen

dementsprechend

zielgruppengerecht

gestalten.

Am

präsentesten sind Werbungen von Wett- und Glücksspielangeboten im Fernsehen und im
Internet. Ansonsten sind ihnen noch Werbungen in Zeitschriften, im öffentlichen Raum, z.B.
auf Plakaten, und in Smartphone Applications untergekommen. Am einprägsamstes sind die
Werbungen von den österreichischen Lotterien zu den Glücksspielangeboten Lotto und den
Rubbellosen, Werbungen der Casinos Austria, zum Beispiel zum Frauentag, und die
Werbungen von William Hill und Mr. Green. Vor allem letztere beiden werden als besonders
einprägsam beschrieben.
Werbung im Internet wird meistens als störend wahrgenommen. Bei der Bewerbung von
Wett- und Glücksspielangeboten dürften hier noch häufig Pop-Ups und Bannerwerbung zum
Einsatz kommen. Die von dieser Art von Werbungen beworbenen Angebote werden
allgemein als unseriös und nicht vertrauenswürdig wahrgenommen. Die Jugendlichen
meiden jene Angebote, die hinter diesen Werbungen stehen - selbst dann, wenn sie sonst
eine hohe Affinität gegenüber Wett- und Glücksspielangeboten aufweisen. Neben Werbung
in den großen Publikumsmedien sind ihnen zusätzlich noch Werbungen für Wett- und
Glücksspielangeboten auf zielgruppenrelevanten Plattformen wie Facebook aufgefallen.
Werbung auf Facebook und solchen, die in anderen Medien beworben werden, bringt man
weniger großes Mistrauen entgegen als den mittels Pop-Ups- und Bannerwerbungen im
Internet angepriesen Angeboten. Trotzdem nehmen die meisten Jugendlichen ganz
allgemein eine kritische Position gegenüber Werbungen von Wett- und Glücksspielanbietern
ein, ganz unabhängig davon, wer genau der Absender ist. Gerade solche Jugendliche, die
selber keine hohe Affinität zu Wett- und Glücksspielangeboten aufweisen bzw. ganz
prinzipiell eine negative Einstellung zu Glücksspielen haben, nehmen hier eine besonders
kritische Position ein indem sie Werbungen von Wett- und Glückspielanbietern in ihrer
Verführungskraft prinzipiell als gefährlich werten. Glücksspielaffine Jugendliche hingegen
haben auch eine tendenziell positivere Einstellung zu diesen Werbungen oder finden sie
teilweise sogar gut.
Einig ist man sich jedoch darin, dass gerade Fernsehwerbungen und Werbungen in
Printmedien das Image von Wett- und Glücksspielangeboten verbessern und damit
Menschen zum Spielen verleiten sollen. Das wird kritisch gesehen. Gerade weil die Werbung
ein sehr positives Bild von Wett- und Glücksspielangeboten und vom Spielen an sich
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zeichnet und den Rezipienten und Rezipienten eine heile Welt vorgaukelt, in der man nur
einen Schritt von der Erfüllung aller Träume durch einen großen Gewinn entfernt ist. Kritisiert
wird, dass die negativen Seiten von Glücksspiel, wie Sucht, Verarmung, soziale Probleme
etc. komplett ausgeblendet werden und potentielle Spieler und Spielerinnen nicht auf diese
aufmerksam gemacht werden. Ähnlich wie bei Zigarettenwerbungen wäre das jedoch zu
begrüßen. Als besonders anfällig schätzen einige Jugendliche vor allem Menschen mit
einem

niedrigen

Bildungs-

und

sozioökonomischen

Hintergrund

und

migrantische

Jugendliche ein. Sie würden sich besonders leicht von den Versprechungen verführen
lassen.
Aussagen zum Thema „Werbungen von Wett- und Glücksspielanbietern“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Ja, weil es so
vermarktet wird, dass man glaubt, man gewinnt leicht.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „In der Werbung wird die Situation
schön geredet. Der Seher oder Hörer wird mit dem Großen Preis gereizt.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ich war auf Urlaub und da war viel
Werbung für Zigaretten und Alkohol mit einem Nachsatz, dass man auf die
Gesundheit aufpassen soll. Bei Glücksspiel eigentlich nicht.“
18 bis 24 Jahre / männlich / niedrige und mittlere Bildung: „Denn es wird nur
gezeigt, dass man mal gewinnt und nicht, dass man die ganze restliche Zeit
verliert.“

4.6.1 Stars und Glücksspiele im Kino und Fernsehen
Ähnliche Kritik wird auch über das Engagement von Stars und Promis als Testimonials für
Wett- und Glücksspielanbieter laut. Sie transportieren durch ihr positives Image bei vielen
Menschen ein sehr positives Bild von Wett- und Glücksspielangeboten. In ihrer
Vorbildwirkung für andere Menschen können sie für diese Zielgruppe Wett- und
Glücksspielangebote interessanter machen und verbessern ganz allgemein das Image vom
Glücksspiel. Auch die allgemeine Romantisierung und Stilisierung von Glücksspielen, wie sie
in Fernsehen und Kino an der Tagesordnung ist, verbessern in der Meinung der meisten der
Jugendlichen deren Image. Auch hier ist die Darstellung übermäßig mit positiven Bildern
besetzt, bzw. wird selbst bei einer im Prinzip kritischen Darstellung am Ende doch alles gut.
Auch hier wird ein höchst einseitiges Bild vom Wetten und von Glücksspielen vermittelt,
während nur sehr selten auf die damit verbundenen Gefahren hingewiesen wird.
Eine gezielte Konsumation von Fernsehinhalten mit dezidiertem Glücksspielbezug, zum
Beispiel das Ansehen von Übertragungen von Pokerspielen im Fernsehen, tritt nur bei den
18- bis 24-jährigen Männern auf.

76

Bericht zur Studie „Nutzung von (Online-)Glücksspielen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich“

Aussagen zum Thema „Stars und Glücksspiele im Kino und Fernsehen“
12 bis 14 Jahre / weiblich / niedrige und mittlere Bildung: „Der Reiz, es zu
beweisen, wird durch die Werbung gesteigert. In der Art: ‚Ich kann das auch!’“
12 bis 14 Jahre / männlich / höhere Bildung: „Wenn Promis etwas machen, dann ist
es immer in einem guten Licht.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ja, es ist ja so, dass am Ende im Film
dann eh wieder alles gut ist.“
15 bis 17 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „In den Filmen, Serien und Werbungen
schaut es immer nach Spaß aus und vielleicht glauben dann die Zuseher auch,
dass es so viel Spaß macht.“
18 bis 24 Jahre / weiblich / höhere Bildung: „Ich find’s eher rücksichtslos. Sie
wissen ja, dass sie Menschen beeinflussen können.“
18 bis 24 Jahre / männlich/ niedrige und mittlere Bildung: „Gerade für
Jugendliche. Sie sehen wie emotional die Leute in der Serie oder um Film sind
wenn sie spielen und denken sich, so will ich auch drauf sein.“
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5 Analyse der quantitativen Repräsentativstudie
Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der repräsentativen Erhebung unter 12- bis 24jährigen Österreichern und Österreicherinnen dargelegt. Ein besonderes Augenmerk wurde
in der Befragung auf die Nutzung von Online-Wett- und Glücksspielangeboten bei
kommerziellen

Wett-

und

Glücksspielanbietern

gelegt.

Zudem

wurden

u.a.

das

grundsätzliche Interesse der Jugendlichen an Offline- wie Online-Sportwetten und Glücksspiel,

die

Einschätzung

Glückspielangebote

bei

des

Interesses

Jugendlichen,

die

für

unterschiedliche

Wahrnehmung

von

WettWett-

und
und

Glücksspielangebote im direkten sozialen Umfeld, Poker und Sportwetten im Freundes- und
Freundinnenkreis, Wahrnehmung, Nutzung und Interesse an echtgeldfreien Wett- und
Glücksspielangeboten im Internet, Wahrnehmung von glücksspielbezogenen Problemen und
das Bild, das die Jugendlichen von einem typischen Glücksspieler bzw. einer typischen
Glücksspielerin

haben

etc.

erhoben.

Vertiefend

wurden

zusätzlich

die

Nutzungsgewohnheiten bei Online-Wett- und Glücksspielanbietern untersucht. Insgesamt
wurden die folgenden Formen von Wett- und Glücksspielangeboten thematisiert:

• Lotteriespiele,
• Sportwetten,
• Pferdewetten,
• Poker,
• Geldspielautomaten / Glücksspielautomaten,
• Casinospiele,
• Würfelspiele bei kommerziellen Wett- und Glücksspielanbietern,
• zwei Spiele – Poker, Sportwetten – die man im Freundes- und Freundinnenkreis
spielen kann sowie

• Echtgeldfreie Onlinespiele (im Internet, auf Facebook sowie über Smartphone-/
Tabletapplications (Apps))
Soweit sinnvoll wurden diese verschiedenen Typen noch weiter untergliedert. So wurden
z.B. bei der Nutzung von echtgeldfreien Online-Angeboten fünf und bei der Nutzung von
Wett- und Glücksspielangeboten bei kommerziellen Anbietern sechzehn verschiedene Wettund Glücksspielangebote abgefragt. Außerdem hatten die Befragten meist die Möglichkeit,
noch sonstige zusätzliche Wett- und Glücksspielangebote selbst anzugeben. Tabelle 4 gibt
einen Überblick über alle abgefragten Angebote.
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Tabelle 4:

Abgefragte Wett- und Glücksspielangebote

Poker und/oder Sportwetten mit
Freunden und Freundinnen

Echtgeldfreie Online-Angebote

Angebote bei kommerziellen Wettund Glücksspielanbietern*

*

Poker mit Freunden und Freundinnen
Sportwetten mit Freunden und Freundinnen
Echtgeldfreie Angebote im Internet
Poker
Roulette
Black Jack
Würfelspiele
Glücksspielautomaten
Sonstige
Echtgeldfreie Angebote auf Facebook
Poker
Roulette
Black Jack
Würfelspiele
Glücksspielautomaten
Sonstige
Echtgeld freie Angebot über Applications für das
Smartphone oder das Tablet
Poker
Roulette
Black Jack
Würfelspiele
Glücksspielautomaten
Sonstige
Lotterieangebote
Lotto 6 aus 45
Zahlenlotto 1-90
Klassenlotterie
EuroMillionen
ToiToiToi
Bingo
Joker
Rubbellose
Brieflose
Wettangebote
Sportwetten
Pferdewetten
Andere Glücksspielangebote
Roulette
BlackJack
Würfelspiele
Poker
Glücksspielautomaten
Sonstige

Diese Fragenbatterie wurde sowohl bei der allgemeinen Nutzung von Wett- und
Glücksspielangeboten als auch bei den speziellen Fragen nach der Nutzung von Offline- und
Online-Angeboten verwendet.
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Die Überkategorien bei der Zusammenfassung einzelner Wett- und Glücksspielangebote
wurden so gewählt, dass sie alle in Österreich angebotenen Wett- und Glücksspielarten
möglichst umfassend abdecken. Der spezielle Fokus auf Poker, der nicht im Rahmen
kommerzieller Glücksspielanbieter sondern privat im Freundeskreis gespielt wird, wurde auf
Basis der Ergebnisse der Focusgruppen und der Experten- und Expertinneninterviews
gelegt, da sowohl die Jugendlichen in den Focusgruppen selbst als auch die Experten und
Expertinnen diese informelle, nicht-kommerzielle Nutzung eines Glücksspiels regelmäßig
thematisiert haben. Im Gegensatz zu anderen Studien (vgl. z.B. BZgA 2010) wurde darauf
verzichtet, den Glücksspielbegriff auch auf Quizsendungen, so genannte Call-In-Sendungen
im Fernsehen, und Börsenspekulationen auszudehnen. Für den ersten Fall konnte weder in
den Focusgruppen noch in den Experten- und Expertinneninterviews ein Hinweis auf eine
nennenswerte Beteiligung Jugendlicher und junger Erwachsener gefunden werden. Für den
zweiten Fall gehen wir davon aus, dass auf Grund der Untersuchungsgruppe der Studie
solche Angebote wenn dann nur für einen sehr geringen und damit statistisch kaum
erfassbaren Anteil relevant sind.
Zur Einschätzung, wie intensiv und wie häufig Jugendliche spielen, wurden für diese Studie
unterschiedliche Indikatoren herangezogen. Für alle in der Studie behandelten Wett- und
Glücksspielarten wurde die Lebenszeitprävalenz – das heißt ob der / die Befragte das
jeweilige Angebot zumindest einmal im Leben genutzt hat – abgefragt. Bei den
kommerziellen Angeboten um Geld – sowohl offline als auch online – wurde zusätzlich noch
die 12-Montas-Prävalenz – das heißt ob der / die Befragte das jeweilige Angebot zumindest
einmal in den letzten 12-Monaten vor dem Befragungszeitpunkt genutzt hat – erhoben. Die
Häufigkeit der Nutzung wurde bei allen abgefragten Wett- und Glücksspielangeboten auf
Basis einer sechsstufigen Skala – täglich, mehrmals wöchentlich, einmal wöchentlich,
mehrmals monatlich, einmal monatlich, seltener – erfasst. In der Auswertung wurden
anschließend die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auf Basis dieser sechsstufigen
Skala in drei Kategorien je nach Häufigkeit der individuellen Nutzung von Glücksspielen
eingeteilt: Jugendliche und junge Erwachsene, die zumindest einmal wöchentlich spielen
(gebildet aus den Kategorien: täglich, mehrmals wöchentlich, einmal wöchentlich),
Jugendliche und junge Erwachsene, die zumindest einmal monatlich spielen (gebildet aus
den Kategorien: mehrmals monatlich bzw. einmal monatlich) und Jugendliche und junge
Erwachsene, die seltener als einmal im Monat spielen (gebildet aus der Kategorie: seltener).
Als regelmäßige starke Spieler und Spielerinnen werden in den folgenden Kapiteln
Jugendliche

und

junge

Erwachsene

bezeichnet,

die

zumindest

ein

Wett-

oder

Glücksspielangebot mindestens einmal wöchentlich nutzen, wobei hier noch einmal
zwischen jenen unterschieden wird, die das bei einem kommerziellen Anbieter tun und
solchen, die echtgeldfreie Angebote nutzen bzw. die im Freundeskreis Sportwetten
abschließen oder pokern.
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Wie bereits erwähnt wurden auch grundsätzliche soziodemografische Merkmale abgefragt.
Diese werden unter anderem dazu herangezogen, die Ergebnisse der Befragung in Hinsicht
auf verschiedene Subgruppen zu differenzieren. Folgende Kategorien wurden dabei gebildet:
Geschlecht, Altersgruppen, Bildungsstand, Wohnort (Land / Mittelstadt / Großstadt) und
Migrationshintergrund der Befragten. Insofern die Stichprobengröße in den einzelnen
Subgruppen jeweils fundierte Aussagen zulässt, werden diese im Folgenden auch
behandelt. Neben diesen Subgruppen auf Basis soziodemografischer Merkmale werden die
Ergebnisse zusätzlich noch nach Lebenszeit-, 12-Monats-Prävalenz sowie der Häufigkeit der
Nutzung je nach Wett- oder Glücksspielangebot gesondert in den einzelnen Unterkapiteln
ausgewiesen. Getroffen wurde die beschriebene Unterteilung auf Basis soziodemografischer
Merkmale auf aus den folgenden Gründen und Überlegungen:

• Geschlecht: Vorliegende Studien (vgl. z.B. Kalke et al. 2011 oder Kähnert und
Schmid

2003)

zeigen

deutlich,

dass

Männer

allgemein

eine

höhere

Glücksspielaffinität aufweisen als Frauen. Für die vorliegende Studie ist daher von
Interesse, ob sich dieses Phänomen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
ebenso

beobachten

lässt

respektive

wo

etwaige

Unterschiede

zwischen

Jugendlichen und Erwachsenen vorliegen.

• Altersgruppen: Der Zugang zu Wett- und Glücksspielangeboten ist gesetzlich
geregelt.

Nicht

alle

Jugendlichen

dürfen

legal

an

allen

Wett-

und

Glücksspielangeboten teilnehmen. Dennoch weiß man, dass auch Jugendliche, die
dafür eigentlich noch zu jung sind, Wett- und Glücksspielangebote nutzen. (vgl.
Kapitel 2.3.2 Teilnahme an Wett- und Glücksspielangeboten). Für die vorliegende
Studie sind dabei vor allem folgende Fragen interessant: Welche Wett- und
Glücksspielangebote werden in den verschiedenen Altersgruppen genutzt und
welche Unterschiede zeigen sich im Vergleich der Altersgruppen? Steigt die Nutzung
bei den (bereits volljährigen und damit voll „spielberechtigten“) jungen Erwachsenen
an und wenn ja, wie stark? Welche Wett- und Glücksspielangebote sind
insbesondere bei Minderjährigen beliebt? In welchen Bereichen werden Verletzungen
der gesetzlichen Rahmenbedingungen besonders deutlich?
Eingeteilt wurden die Befragten für die Auswertung in drei Subgruppen – einerseits
die Volljährigen (18 bis 24 Jahre) und andererseits die Minderjährigen, wobei hier
eine zusätzliche Unterteilung in die Altersgruppen der 12- bis 14-jährigen sowie der
15- bis 17-jährigen vorgenommen wurde. Für die Nutzung der kommerziellen Wettund Glücksspielangebote wurden zusätzlich noch die Altersgruppen 12 bis 13 Jahre,
14 bis 15 Jahre, 16 bis 17 Jahre und 18 bis 24 Jahre gerechnet. Diese
Differenzierung erfolgte auf Basis der rechtlichen Rahmenbedingungen, die festlegen,
ab welchem Alter jeweils unterschiedliche Wett- und Glücksspielangebote gespielt
werden dürfen.
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• Bildungshintergrund: In dieser Kategorie werden Jugendliche und junge
Erwachsene nach niedriger / mittlerer Bildung bzw. höherer Bildung differenziert. In
die erste Gruppe fallen Jugendliche und junge Erwachsene, die entweder gerade
eine Sonder-, Haupt-, Mittel-, Polytechnische- oder Berufsbildende Mittlere Schule
(BMS) besuchen, eine Lehre machen, oder als höchste abgeschlossene Ausbildung
einen Pflichtschul-, Fachschul-, oder Lehrabschluss bzw. eine Berufsbildende Mittlere
Schule (BMS) vorweisen. In die Subgruppe „Höhere Bildung“ fallen Jugendliche und
junge Erwachsene, die eine Allgemein Bildende Höhere Schule (AHS) oder eine
Berufsbildende Höhere Schule (BHS), ein College oder eine Universität besuchen
oder als höchsten Bildungsabschluss eine AHS, eine BHS, ein College oder ein
Hochschulstudium

abgeschlossen

haben.

Die

Einteilung

in

diese

beiden

Subkategorien wurde getroffen, da vorliegende Studien zeigen (vgl. Kapitel 2.3.2
Teilnahme an Wett- und Glücksspielangeboten), dass Jugendliche mit niedriger oder
mittlerer formaler Bildung eine tendenziell höhere Glücksspielaffinität aufweisen als
solche mit höherer formaler Bildung. Auch in der vorliegenden Studie interessiert uns,
ob sich dieser Effekt auch in der untersuchten jüngeren Altersgruppe feststellen lässt
und inwiefern die Ergebnisse aus anderen Studien auf die Nutzung unterschiedlicher
Wett- und Glücksspielformen auf Jugendliche übertragen werden können.

• Wohnort: Eine Theorie besagt, dass eine höhere Verfügbarkeit von Wett- und
Glücksspielangeboten in der direkten Umgebung in einer intensiveren Nutzung dieser
Angebote resultiert. (Griffiths 2001: 88) Griffiths geht davon aus, dass die
Verfügbarkeit von (Offline-) Wett- und Glücksspielangeboten umso höher ist, je mehr
Einwohner ein Ort hat. Die Verfügbarkeit von Wett- und Glücksspielangeboten ist
hingegen weitestgehend unabhängig von der Ortsgröße. Es ist also zu untersuchen,
ob sich diese Befunde auf Jugendliche und junge Erwachsene in Österreich
übertragen lassen.
Eine Unterteilung der Befragten fand dabei in folgende drei Subkategorien statt: Land
und Kleinstadt mit bis zu 5.000 Einwohnern und Einwohnerinnen, Mittelstadt mit bis
zu 50.000 Einwohnern und Einwohnerinnen (Landeshauptstädte ausgenommen)
sowie

Großstadt

mit

über

50.000

Einwohnern

und

Einwohnerinnen

und

Landeshauptstädte.

• Migrationshintergrund: Laut Kalke et al. (2011) unterscheidet sich auch das Spielund Nutzungsverhalten von Menschen mit Migrationshintergrund von jenem von
Spielern

und

Spielerinnen

ohne

Migrationshintergrund.

Erstens

ist

die

Glücksspielaffinität von Personen mit Migrationshintergrund ausgeprägter und auch
die Wett- und Glücksspielpräferenzen variieren. Auch die im Rahmen der

82

Bericht zur Studie „Nutzung von (Online-)Glücksspielen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich“

vorliegenden Untersuchung befragten Experten und Expertinnen weisen in den
Interviews auf diesen Umstand hin. Auch hier ist für die vorliegende Studie von
Interesse,

inwiefern

diese

Einschätzungen

bei

Jugendlichen

und

jungen

Erwachsenen in Österreich zutreffen und wie sich die Unterschiede, falls vorhanden,
konkret darstellen.
Als Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund gelten in dieser
Studie solche, auf die folgende Kriterien zutreffen: 1. oder 2. Generation mit
Ausnahme von Jugendlichen aus dem deutschsprachigen Ausland (Deutschland /
Schweiz), wobei für die Einteilung 1. Generation zumindest ein Elternteil und der
Jugendliche bzw. junge Erwachsene selbst im Ausland geboren sein muss. Für die
Einteilung 2. Generation muss zumindest ein Elternteil im Ausland geboren sein
worden.
Die hier beschriebenen Subgruppen sind auch im der Studie zugehörigen Tabellenband
ausgewiesen. Andere in den folgenden Unterkapiteln herangezogene Unterteilungen wurden
gesondert für die Berichtslegung berechnet. Sofern nicht explizit anders ausgewiesen,
beziehen sich Prozentwerte und Graphiken auf die Gesamtstichprobe von n=1.000.
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5.1 Interesse an Wett- und Glücksspielangeboten
Das folgende Kapitel untersucht erstens das individuelle Interesse der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen an Wett- und Glücksspielangeboten, das heißt die Frage, in welchem
Ausmaß sie sich persönlich von unterschiedlichen Angeboten angezogen fühlen. Zweitens
interessiert an dieser Stelle auch, wie Jugendliche und junge Erwachsene das allgemeine
Interesse ihrer Altersgenossen und –genossinen an unterschiedlichen Wett- und
Glücksspielangeboten einschätzen. Das Interesse wurde immer anhand einer vierteiligen
Skala abgefragt – sehr / eher / eher nicht / gar nicht interessant. Die folgenden Ergebnisse
beziehen sich, wenn nicht dezidiert anders ausgewiesen, auf die Top-Two-Boxes der Skala:
sehr / eher interessant.
Ganz allgemein ist das Interesse an Glückspiel und Sportwetten unter den jungen
Österreichern und Österreicherinnen groß. 43% sind an Glücksspielen allgemein sehr bzw.
eher interessiert, für Sportwetten sagen das 25%. Das Interesse an beiden nimmt mit
steigendem Alter zu. So zeigt sich bei den 12- bis 14-jährigen rund ein Viertel allgemein sehr
bzw. eher interessiert an Glücksspielen, bei den 15- bis 17-jährigen ist es bereits etwa ein
Drittel und bei den 18- bis 24-jährigen ist es die Hälfte. Etwas weniger deutlich fallen die
Unterschiede zwischen den Altersgruppen beim Interesse an den Sportwetten aus. Hier ist
sowohl bei den 15- bis 17-jährigen als auch bei den 18- bis 24-jährigen rund ein Viertel daran
sehr bzw. eher interessiert. Bei den 12- bis 14-jährigen gibt rund ein Fünftel sehr großes
oder eher großes Interesse an.
Beim Interesse an Glücksspiel allgemein gibt es keinen Unterschied auf Basis des
Geschlechts. Sowohl 43% der Frauen als auch der Männer geben an, daran sehr bzw. eher
interessiert zu sein. An Sportwetten sind jedoch Männer deutlich interessierter als Frauen.
So zeigen sich knapp unter 40% der männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen
sehr bzw. eher interessiert an Sportwetten. Bei ihrem weiblichen Gegenüber sind es gerade
einmal 11%.
Auch Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund zeigen mit 38% ein
deutlich größeres Interesse an Sportwetten als ihre Altersgenossen und –genossinen ohne
Migrationshintergrund, die solche Angebote nur zu 23% für interessant halten.
Neben den männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen zeigen sich vor allem
Jugendliche

und

junge

Erwachsene

mit

niedriger

/

mittlerer

Bildung

und

mit

Migrationshintergrund stärker als ihre Vergleichsgruppen an Sportwetten interessiert.
Befragte mit niedriger / mittlerer formaler Bildung sind 29% sehr bzw. eher an Sportwetten
interessiert, bei jenen mit höherer formaler Bildung sind es 22%.
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Grafik 1:

Interesse an Offline-Glücksspielen und Offline-Sportwetten
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Im Vergleich zum allgemeinen Interesse an Glücksspielen und Sportwetten ist das Interesse
an den damit korrespondierenden Onlineformen weniger stark ausgeprägt. 23% der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind an Online-Glücksspielen sehr bzw. eher
interessiert, 21% an Online-Sportwetten. Damit sind vor allem Online-Glücksspiele deutlich
weniger attraktiv als ihre Offline-Pendants, während das Interesse an Online- und OfflineSportwetten auf vergleichbarem Niveau liegt.
Im Gegensatz zum allgemeinen Interesse an Glücksspielen und Sportwetten nimmt das
Interesse bei Online-Glücksspielen und Sportwetten mit dem Alter nur bedingt zu. So sind
zwar auch hier die 18- bis 24-jährigen am interessiertesten an beiden Angeboten – 28% sind
sehr bzw. eher an Online-Glücksspielen interessiert, 23% an Online-Sportwetten – jedoch ist
das Interesse an Online-Glücksspiel bei den 12- bis 14-jährigen höher als bei den 15- bis 17jährigen. So zeigen sich 20% der 12- bis 14-jährigen sehr bzw. eher an Online-Glücksspielen
interessiert, bei den 15- bis 17-jährigen sind es 13%. Das Interesse an Online-Sportwetten
liegt bei Ersteren bei 15%, bei Zweiteren bei 18%. Die 15- bis 17-jährigen sind damit auch
die einzige Altersgruppe, in denen das Interesse an Online-Sportwetten höher ist als das an
Online-Glücksspielen.
Wie auch im Falle des allgemeinen Interesses an Glücksspielen und Sportwetten spielen
auch beim Interesse an Online-Angeboten Herkunft und Bildungsstand eine Rolle: Das
Interesse an Online-Angeboten ist bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit niedriger /
mittlerer Bildung etwas stärker ausgeprägt als bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
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mit höherer Bildung. 26% der Erstgenannten befinden Online-Glücksspiele für sehr bzw.
eher interessant, 23% von ihnen Online-Sportwetten. Unter den Befragten mit höherer
formaler Bildung finden 20% Online-Glücksspiele und 19% Online-Sportwetten sehr bzw.
eher interessant. Zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit und ohne
Migrationshintergrund gibt es zwar keinen Unterschied beim Interesse an OnlineGlücksspielangeboten, jedoch ist bei den Befragten mit Migrationshintergrund das Interesse
an Online-Sportwetten deutlich höher. 27% von ihnen empfinden im Gegensatz zu 19% bei
den Jugendlichen und jungen Erwachsenen ohne Migrationshintergrund Online-Sportwetten
als sehr bzw. eher interessant. Damit ist in der Gruppe der Jugendlichen mit
Migrationshintergrund, wie auch in der Altersgruppe der 15- bis 17-jährigen, das Interesse an
Sportwetten höher als an Online-Glücksspielen.
Grafik 2:

Interesse an Online-Glücksspielen und Online-Sportwetten
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Wie groß ist nun die Gruppe jener Jugendlichen, die sich zumindest für eines der Angebote,
also Glücksspiel (offline oder online) bzw. Sportwetten (offline oder online) interessiert? Über
die Gesamtstichprobe gerechnet gibt die Hälfte der Jugendlichen an, sich zumindest für
eines dieser Angebote zu interessieren, wobei dieser Anteil in der Gruppe der Männer mit
60% höher liegt als bei den Frauen mit 48%. Besonders interessiert sind zudem Jugendliche
und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund, die sich zu 62% als sehr oder eher
interessiert deklarieren, während das unter den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund
lediglich 52% tun.
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5.1.1 Interesse an digitalen echtgeldfreien Wett- und Glücksspielangeboten
24% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind sehr bzw. eher an echtgeldfreien
Glücksspielangeboten im Internet interessiert. Zudem interessieren sich 13% sehr bzw. eher
für echtgeldfreie Glücksspielangebote auf Facebook und 18% für Applications (Apps), über
die man, ohne echtes Geld einzusetzen, Glücksspiele am Smartphone oder Tablet spielen
kann. Zusammengenommen zeigen sich 38% der Befragten zumindest an einer dieser drei
Arten des echtgeldfreien Glücksspiels sehr bzw. eher interessiert.
Liegt das Interesse an Glücksspielangeboten, bei denen man kein echtes Geld einsetzt, im
Internet und an solchen Angeboten auf Facebook sowohl bei männlichen als auch bei
weiblichen Befragten in etwa gleich hoch, so zeigen sich die Männer stärker an Applications
über die man echtgeldfrei Glücksspiele am Smartphone oder Tablet spielen kann
interessiert. Mehr als ein Fünftel zeigt sich sehr bzw. eher interessiert, bei den Frauen sind
es nur 13%.
Grafik 3:

Interesse an echtgeldfreien digitalen Angeboten
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Wie auch schon bei den im vorherigen Kapitel besprochenen Interessen an Wett- und
Glücksspielangeboten nimmt auch bei allen drei digitalen Formen von echtgeldfreien
Glücksspielangeboten das Interesse mit steigendem Alter zu. Nimmt man alle drei Formen
zusammen, dann steigt die Anzahl der Interessierten (sehr / eher) von 26% bei den unter 15jährigen über 31% bei den 15- bis 17-jährigen auf 34% bei den über 18-jährigen. Am
geringsten ist der Unterschied zwischen den Altersgruppen beim Interesse (sehr/eher) für
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Applications, über die man echtgeldfreie Glücksspielangebote am Smartphone oder Tablet
spielen kann (12 bis 14 Jahre: 15% / 15 bis 17 Jahre: 12% / 18 bis 24 Jahre: 18%), die
größten Unterschiede bzw. den stärksten Anstieg findet man bei den allgemeinen
echtgeldfreien Angeboten im Internet (12 bis 14 Jahre: 18% / 15 bis 17 Jahre: 22% / 18 bis
24 Jahre: 26%).

5.1.2 Interessante Wett- und Glücksspielangebote für ein junges Publikum aus
Sicht der Jugendlichen und junge Erwachsenen
Insgesamt wurden die Jugendlichen und jungen Erwachsenen um eine Einschätzung des
Interesses ihrer Altersgenossen und -genossinen an 13 unterschiedlichen Wett- und
Glücksspielangeboten

gebeten.

Abgefragt

wurden

dabei

folgenden

Wett-

und

Glücksspielangebote:

•

Lotteriespiele (z.B. Lotto 6 aus 45, Zahlenlotto, EuroMillionen, Joker, ToiToiToi,
Rubbel- und Brieflose)

•

Sportwetten

•

Onlinesportwetten

•

Pferdewetten

•

Onlinepferdewetten

•

Poker

•

Onlinepoker

•

Glücksspielautomaten

•

Glücksspielautomatenähnliche Angebote im Internet

•

Casinospiele (z.B. Black Jack, Roulette, etc.)

•

Online-Casinospiele (z.B. Black Jack, Roulette, etc.)

•

Würfelspiele

•

Online-Würfelspiele

Für die Einschätzung des Interesses ihrer Alterskollegen und –kolleginnen wurde auch hier,
wie auch schon beim persönlichen Interesse an Wett- und Glücksspielangeboten, eine
vierstufige Skala: sehr / eher / eher nicht / gar nicht interessant herangezogen. Wie im
vorangegangenen Kapitel beziehen sich auch hier die Ergebnisse, wenn nicht dezidiert
anders ausgewiesen, auf die Top-Two-Boxes der Skala, also auf den Anteil der Befragten,
die ein Angebot als sehr oder eher interessant einschätzen.
Nach der Einschätzung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist das Interesse an
Poker bei ihren Altersgenossen und –genossinen von allen abgefragten Angeboten am
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höchsten. 53% von ihnen meinen, dass dieses Angebot sehr bzw. eher interessant für Leute
in ihrem Alter ist. Dahinter folgen Lotteriespiele (48%) und Onlinepoker (46%). In die Liste
der fünf interessantesten Wett- und Glücksspielangebote für Jugendliche und junge
Erwachsene aus Sicht der Befragten fallen weiters noch Casinospiele (45%) und
Sportwetten (42%).
Mehr als ein Drittel schätzt noch Onlinesportwetten, Würfelspiele und Glücksspielautomaten
für Gleichaltrige als sehr bzw. eher interessant ein, knapp 30% Onlinecasinospiele, rund ein
Viertel glücksspielautomatenähnliche Angebote im Internet und etwa ein Fünftel OnlineWürfelspiele.

Abgeschlagen

am

Ende

der

Liste

rangieren

Pferdewetten

und

Onlinepferdewetten mit jeweils unter 10%. Diese gelten somit als die vermeintlich
uninteressantesten für Jugendliche und junge Erwachsene.
Grafik 4:

Interesse von Gleichaltrigen an Wett- und Glücksspielangeboten - Top-TwoBoxes - sehr / eher interessant
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Poker findet sich in alle Subgruppen unter den Top 2 der Wett- und Glücksspielangebote.
Bei den männlichen Befragten, den 18- bis 24-jährigen, bei den höher Gebildeten, bei
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in einer Mittelstadt oder Großstadt bzw.
Landehauptstadt wohnen und sowohl bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit
wie auch ohne Migrationshintergrund führt Poker die Liste der interessantesten Wett- und
Glücksspielangebote an.
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In allen anderen Subgruppen – weibliche Befragte, 12- bis 14-jährige, 15- bis 17-jährige,
wohnhaft am Land bzw. Kleinstadt – sind Lotteriespiele die als am interessantesten
bewerteten Glücksspielangebote. Aber auch in allen anderen Subgruppen sind Lotteriespiele
zumindest in den Top 5 zu finden. Lediglich Befragte mit Migrationshintergrund bilden
diesbezüglich eine Ausnahme – hier rangieren Lotteriespiele nur auf dem 7. Platz und
werden deutlich seltener als sehr bzw. eher interessant für Gleichaltrige bewertet als in der
Gruppe der Befragten ohne Migrationshintergrund, bei denen Lotterieangebote am zweiten
Platz der vermeintlich interessantesten Wett- und Glücksspielangebote für Gleichaltrige zu
finden sind.
Differenziert man die Ergebnisse nach soziodemografischen Merkmalen, dann zeigt sich,
dass die unter 18-jährigen allgemein weniger oft die Bewertung sehr bzw. eher interessant
für Gleichaltrige abgeben. Geben knapp 40% bei den 12- bis 14-jährigen bei den in dieser
Altersgruppe top-gesetzten Lotteriespielen die Bewertung sehr / eher interessant ab, tun dies
bei den 18- bis 24-jährigen beim top-gesetzten Poker über zwei Drittel. Das in den jüngeren
Altersgruppen persönlich niedrigere Interesse schlägt sich also auch in dieser Fragestellung
nieder.
Besonders hoch ist die Bewertung des Interesses an Sportwetten und Online-Sportwetten
bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen, bei Personen mit höherer Bildung
und Befragten mit Migrationshintergrund.
Die höher gebildeten jungen Österreicher und Österreicherinnen bewerten des Weiteren
auch das vermutete Interesse innerhalb ihrer Altersgruppe an Poker und Onlinepoker
signifikant höher als ihre Vergleichsgruppe. 51% von ihnen bewerten Onlinepoker als sehr
bzw. eher interessant für Gleichaltrige, 59% sehen das so für Poker. Bei den Befragten mit
niedriger / mittlerer Bildung sagen hingegen lediglich 45%, dass Poker bzw. 41%, dass
Onlinepoker für Leute ihres Alters sehr. bzw. eher interessant ist.
Eine Besonderheit findet sich noch im Bezug auf das Interesse an Würfelspielen bei
weiblichen Befragten und in der Altersgruppe der 12- bis 14-jährigen. Rangieren diese Spiele
in der Grundgesamtheit und in allen anderen Subgruppen nicht in den Top 5 der am
interessantesten bewerteten Wett- und Glücksspielangeboten, sind diese bei den Frauen auf
Platz vier und bei den 12- bis 14-jährigen sogar auf Platz 2 zu finden. Bei den 12- bis 14jährigen sind auch im Gegensatz zur Grundgesamtheit und allen anderen Subgruppen die
Onlinewürfelspiele mit Platz 4 überdurchschnittlich hoch platziert. Allerdings kann man in
diesem Fall davon ausgehen, dass es sich bei den Würfelspielen nicht um die bekannten
Casinospiele sondern um klassische Gesellschaftsspiele wie Würfelpoker oder „Kniffel“
handeln dürfte.
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Allgemein lässt sich auch hier feststellen, dass Offline-Wett- und -Glücksspielangebote für
Jugendliche und junge Erwachsene unter dem Strich deutlich interessanter sind als OnlineWett- und Glücksspielangebote. Die Jugendlichen finden Onlinespiele selbst nicht besonders
interessant noch sind sie der Ansicht, dass sich diese in ihrer Altersgruppe besonderer
Beliebtheit erfreuen. So findet sich in den Top-5 der aus Sicht der Jugendlichen
interessantesten Wett- und Glücksspielangebote mit Onlinepoker nur ein einziges OnlineWett- bzw. Glücksspielangebot. Einzig bei den Befragten der Altersgruppe der 12- bis 14jähigen

(Onlinepoker

und

Online-Würfelspiele)

und

bei

den

Befragten

mit

Migrationshintergrund (Onlinepoker und Onlinesportwetten) rangieren jeweils zwei Angebote
unter den 5 ihrer Ansicht nach in der eigenen Altersgruppe populärsten Spiele.
Die deutliche Tendenz hin zu Offline-Angeboten hat auch damit zu tun, dass die
Jugendlichen und jungen Erwachsenen gerade auch die soziale Komponente beim Spielen
reizvoll finden. Rund die Hälfte der Befragten gibt an, lieber in Gesellschaft zu spielen,
lediglich 20% spielen lieber alleine, 30% zeigen sich unentschlossen bzw. fehlt es ihnen an
Erfahrung, um diesbezüglich eine Einschätzung abgeben zu können.

Lotteriespiele

Onlinepoker

Casinospiele

Sportwetten

Onlinesportwetten

Würfelspiele

Glücksspielautomaten

Onlinecasinospiele

Glückspielautomaten
ähnliche Angebote im
Internet

Online-Würfelspiele

Pferdewetten

Onlinepferdewetten

Vermeintliches Interesse Gleichaltriger an Wett- und Glücksspielangeboten nach
Platzierung - Top-Two-Boxes - sehr / eher interessant

Poker

Tabelle 5:

Gesamt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

männlich

1

4

3

5

2

6

8

7

9

10

11

13

12

weiblich

2

1

5

3

7

9

4

6

8

10

11

12

13

12 bis 14 Jahre

3

1

5

9

7

11

2

6

10

8

4

12

13

15 bis 17 Jahre

2

1

3

5

4

7

6

8

9

11

10

12

13

18 bis 24 Jahre

1

4

3

2

5

6

9

7

8

10

11

12

13

niedrige / mittlere Bildung

2

1

3

6

4

8

7

5

9

10

11

12

13

höhere Bildung

1

4

3

2

5

6

7

9

8

10

11

12

13

Land bzw. Kleinstadt

2

1

3

4

5

8

6

7

9

10

11

13

12

Mittelstadt

1

4

3

2

5

8

7

6

9

10

11

12

13

Groß- bzw. Landeshauptstadt

1

4

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

kein Migrationshintergrund

1

2

3

4

5

7

6

8

9

10

11

12

13

Migrationshintergrund

1

7

3

5

2

4

8

6

9

10

11

12

13
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5.2 Wett- und Glücksspielangebote im sozialen Umfeld
In diesem Kapitel soll eine Annäherung an die Frage vorgenommen werden, wie stark im
sozialen Umfeld von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gespielt wird. Dabei steht noch
nicht eigenes Spielen im Mittelpunkt des Interesses sondern die Frage, ob Jugendliche
Wetten und Glücksspiele als eine alltägliche Verrichtung ansehen, mit der sie in ihrem
eigenen Umfeld regelmäßig in Berührung kommen. Hierfür wurde bei 13 unterschiedlichen
Wett- und Glücksspielangeboten gefragt, ob Freunde und Freundinnen, Partner oder
Partnerin, Geschwister, Eltern oder Großeltern das jeweilige Angebot in Anspruch nehmen
oder nicht. Die Liste der abgefragten Wett- und Glücksspielangebote ist ident mit der im
Kapitel 5.1.2. Interessante Wett- und Glücksspielangebote für ein junges Publikum aus Sicht
der Jugendlichen und junge Erwachsenen vorgestellten Liste.
Es stellt sich heraus, dass eine große Mehrheit der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
regelmäßig

über

ihr

soziales

Umfeld

wenigstens

mittelbaren

Kontakt

zu

ganz

unterschiedlichen Wett- und Glücksspielangeboten haben. Nur etwa jede/r Zehente gibt an,
niemanden zu kennen, der zumindest eines der abgefragten Wett- und Glücksspielangebote
betreibt.
Grafik 5:
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Am häufigsten spielen Personen aus dem sozialen Umfeld der Befragten Lotteriespiele. 83%
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen kennen zumindest eine Person, die regelmäßig
einen Schein ausfüllt oder ein Los kauft. Außerdem kennt rund die Hälfte der Jugendlichen
und jungen Erwachsene jemanden, der Poker, Casinospiele oder Sportwetten spielt, zu 45%
jemanden, der online pokert und immerhin noch knapp 40% jemanden, der an
Glücksspielautomaten spielt oder im Internet auf Sportereignisse wettet. kaum jemals
kennen die Jugendlichen und jungen Erwachsene Personen, die Pferdewetten und OnlinePferdewetten betreiben. Rund 15 % haben solche Personen im sozialen Umfeld. Dieses
Ergebnis erklärt auch, warum die Befragten Pferdewetten auch für eine der unattraktivsten
Formen des Glücksspiels halten, spielt es doch in ihrem persönlichen Alltag kaum jemals
eine Rolle.
Lotteriespiele sind im sozialen Umfeld von allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen weit
verbreitet. Einen leichten Unterschied gibt es nur zwischen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen mit und ohne Migrationshintergrund. Denn während 80% der Jugendlichen
ohne Migrationshintergrund jemanden kennen, der Lotteriespiele spielt, sind es bei den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund nur 75%. Deutlich häufiger
kommen

Jugendliche

mit

Migrationshintergrund

dafür

mit

Sportwetten

(62%

mit

Migrationshintergrund / 48% ohne Migrationshintergrund), Onlinepoker (57% / 43%),
Glücksspielautomaten (51% / 39%), Online-Sportwetten (48% / 39%), Online-Casinospielen
(37% zu 30%) und glücksspielautomatenähnlichen Angeboten (37% / 27%) in Berührung.
Bei allen weiteren abgefragten Wett- und Glücksspielangeboten sind kaum Unterschiede zu
sehen.
Männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind bei allen abgefragten Wett- und
Glücksspielangeboten, mit Ausnahme von Lotteriespielen (bei beiden Subgruppen etwas
über 80%), Casinospielen (in etwa 50%) und Würfelspielen (in etwa ein Drittel) mehr
Personen aus dem sozialen Umfeld bekannt, die spielen, als Frauen. Am deutlichsten fallen
die Unterschiede bei Online-Sportwetten (49% bei den männlichen Befragten / 31% bei den
weiblichen Befragten), Sportwetten (57% Männer / 44% Frauen), Onlinepoker (51% Männer /
39% Frauen) und glücksspielautomatenähnlichen Angeboten (34% Männer / 24% Frauen)
aus. Bei allen anderen liegt die Differenz bei unter 10 Prozentpunkten.
Die Daten zeigen auch deutlich, dass, wiederum mit der Ausnahme der Lotteriespiele, mit
steigendem Alter auch mehr Personen im sozialen Umfeld bekannt sind, die Wett- oder
Glücksspielangebote nutzen. So steigt zum Beispiel die Anzahl der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen die jemanden aus dem sozialen Umfeld kennen, der Sportwetten betreibt, von
25% der 12-bis 14-jährigen über 47% bei den 15- bis 17-jährigen auf 60% bei den 18- bis 24jährigen. Um noch ein anderes Beispiel zu nennen: Bei Poker steigt der Anteil derjenigen,
die jemanden kennen, der dieses Glücksspiel spielt, von 28% bei den 12- bis 14-jährigen
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über 50% bei den 15- bis 17-jährigen auf 63% bei den 18- bis 24-jährigen. Auch bei anderen
Wett- und Glücksspielangeboten verhält es sich ähnlich, wobei die Unterschiede bei OnlinePferdewetten, Pferdewetten, Würfelspielen, und Online-Würfelspielen statistisch nicht
signifikant ausfallen.
Mitunter deutliche Unterschiede gibt es im Vergleich von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen mit niedriger oder mittlerer mit solchen mit höherer formaler Bildung. Im
Sozialraum

von

Jugendlichen

mit

mittlerer

oder

niedriger

Bildung

sind

sowohl

Automatenspiele, ob sie nun im Automatencasino oder online gespielt werden, als auch
Casinospiele deutlich präsenter. Es sind also gerade die als besonders problematisch
geltenden Angebote, mit denen diese Jugendlichen schon in sehr frühem Alter in Berührung
kommen und die fester Bestandteil ihrer sozialen Realität sind.
Differenziert man die Ergebnisse nach den einzelnen Wett- und Glücksspielangeboten und
welche Personen aus dem sozialen Umfeld spielen, dann zeigt sich, dass mit Ausnahme von
Lotterieangeboten, mit denen man über Familien bzw. Eltern in Berührung kommt, der
Kontakt zu den meisten Angeboten hauptsächlich über den Freundeskreis angebahnt wird.
So greifen bei jedem dritten Jugendlichen und jungen Erwachsenen der Vater oder die
Mutter auf Lotterieangebote zurück. Diese sind allerdings auch im Freundeskreis relativ weit
verbreitet, wenn 29% der Befragten sagen, dass ihre Freunde und Freundinnen Lotto spielen
oder Lose kaufen.
Bei den Freunden und Freundinnen scheinen neben Lotterieangeboten vor allem Poker,
Casinospiele, Sportwetten, Onlinepoker und Online-Sportwetten weit verbreitet zu sein. Etwa
jede/r dritte Jugendliche und junge Erwachsene kennt zumindest eine Freundin oder
(meistens eher) einen Freund, der Poker spielt, etwa jede/r Vierte hat Freunde, die
Casinospiele, Sportwetten oder Online-Poker spielen und jeder Vierte eine Freundin oder
häufiger noch einen Freund, der online auf Sportereignisse wettet. Glücksspielautomaten
sind für 17% im Freundeskreis präsent, 13% berichten von Freunden oder Freundinnen, die
in Online-Casinospielen ihr Glück versuchen. Glücksspielautomatenähnliche Angebote,
Online-Würfelspiele,

Pferdewetten

und

Online-Pferdewetten

werden

nur

in

den

Freundeskreisen von jeweils weniger als 10% gespielt.
Poker gehört in allen Subgruppen zu den beliebtesten Wett- und Glücksspielangeboten. Es
ist über alle Subgruppen hinweg unter den zwei im Freundeskreis am häufigsten gespielten
Spielen. Sportwetten werden in den Freundeskreisen von Männern (2. Platz) und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund am häufigsten genutzt. Online-Poker spielt bei
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in einer Mittelstadt leben, eine wichtige Rolle
(Platz 2). Casinospiele liegen in den Freundeskreisen von Frauen, den 18- bis 24-jährigen,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit höherer Bildung, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die in einer Großstadt leben und in den Freundeskreisen von Jugendlichen
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und jungen Erwachsenen ohne Migrationshintergrund jeweils auf dem zweiten Platz.
Lotteriespiele werden häufig von Freunden und Freundinnen von 15- bis 17-jährigen (Platz
1), Befragten mit niedriger / mittlerer Bildung (Platz 2), Jugendlichen und jungen
Erwachsenen, die am Land leben, und in den Freundeskreisen von Befragten ohne
Migrationshintergrund gespielt. Bei den 12- bis 14-jährigen sind Würfelspiele jenes Angebot,
das am weitesten verbreitet ist. Alle weiteren Angebote fallen in keiner Subgruppe unter die
beiden am häufigsten von Freunden und Freundinnen genutzten Angebote.
Allgemein lässt sich an dieser Stelle noch feststellen, dass bei Freunden und Freundinnen
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund, männlichen
Jugendlichen und Jugendlichen mit niedriger mittlerer Bildung allgemein alle OnlineAngebote einen höheren Stellenwert einnehmen als in den Freundeskreisen ihrer jeweiligen
Vergleichsgruppen. Erneut zeigt sich auch hier, dass es vor allem männliche Freunde sind,
die die Befragten mit Glücksspielen und Sportwetten in Verbindung bringen: So nennen die
Jugendlichen eher die Väter als die Mütter und Freunde häufiger als Freundinnen, wenn es
um die Spielgewohnheiten im eigenen Bekanntenkreis geht.
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5.3 Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten bei Jugendlichen und
jungen Erwachsenen
Um einen möglichst umfassenden Überblick darüber zu bekommen, welche Wett- und
Glücksspielangebote von Jugendlichen und jungen Erwachsenen genutzt werden, wurden
einerseits die Nutzung von Sportwetten und Poker mit Freunden und Freundinnen, die
Nutzung von echtgeldfreien Glücksspielangeboten im Internet, auf Facebook und mittels
Applications für das Smartphone/Tablet und andererseits die Nutzung von (online/offline)
Angeboten bei kommerziellen Anbietern um Geld abgefragt. Eine Übersicht aller abgefragten
Wett-

und

Glücksspielangebote

ist

in

der

Tabelle

4:

Abgefragte

Wett-

und

Glücksspielangebote zu finden.
Bei allen abgefragten Wett- und Glücksspielangeboten wurden die Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gefragt, ob sie diese zeit ihres Lebens einmal genutzt haben, also nach der
Lebenszeitpävalenz. Bei allen (Online- und Offline-) Angeboten bei kommerziellen Anbietern
um Geld wurde zusätzlich noch die 12-Monats-Prävalenz erhoben, also welche Wett- und
Glücksspielangebote die Befragten in den 12 Monaten vor der Befragung genutzt hatten. Bei
allen untersuchten Wett- und Glücksspielformen wurde auch erhoben, wie häufig diese im
Falle einer Nutzung gespielt werden. Die ausgewiesenen Nutzer und Nutzerinnen eines
Wett- oder Glücksspielangebots konnten angeben, ob sie dieses täglich, mehrmals
wöchentlich, einmal wöchentlich, mehrmals monatlich, einmal monatlich oder seltener
nutzen. Auf Basis dieser Skala wurden die jeweiligen Befragten in der Auswertung in drei
Kategorien

eingeteilt:

„wöchentliche

Spieler

und

Spielerinnen“

(täglich,

mehrmals

wöchentlich, einmal wöchentlich), „monatliche Spieler und Spielerinnen“ (mehrmals
monatlich, einmal monatlich) und „selteneres Spiel als einmal im Monat“ (seltener).
Vor allem die 12-Monats-Prävalenz und die Spielhäufigkeit sind wichtige Indikatoren, um die
aktuelle Situation zur Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten bei Jugendlichen und
jungen Erwachsenen wieder zugeben. Die Lebenszeitprävalenz alleine sagt wenig über das
aktuelle Wett- und Glücksspielverhalten aus, da diese lediglich zeigt, ob ein Angebot
irgendwann schon einmal genutzt wurde, nichts aber über die Nutzungshäufigkeit und nicht
einmal darüber, wann das entsprechende Angebot überhaupt genutzt wurde. So kann diese
Nutzung etwa schon Jahre zurückliegen.
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5.3.1 Lebenszeitprävalenz der Teilnahme an Wett- und Glücksspielangeboten
durch Jugendliche
In

den folgenden

Kapitel

unterscheiden wir

im

wesentlichen

drei

Formen

von

unterschiedlichen Wett- und Glücksspielangeboten: Erstens privates Pokerspiel und
Sportwetten mit Freunden und Freundinnen, zweitens echtgeldfreie digitale Angebote –
darunter fallen Glücksspielangebote, die ohne Einsatz von echtem Geld, im Internet gespielt
werden können, Glückspielangebote, die ohne Echtgeldeinsatz, auf Facebook gespielt
werden können sowie Applications, die das Glücksspiel ohne Einsatz von Geld auf
Smartphones und Tablets ermöglichen – und drittens Wett- und Glücksspielangebote bei
kommerziellen Anbietern um Geld.
Insgesamt haben 9 von 10 der jungen Österreicher und Österreicherinnen zumindest eines
dieser Wett- und Glücksspielangebote zumindest einmal in ihrem Leben genutzt. Am
häufigsten wurden Wett- und Glücksspielangebote bei kommerziellen Anbietern um Geld
und Poker und Sportwetten mit Freunden und Freundinnen genutzt: Über 70% der Befragten
geben an, entweder das eine oder das andere schon einmal gemacht zu haben. Bei den
echtgeldfreien digitalen Angeboten liegt die Lebenszeitprävalenz der Teilnahme in der
Gesamtstichprobe bei 44%.
Grafik 6:
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Signifikante Unterschiede in Hinsicht auf die Lebenszeitprävalenz über sämtliche Angebote
hinweg lassen sich weder nach Geschlecht, noch nach Bildungshintergrund, Ortsgröße des
Wohnortes oder Herkunft feststellen. In allen Subgruppen haben rund 90% der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen schon zumindest einmal in ihrem Leben an einem der abgefragten
Wett- und Glücksspielangebote teilgenommen. Signifikante Unterschiede lassen sich nur bei
der Differenzierung nach dem Alter feststellen. Haben bei den 12- bis 14-jährigen ca. drei
Viertel in ihrem Leben schon zumindest einmal eines der abgefragten Wett- und
Glücksspielangebote genutzt, sind es bei den 15- bis 17-jährigen und bei den 18- bis 24jährigen schon jeweils rund 90%.
Ganz allgemein geben 44% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an, dass sie schon
einmal Geld bei einem Glücksspiel oder bei einer Sportwette eingesetzt haben. Das ist
insofern erwähnenswert, als im Gegensatz dazu über 70% sagen, schon einmal bei einem
kommerziellen Wett- und Glücksspielanbieter um Geld gespielt zu haben. Ein möglicher
Grund für diese Differenz kann sein, dass sie von anderen zum Wetten und Glücksspielen
eingeladen wurden. So wurde etwa in den Gruppendiskussionen immer wieder davon
gesprochen, dass es üblich ist, von älteren Verwandten etwa in das Lottospielen initiiert zu
werden oder von ihnen Rubbellose geschenkt zu bekommen. Der Anteil der Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, der angibt, schon einmal Geld bei einer Sportwette bzw.
Glücksspiel eingesetzt zu haben, liegt bei den männlichen Befragten mit 51% höher als bei
den weiblichen Befragten mit 37%. Auch das Alter entscheidet stark darüber mit, ob man
schon einmal außerhalb des privaten Rahmens um Geld gespielt oder gewettet hat. Ist dies
lediglich bei 6% der 12- bis 14-jährigen der Fall, so steigt der Anteil über 30% bei den 15- bis
17-jährigen auf 61% in der Altersgruppe 18 plus. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
mit niedriger / mittlerer formaler Bildung liegt er mit 41% etwas niedriger als bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen mit höherer formaler Bildung, die zu 47% sagen, schon einmal
Geld zum Spielen eingesetzt zu haben. Bei Befragten ohne Migrationshintergrund ist er
zudem etwas niedriger als bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Jugendliche, die in
der Groß- oder Mittelstadt leben, haben zudem zu einem größeren Anteil schon einmal um
Geld gespielt als jene, die auf dem Land zu Hause sind.
In allen diesen Subgruppen ist der Anteil jener, die schon einmal Geld bei einer Wette oder
einem Glücksspiel eingesetzt haben, wesentlich niedriger, als die Lebenszeitprävalenz der
Teilnahme an Wett- und Glücksspielangeboten bei kommerziellen Anbietern um Geld
vermuten lässt. Noch deutlicher wird das bei der Frage an jene Jugendlichen und
Erwachsene, die angeben, ganz allgemein (also privat oder bei einem kommerziellen
Anbieter) schon einmal Sportwetten oder Glücksspiele um Geld gespielt zu haben. 79% von
ihnen sagen, schon einmal bei einem kommerziellen Anbieter gespielt zu haben.
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Zukünftig können sich 56% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen vorstellen, an Wettund Glücksspielangeboten bei einem professionellen Anbieter teilzunehmen.
Nachfolgend widmen wir uns noch detaillierter den einzelnen abgefragten Wett- und
Glücksspielform in Hinsicht auf ihre Nutzung durch Jugendliche und junge Erwachsene.

5.3.2 Sportwetten und Poker im Freundeskreis
Der Großteil der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (70%) hat privat schon einmal mit
Freunden und Freundinnen Poker gespielt und/oder auf Sportereignisse gewettet. Poker ist
mit 62% sogar noch etwas weiter verbreitet, aber auch Sportwetten haben 40% schon
einmal privat abgeschlossen.
Grafik 7:
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Die höchste Lebenszeitprävalenz bei Poker im Freundes und Freundinnenkreis besteht in
der Gruppe der männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen (72%), bei den 18- bis
24-jährigen (78%) und unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit höherer Bildung
(76%). Am stärksten sind in diesen Subgruppen auch private Sportwetten etabliert. Die
Hälfte der Männer, 46% der 18- bis 24-jährigen und 45% der Jugendlichen und jungen
Erwachsenen mit höherer Bildung haben schon zumindest einmal in ihrem Leben privat auf
ein Sportereignis gewettet. Lässt sich bei Poker mit Freunden und Freundinnen kein
Unterschied

zwischen

Jugendlichen

und

jungen

Erwachsenen

mit

und

ohne
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Migrationshintergrund (rund 60% Lebenszeitprävalenz in beiden Subruppen) feststellen, ist
die

Lebenszeitprävalenz

bei

Jugendlichen

und

jungen

Erwachsenen

mit

Migrationshintergrund bei privaten Sportwetten signifikant höher als bei solchen ohne
Migrationshintergrund:

So

haben

über

die

Hälfte

der

jungen

Österreicher

und

Österreicherinnen mit Migrationshintergrund schon zumindest einmal in ihrem Leben mit
Freunden

und

Freundinnen

auf

ein

Sportereignis

gewettet,

bei

jenen

ohne

Migrationshintergrund sind es lediglich knapp zwei Fünftel.
Private Pokerspiele und Sportwetten sind fester Bestandteil des Alltags vieler Jugendlicher
und junger Erwachsener. Ein Fünftel von ihnen spielt regelmäßig (d.h. ein Mal im Monat oder
öfter) im Freundeskreis Poker und / oder wettet auf Sportereignisse: 6% der jungen
Österreicher und Österreicherinnen fallen dabei in die Kategorie „wöchentliches Spiel“
(spielen also täglich / mehrmals wöchentlich / einmal wöchentlich), 19% in die Kategorie
„monatliches Spiel“ (das heißt sie spielen mehrmals monatliche / einmal monatlich). Poker
mit Freunden und Freundinnen spielen 16% wöchentlich oder monatlich und Sportwetten mit
Freunden und Freundinnen nutzen 13% wöchentlich oder monatlich. Besonders männliche
Befragte und Jugendlichen und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund nutzen diese
Angebote regelmäßig. In beiden Subgruppen nutzen knapp ein Drittel Poker und/oder
Sportwetten mit Freunden und Freundinnen.
Deutliche Unterschiede zeigen sich sowohl beim „wöchentlichen Spiel“ als auch beim
„monatlichen Spiel“ zwischen den Altersgruppen. So ist der Anteil der 18- bis 24-jährigen
sowohl im Falle des privaten Pokers als auch bei Sportwetten im Freundeskreis mit über 5%
mehr als doppelt so groß wie in der Gruppe der 12- bis 14-jährigen und der 15- bis 17jährigen. Die Gruppe der monatlichen Spieler und Spielerinnen ist in den beiden älteren
Altersgruppen mit 13% bei Poker und 10% bei Sportwetten in etwas gleich hoch. Bei den
jüngsten ist sie bei beiden Arten bedeutend kleiner: 7% bei Poker mit Freunden und
Freundinnen, 2% bei Sportwetten im Freundeskreis.
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Signifikant höher ist auch der Anteil der wöchentlichen Spieler und Spielerinnen bei
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit niedrigem / mittleren Bildungshintergrund. 10%
von ihnen nutzen im Vergleich zu 4% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit
höherer Bildung wöchentlich Poker und/oder Sportwetten mit Freunden und Freundinnen.
Addiert man die wöchentlichen und monatlichen Spieler und Spielerinnen auf, so ist der
Anteil in beiden Gruppen in etwa gleich hoch (niedrige / mittlere Bildung: 23%; höhere
Bildung: 22%). Ein ähnliches Bild ergibt sich auch, wenn man die Spielfrequenzen beider
Angebote getrennt voneinander betrachtet.
Auch wenn man also keine signifikanten Unterschiede in der Lebenszeitprävalenz nach
Bildungsstand und Migrationshintergrund feststellen kann, spielen diese beiden Faktoren
sehr wohl eine Rolle in der Häufigkeit der Nutzung von Poker und/oder Sportwetten mit
Freunden und Freundinnen.
Mehr als die Hälfte jener Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die privat auf
Sportereignisse wetten und mehr als ein Drittel derer, die mit ihren Freunden und
Freundinnen Poker spielen, spielen um Geld. Besonders bei den Männern ist der Einsatz
von Geld bei beiden Formen besonders weit verbreitet. 43% von ihnen im Gegensatz zu
26% der Frauen setzten Geld beim Pokern ein. Bei Wetten auf Sportereignisse liegt dieser
Anteil mit 64% bei den Männern im Vergleich zu 43% bei den Frauen sogar noch deutlich
höher. Während der Einsatz von Geld beim Pokern in der Altersgruppe der 12- bis 14-
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jährigen mit 2% noch sehr unüblich ist, steigt dieser Anteil auf 23% bei den 15- bis 17jährigen und auf 45% bei den 18- bis 24-jährigen. Anders verhält sich das bei Sportwetten,
bei denen immerhin 28% der 12- bis 14-jährigen Geld einsetzen. Bei den 15- bis 17-jährigen
spielen schon 44%, bei den 18- bis 24-jährigen 64% um Geld. Zwischen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen mit niedriger / mittlerer und höherer formaler Bildung gibt es hingegen
keinen signifikanten Unterschied, wenn es um den Einsatz von Geld geht. Mehr Jugendliche
und

junge

Erwachsene

mit

Migrationshintergrund

(42%)

als

solche

ohne

Migrationshintergrund (35%) spielen Poker im Freundes- und Freundinnenkreis um Geld, bei
den Sportwetten ist es umgekehrt.
Grafik 9:
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Basis: Befragte, die schon einmal mit Freunde und Freundinnen Poker bzw. Sportwetten gespielt haben

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass besonders männliche Jugendliche und junge
Erwachsene, solche aus den älteren Altersgruppen und solche mit niedriger / mittlerer
Bildung und Migrationshintergrund eine hohe Affinität zu Poker und Sportwetten im
Freundeskreis aufweisen. Auch der Einsatz von Geld ist dabei an der Tagesordnung.

5.3.3 Echtgeldfreie Online-Angebote
Echtgeldfreie Online-Angebote, also Spiele, die nach den Regeln bekannter Glücksspiele
funktionieren, ohne dass man aber Geld dafür einsetzen müsste, genießen unter den jungen
Befragten recht hohe Popularität. Zwei Drittel der Jugendlichen und jungen Erwachsenen
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geben an, solche Angebote zu kennen. Rund 40% kennen nicht nur Webseiten, über die
solche Angebote genutzt werden können, sondern zusätzlich noch solche auf Facebook und
echtgeldfreie Glücksspiel-Apps für Smartphones oder Tablets. Bei Männern ist diese Art von
Angeboten noch deutlich bekannter als bei Frauen und bei Jugendlichen mit niedriger /
mittlerer Bildung bekannter als bei Jugendlichen und Erwachsenen mit höherer Bildung.
Insgesamt haben 40% der jungen Österreicher und Österreicherinnen in ihrem Leben schon
zumindest einmal ein solches Angebot genutzt. Knapp ein Drittel griff dabei auf ein
echtgeldfreies Angebot im Internet zurück, 16% nutzten ein solches auf Facebook und 19%
haben dergleichen auf einem Smartphone oder Tablet gespielt.
Grafik 10:
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Wie auch bei der grundsätzlichen Bekanntheit dieser Art von Glücksspielangeboten sind
Männer stärkere Nutzer als Frauen. So liegt etwa die Lebenszeitprävalenz bei echtgeldfreien
Angeboten im Internet bei den Männern um 26 Prozentpunkte höher als bei den Frauen. Im
Gegensatz dazu ist die Lebenszeitprävalenz bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit
niedrigem / mittleren Bildungshintergrund bei allen diesen Glücksspielarten gleich hoch wie
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit höherer Bildung, obwohl bei ersteren die
Bekanntheit solcher Angebote durchwegs höher ist.
Ganz

allgemein

steigt

mit

zunehmendem

Alter

die

Nutzung

von

echtgeldfreien

Glücksspielen. Eine Ausnahme stellen solche Spiele auf Facebook dar. Hier ist in allen
Altersgruppen die Teilnahme an diesen Angeboten in etwa gleich hoch. Jugendliche mit
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Migrationshintergrund

nutzen

häufiger

echtgelfreie

Angebote

auf

Facebook

wie

entsprechende Apps über ihr Smartphone bzw. Tablet. Der Anteil der Befragten mit
Migrationshintergrund liegt bei den Facebook-Spielen mit 25% Nutzern und Nutzerinnen um
10 Prozentpunkte höher als in der Vergleichsgruppe, bei den Spielen für das Smartphone /
Tablet liegt er mit 26% Nutzern und Nutzerinnen um 8 Prozentpunkte höher.
Im Folgenden soll nun detailliert auf das Spiel- und Nutzungsverhalten bei den drei
abgefragten echtgeldfreien digitalen Angeboten eingegangen werden.
Die für die Nutzung echtgeldfreier Onlineangebote am häufigsten genutzte Plattform ist
www.facebook.com. Fast 40% nutzen Facebook für echtgeldfreie Glücksspiele und Wetten.
Alle anderen von den Spieler und Spielerinnen angegebenen Seiten werden jeweils nur von
weniger als 10% genutzt.
Die beliebtesten echtgeldfreien Angebote sind Poker, das 57% jener Jugendlichen spielen,
die

gelegentlich

echtgelfreie

Angebote

nutzen.

Mit

35%

stehen

glücksspielautomatenähnliche Angebote auf dem zweiten Rang, jeweils etwa ein Viertel
spielt Roulette oder Black Jack, rund ein Fünftel Würfelspiele. 8% spielen andere, hier nicht
genannte, Glücksspiele. In allen Subgruppen mit Ausnahme der Frauen ist Poker das
beliebteste

Glücksspielangebot.

Bei

den

Frauen

rangieren

hingegen

glücksspielautomatenähnliche Angebote auf Platz eins, Poker folgt erst auf dem zweiten
Platz. Männer (70%) haben dabei aber deutlich öfter Poker genutzt als Frauen (35%).
Grafik 11:
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Basis: Befragte, die schon einmal ein echtgeldfreies Angebot im Internet genutzt haben
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27% der jungen Nutzer und Nutzerinnen von echtgeldfreien Online-Angeboten nutzen diese
zumindest einmal im Monat, 7% von ihnen spielt zumindest einmal wöchentlich. Auf Grund
der geringen Fallzahlen innerhalb der einzelnen Subgruppen vor allem in den jüngeren
Segmenten sind an dieser Stelle zwar keine statistisch belastbaren Aussagen möglich,
jedoch lassen sich einige allgemeine Tendenzen identifizieren. Erneut sind es vor allem
männliche Jugendliche und junge Erwachsene, Jugendliche und junge Erwachsene mit
niedriger

/

mittlerer

Bildung

und

Jugendliche

und

junge

Erwachsene

mit

Migrationshintergrund, die solchen Angeboten zuneigen. Weiters dürfte auch das Alter und
die Größe des Wohnortes eine Rolle bei der Nutzungshäufigkeit spielen. Jugendliche und
junge Erwachsene aus einer Großstadt bzw. den Landehauptstädten nutzen in der Tendenz
häufiger echtgeldfreie Glücksspielangebote, auch mit steigendem Alter nimmt die
Nutzungshäufigkeit zu.
Wie auch bei beim allgemeinen Spiel echtgeldfreier Online-Angebote ist auch bei jenen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die solche Angebote auf www.facebook.com
nutzen, Poker das am häufigsten gespielte Glücksspiel. 62% der Spieler und Spielerinnen
haben dies zumindest schon einmal ausprobiert. Außerdem haben 30% schon einmal
glücksspielautomatenähnliche Angebote, 19% haben Würfelspiele, 15% Black Jack und 11%
Roulette auf Facebook gespielt, 10% ein anderes Glücksspiel. Rund 40% jener Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, die Glücksspiele auf Facebook spielen, tun dies zumindest einmal
im Monat, 12% spielen zumindest einmal wöchentlich. Auf Grund der geringen Fallzahlen
innerhalb der Subgruppen lassen sich auch an dieser Stelle keine belastbaren Aussagen
treffen, sondern lediglich Tendenzen feststellen.
Auch die Nutzer und Nutzerinnen von Apps für das Smartphone / Tablet bevorzugen Poker
und glückspielautomatenähnliche Spiele. Zwei Drittel von ihnen haben schon einmal Poker
gespielt, ein Drittel glücksspielautomatenähnliche Spiele, rund ein Viertel Black Jack und
Würfelspiele. Roulette wurde von 15% schon einmal ausprobiert. Der Anteil der
regelmäßigen Spieler und Spielerinnen ist bei Glückspielangeboten für Smartphone / Tablet
wesentlich höher als bei echtgeldfreien Angeboten, die über einen PC oder Laptop genutzt
werden und jenen auf Facebook. So spielen die Hälfte der Nutzer und Nutzerinnen von Apps
mindestens einmal im Monat, 3% täglich, 9% mehrmals die Woche, 7% einmal wöchentlich,
13% mehrmals monatlich und 16% zumindest einmal im Monat.
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5.3.4 Teilnahme an Wett- und Glücksspielangebote um Geld bei kommerziellen
Anbietern
In den folgenden Kapiteln geht es nun um die Teilnahme an Wett- und Glücksspielangeboten
bei kommerziellen Anbietern, bei denen Geld eingesetzt wird. Alle Aussagen zur Nutzung
von Wett- und Glücksspielangeboten durch Jugendliche beziehen sich deshalb, wenn nicht
anders angegeben, auf die Nutzung solcher Wett- und Glücksspielangebote.
Etwa drei Viertel der österreichischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben in ihrem
Leben schon zumindest einmal bei einem kommerziellen Anbieter ein Wett- oder
Glücksspielangebot um Geld gespielt (Lebenszeitprävalenz). Werden nur Jugendliche und
junge Erwachsene herangezogen, die in den letzten 12 Monaten vor der Befragung (12Monats-Prävalenz) an einem Wett- oder Glücksspielangebot bei einem kommerziellen
Anbieter um Geld teilgenommen haben, dann beträgt die Prävalenz 53%. Und während bei
der Lebenszeitprävalenz keine signifikanten Unterschiede zwischen männlichen und
weiblichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen beobachtet werden können, ist die 12Monats-Prävalenz bei männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 56% etwas
höher als bei weiblichen mit 50%.
Grafik 12:
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Differenziert man die Teilnahme an Wett- und Glücksspielangeboten nach dem Alter, dann
ergeben sich deutlichere Unterschiede. Es ist klar zu sehen, dass sowohl die Lebenszeit- als
auch die 12-Monatsprävalenz mit steigendem Alter zunimmt. Liegt die Lebenszeitprävalenz
bei den Minderjährigen (jünger als 18 Jahre) noch bei 57% und die 12-Monats-Prävalenz bei
38%, sind beide bei den Volljährigen, also den 18- bis 24-jährigen mit 83% und 63% deutlich
höher.
Generell differenziert im Falle der Lebenszeitprävalenz nur das Alter. Bei Männern und
Frauen, Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund liegt diese in etwa auf dem selben
Niveau, auch der Bildungshintergrund sagt wenig darüber aus, ob man bereits ein
kommerzielles Glücksspielangebot genutzt hat. Anders bei der 12-Monats-Prävalenz: diese
beträgt bei Jugendlichen ohne Migrationshintergrund 54%, während lediglich 48% der
Befragten ohne Migrationshintergrund in den letzten 12 Monaten gespielt oder gewettet
haben.
Ganz allgemein lässt sich schon auf Basis dieser Daten feststellen, dass der wichtigste
Faktor im Zusammenhang mit der Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten bei
kommerziellen Anbietern das Alter ist. Weitere Einflussfaktoren zeigen sich in der weiteren
Betrachtung.

5.3.5 Teilnahme an kommerziellen Offline- und Online-Angeboten um Geld
Ganz allgemein ist sowohl die Lebenszeitprävalenz als auch die 12-Monats-Prävalenz bei
Offline-Glücksspielangeboten (68% Lebenszeit- / 49% 12 Monats-Prävalenz) deutlich höher
als bei Online-Angeboten (44% / 15%). Jugendliche und junge Erwachsene, die überhaupt
eine Lebenszeitprävalenz aufweisen, also schon mindestens ein Mal in ihrem Leben gespielt
haben, haben zu 71% ausschließlich Offline-Angebote genutzt. Lediglich 6% haben
ausschließlich Online-Angebote genutzt, 23% haben mit beidem Erfahrung. Ein nahezu
deckungsgleiches Ergebnis finden wir bei jenen, die in den letzten 12 Monaten ein Wettoder Glücksspielangebot genutzt haben: 72% von ihnen haben ausschließlich offline
gespielt, 8% ausschließlich online und 20% haben sowohl online als auch offline gespielt.
Anhand dieser Daten lässt sich gut feststellen, dass es allgemein sehr untypisch ist,
ausschließlich Online-Wett- und Glücksspielangebote zu nutzen. Am ehesten werden nur
Offline-Angebote genutzt, während die Nutzung von Online-Angeboten fast immer auch mit
einer solchen von Offline-Angeboten einhergeht.
Differenziert man die Ergebnisse zum Offline- wie Onlinespiel nach soziodemografischen
Merkmalen,

dann

zeigt

sich,

dass

es

Unterschiede

nach

Geschlecht,

Alter,

Bildungshintergrund und Migrationshintergrund gibt. Keine Unterschiede lassen sich
hingegen im Vergleich der urbanen mit der ruralen Jugend feststellen.
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Sowohl was Lebenszeit- als auch was 12-Monats-Prävalenz betrifft zeigt sich, dass mehr
männliche Jugendliche und junge Erwachsene (29% Lebenszeit- und 22% 12-MonatsPrävalenz) Online-Wett- und Glücksspielangebote nutzen als weibliche (12% und 8%),
Jugendliche und junge Erwachsene mit niedriger / mittlerer Bildung (23% / 17%) öfter als
solche mit höherer Bildung (19% / 14%) und Jugendliche und junge Erwachsenen mit
Migrationshintergrund (29% / 24%) häufiger als solche als ohne Migrationshintergrund (20%
/ 14%). Außerdem steigt die Nutzung von Online-Wett- und Glücksspielangeboten mit
zunehmendem Alter an. So beträgt die Lebenszeitprävalenz in der Gruppe der 12- bis 14jährigen 5%, unter den 15- bis 17-jährigen 12% und bei den 18- bis 24-jährigen sind es
bereits 29%, die schon einmal ein Online-Wett- oder Glücksspielangebot genutzt haben. In
den letzten 12 Monaten vor der Befragung waren es 2% der 12- bis 14-jährigen, 6% der 15bis 17-jährigen und 22% der 18- bis 24-jährigen.
Anders

als

bei den Onlinespielen zeigen sich im

Falle der

Offline-Wett-

und

Glücksspielangebote keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Bei den
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit niedriger / mittlerer Bildung liegt die
Lebenszeitprävalenz mit 64% etwas niedriger als bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen
mit höherer Bildung (71%). In beiden Gruppen liegt die 12-Monatsprävalenz knapp unter
50%. Leichte Unterschiede gibt es sowohl bei der Lebenszeit- als auch bei der 12Monatsprävalenz zwischen Befragten mit und Befragten ohne Migrationshintergrund. Bei
ersteren sind beide Prävalenzen etwas niedriger als in der Vergleichsgruppe. Wie auch bei
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den Online-Wett- und Glücksspielangeboten steigt sowohl die Lebenszeit- als auch die 12Monatsprävalenz mit dem Alter deutlich an.
Obwohl, wie bereits festgestellt, Jugendliche und junge Erwachsene hauptsächlich OfflineWett- und Glücksspielangebote nutzen, gibt es dennoch bestimmte Gruppen, die eine
mitunter deutlich höhere Affinität zu Online-Wett- und Glücksspielangeboten an den Tag
legen.
Die intensivsten Nutzer sind vor allem Männer und Jugendliche und junge Erwachsene mit
Migrationshintergrund. In beiden Gruppen liegt der Anteil jener, die schon zumindest einmal
in ihrem Leben ein Online-Wett- oder Glücksspielangebot genutzt haben, bei 30%. Eine
Tendenz der häufigeren Nutzung von Online-Wett- und Glücksspielangeboten lässt sich
auch bei den über 18-jährigen und bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit niedriger /
mittlerer Bildung beobachten.
In allen anderen Subgruppen liegt der Anteil derjenigen, die schon einmal ein Online-Wettbzw. -Glücksspielangebot genutzt haben, bei maximal 20%. Besonders Frauen und die unter
18-jährigen zeigen durch ihr Nutzungsverhalten wenig Interesse an Online-Wett- und
Glücksspielangeboten. Bei den Frauen und den 15- bis 17-jährigen liegt der Anteil
derjenigen, die schon einmal ein solches Angebot genutzt haben, bei unter 15%, bei den 12bis 14-jährigen sind es lediglich 5%.
Noch deutlicher werden diese Differenzen, wenn man sich der Nutzung von Offline- und
Online-Spielen bei denjenigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen widmet, die in den
vergangenen 12 Monaten gespielt haben. Wiederum haben in dieser Gruppe fast 30% der
Männer und ein Viertel der über 18-jährigen Befragten sowie Jugendliche und junge
Erwachsene mit niedriger / mittlerer Bildung ein Online-Wett- bzw. Glücksspielangebot
genutzt Bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund steigt die
Nutzung sogar um fast 10 Prozentpunkte auf 34% an.

5.3.6 Prävalenzen nach kommerzieller Wett- und Glücksspiele um Geld
Durchschnittlich haben jene Jugendliche und jungen Erwachsenen, die in ihrem Leben schon
zumindest ein Wett- und Glückspielangebot genutzt haben, im Mittelwert 3,6 verschiedene
Wett- und Glücksspielangebot genutzt. Bei den Nutzern und Nutzerinnen von Wett- und
Glücksspielangeboten in den letzten 12 Monaten vor der Befragung liegt der Mittelwert bei
2,6 genutzten unterschiedlichen Wett- und Glücksspielangebote. In beiden Gruppen ist die
Anzahl der genutzten Wett- und Glücksspielangebote bei den 18- bis 24-jährigen am
größten. In Hinsicht auf die Lebenszeitprävalenz haben diese im Mittel 4,1 verschiedene
Wett- und Glücksspielangebote genutzt, in Hinsicht auf die 12-Monats-Prävalenz 3,1.
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Grafik 14:

Teilnahme an verschiedenen kommerziellen Wett- und Glücksspielangeboten um
Geld
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Tabelle 4:

Abgefragte Wett- und Glücksspielangebote), dann zeigt sich, dass hinsichtlich

der Lebenszeitprävalenz Rubbellose die am weitesten verbreiteten Angebote sind. 49%
haben diese zumindest einmal in ihrem Leben genutzt. Weitere häufig genutzte Wett- und
Glücksspielangebote sind Brieflose (41%), Lotto 6 aus 45 (36%), EuroMillionen (21%) und
Joker (13%). Hier wird schon deutlich, dass die hohe Lebenszeitprävalenz unter den jungen
Österreichern und Österreicherinnen vor allem durch die intensive Nutzung von
Lotteriespielen zu erklären ist. Darüber hinaus wurden noch Roulette (18%), Sportwetten
(16%), Glücksspielautomaten (16%) und Black Jack (11%) in erwähnenswertem Ausmaß
genutzt. Alle anderen Angebote, sowohl Lotterieangebote als auch andere Wett- und
Glücksspielangebote, wurden in Hinsicht auf die Lebenszeitprävalenz von jeweils unter 10%
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausprobiert. Speziell erwähnenswert ist an
dieser Stelle, dass Poker trotz seiner großen Popularität, wenn es um das private Spiel im
Freundeskreis geht, in der kommerziellen Sphäre kaum eine Rolle spielt. Lediglich 5% der
Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben schon einmal Poker um Geld bei einem
professionellen Wett- und Glücksspielanbieter gespielt.
Zur besseren Vergleichbarkeit unterschiedlicher Wett- und Glücksspielformen wurden die
abgefragten Wett- und Glücksspielangebote in der Auswertung in drei Gruppen eingeteilt.
Erstens in die Gruppe der „Lotterieangebote“, jene der „Wettangebote“ und in die der
„Anderen Glücksspielangebote“. Welche Wett- und Glücksspielangebote in die jeweilige
Gruppe fallen, kann der Tabelle 4: Abgefragte Wett- und Glücksspielangebote entnommen
werden. In weiterer Folge finden Vergleiche vor allem auf Basis dieser drei Gruppen statt.
In allen Subgruppen sind Lotteriespiele die am häufigsten genutzten Angebote. Gespielt
werden vor allem Rubbellose, Brieflose und Lotto 6 aus 45. Die Spielteilnahme an
Glücksspielen, die in die Kategorie „Andere Glücksspiele“ fallen, und an Wettangeboten fällt
in allen Subgruppen in unterschiedlichem Ausmaß geringer aus. Übermäßig deutlich zu
Gunsten von Lotterieangeboten fällt die Lebenszeitprävalenz bei Jugendlichen und jungen
Erwachsenen unter 18 Jahren aus. Mehr als die Hälfte von ihnen, die schon zumindest
einmal in ihrem Leben ein Wett- oder Glücksspielangebot genutzt haben, hat ihre
Erfahrungen ausschließlich mit Lotterieangeboten gemacht.
Frauen nutzen neben Lotterieangeboten vor allem noch Glücksspiele, die in die Kategorie
„andere Glücksspielangebote“ fallen. 40% jener Frauen, die in ihrem Leben schon einmal ein
Wett- oder Glücksspielangebot genutzt haben, haben eines dieser Angebote gespielt. Am
häufigsten sind dies Roulette (23%) und Glücksspielautomaten (21%). Wettangebote spielen
bei Frauen eine untergeordnete Rolle. Nicht einmal jede zehnte Frau hat bisher ein
Wettangebot genutzt.
Anders sieht es in der Gruppe der Männer aus. Von jenen Männern, die in ihrem Leben
schon zumindest ein Wett- oder Glücksspielangebot genutzt haben, hat jeder zweite schon
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einmal ein Glücksspielangebot aus der Kategorie „andere Glücksspielangebote“ genutzt und
jeder Dritte ein Wettangebot. Wesentlich stärker von Männern mit Lebenszeitprävalenz als
bei Frauen werden Black Jack, Poker und Sportwetten gespielt. So ist die Spielteilnahme an
Black Jack doppelt, bei Sportwetten fünfmal und bei Poker zehnmal so hoch wie bei den
Frauen.
Auch im Bezug auf die verschiedenen Altersgruppen lassen sich erhebliche Unterschiede
feststellen. Ganz allgemein ist es erneut so, dass die Spielteilnahme bei allen Wett- und
Glücksspielangeboten mit zunehmendem Alter ansteigt. Auch in der Art der in Anspruch
genommenen Angebote gibt es deutliche Unterschiede: Die 12- bis 14-jährigen nutzen fast
ausschließlich Lotterieangebote, während mit steigendem Alter auch andere Spiele
interessant werden.
Unter den 15- bis 17-jährigen nutzt immerhin auch ein Fünftel Wettangebote und
Glücksspielangebote, die in die Kategorie der „anderen Glücksspielangebote“ fallen. Bei den
18- bis 24-jährigen nutzen fast 60% Glücksspiele, die in die Kategorie der „anderen
Glücksspiele“ fallen und 30% Wettangebote.
Die Vorlieben für Wett- und Glücksspielangebote unterscheiden sich auch in Abhängigkeit
des Migrationstatus und des Bildungshintergrunds der Befragten. So nutzen mehr
Jugendliche und junge Erwachsenen mit niedriger / mittlerer Bildung Glücksspiele, die in die
Kategorie „andere Glücksspielangebote“ oder Wettangebote fallen. Lotterieangebote werden
in beiden Gruppen aber von nahezu gleich vielen genutzt. Bei Jugendlichen mit
Migrationshintergrund hingegen fällt die Teilnahme an Lotterieangeboten geringer aus als bei
Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, dafür ist die Teilnahme an Wettangeboten bei
diesen stärker ausgeprägt.
Zusammenfassend kann man festhalten, dass bei weiblichen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen und bei den unteren Altersgruppen vor allem Lotterieangebote genutzt
werden. Männer und Jugendliche und junge Erwachsene mit niedriger / mittlerer formaler
Bildung bzw. mit Migrationshintergrund neigen stärker als andere zur Teilnahme an
Sportwetten. Bei Glücksspielangeboten, die nicht in die Kategorie der Lotteriespiele oder
Sportwetten fallen, ist die Teilnahme hingegen am stärksten vom Alter der Befragten
abhängig.

5.3.7 Offline- vs. Online-Prävalenzen
Glücksspielangebote

bei

kommerziellen

Wett-

und

Betrachtet man nur die genutzten kommerziellen Offline-Wett- und Glücksspielangebote um
Geld zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei der allgemeinen Nutzung von Angeboten bei
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kommerziellen Wett- und Glücksspielanbietern. Sowohl allgemein als auch in den einzelnen
Subgruppen sind die einzelnen Wett- und Glücksspielangebote ähnlich stark vertreten und
auch die bevorzugten Angebote sind die gleichen.
Grafik 15:
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Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich hingegen in der Betrachtung der Nutzung kommerzieller
Onlineangebote. Ganz allgemein haben wir bereits weiter oben festgestellt, dass wesentlich
weniger Jugendliche und junge Erwachsene Online-Wett- und Glücksspielangebote nutzen
als Offline-Angebote. Das zeigt sich auch deutlich in den Daten zur Lebenszeitprävalenz von
Online-Angeboten: So gibt es kein einziges Online-Wett- oder Glücksspielangebot, das von
mehr als 10% der Befragten genutzt wird. Das am stärksten von Jugendlichen und jungen
Erwachsenen genutzte Online-Wett- und Glücksspielangebot sind Sportwetten. 9% der
Befragten haben in ihrem Leben schon zumindest einmal im Internet auf ein Sportereignis
gewettet. Über 5% der Jugendlichen und jungen Erwachsenen haben in ihrem Leben noch
zumindest einmal online Lotto 6 aus 45 oder Roulette gespielt. Alle anderen Wett- und
Glücksspielangebote wurden von weniger als 5% der genutzt.
Auf Grund dieser geringen Fallzahlen lassen sich für einzelne Subgruppen kaum statistisch
belastbare Aussagen machen. Lediglich in der Gruppe der Männer, der 18-bis 24-jährigen
sowie in jener der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit niedriger / mittlerer Bildung
sind die Fallzahlen ausreichend und Aussagen damit zulässig. Unter jenen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, die Online-Wett- und Glücksspielangebote spielen, hat knapp über die
Hälfte

Lotterieangebote

und

solche

Glücksspiele,

die

in

die

Kategorie

„andere

Glücksspielangebote“ fallen, gespielt. Die am meisten gespielten Lotterieangebote sind Lotto
6 aus 45 (28%), EuroMillionen (21%) und Rubbellose (17%). Bei jenen Glücksspielen, die in
die Kategorie der „anderen Glücksspielangebote“ fallen, haben über ein Viertel der Befragten
Roulette, Glücksspielautomaten und Black Jack genutzt. Jeder Zehnte hat schon einmal
Poker im Internet gespielt. 42% haben schon einmal auf ein Sportereignis, 6% auf ein
Pferderennen gewettet.
Bei den männlichen Jugendlichen fällt die Teilnahme im Vergleich zur Gesamtstichprobe an
den Lotterieangeboten etwas geringer aus. 47% von ihnen haben ein Lotterieangebot im
Internet gespielt. Die Teilnahme an Wettangeboten ist bei ihnen jedoch mit 56% deutlich
höher.
Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit
niedriger / mittlerer und solchen mit höherer Bildung bei der Nutzung von Glücksspielen, die
in die Kategorie der „anderen Online-Glücksspiele“ fallen sowie bei Wettangeboten. Erstere
werden von Jugendlichen und jungen Erwachsenen deutlich stärker genutzt, die anderen
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit höherer Bildung. Dies trifft sowohl auf die
Lebenszeit- als auch die 12-Monats-Prävalenz zu.
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Grafik 16:

Teilnahme an kommerziellen Online- Wett- und -Glücksspielangeboten um Geld
(Lebenszeitprävalenz)
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Basis: Befragte, die in ihrem Leben mindestens einmal ein online Wett- oder Glücksspielangebot bei einem
kommerziellen Anbieter um Geld genutzt haben

Deutliche Unterschiede zwischen Offline- und Online-Spielern und -Spielerinnen zeigen sich
auch in der Nutzungshäufigkeit. So liegt der Anteil an Spielern und Spielerinnen, die im
letzten Jahr wöchentlich oder monatlich gespielt haben, bei den Online-Spielern und
Spielerinnen signifikant höher als bei den Offline-Spielern und -Spielerinnen. Fallen bei den
Offline-Angeboten 14% in die Kategorie „wöchentliche Spieler und Spielerinnen“, liegt dieser
Anteil bei den Online-Angeboten bei einem Drittel. Der Anteil derjenigen, die in die Kategorie
„monatliche Spieler und Spielerinnen“ fallen, ist mit jeweils einem Drittel in beiden Fällen in
etwa

gleich

hoch.

Jugendliche

und

junge

Erwachsene,

die

Online-Wett-

und

Glücksspielangebote nutzen, spielen also deutlich häufiger als jene, die alleine offline
spielen.

5.3.8 Nutzung von Online-Wett- und Glücksspielangeboten bei Jugendlichen und
jungen Erwachsen im Speziellen: Beliebte Seiten, Spiel um Geld, zeitlicher
Aufwand, Endgeräte, Bezahlsysteme
Am

häufigsten

spielen

Jugendliche

und

junge

Erwachsene

Online-Wett-

und

Glücksspielangebote über die Anbieter www.win2day.at, www.bwin.com, www.bet-athome.com und www.williamhill.com.
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Durchschnittlich setzten jene Jugendlichen und junge Erwachsenen, die in den letzten 12
Monaten zumindest ein Online-Wett- bzw. Glücksspielangebot bei einem professionellen
Anbieter genutzt haben, € 28,3 (Mittelwert) pro Spiel ein. Eine Betrachtung der Mittelwerte
der einzelnen Wett- und Glücksspielangebote ist in diesem Fall jedoch auf Grund der sehr
kleinen

Fallzahlen

bei

den

einzeln

gespielten

Wett-

und

Glücksspielangeboten

problematisch.
Ein ähnliches statistisches Problem stellt sich, wenn man sich das im letzten Jahr für
Onlineangebote aufgewendete Zeitbudget ansehen will. Gesamt über alle Wett- und
Glücksspielangebote gesehen wenden jedoch die Jugendlichen und jungen Erwachsenen
durchschnittlich 2,2 Stunden (Mittelwert) bzw. 1 Stunde (Median) in der Woche für Wetten
und Glücksspiele im Internet auf.
Hinsichtlich der zum Spielen genutzten Endgeräte ist der Laptop mit 64% das beliebteste
Gerät. 43% haben einen Desktop-PC, rund ein Drittel ihr Smartphone und jeder Zehnte ein
Tablet genutzt.
Grafik 17:

Nutzung von Endgeräten für Online- Wett- und Glücksspielangebote um Geld in
den letzten 12 Monaten
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Basis: Befragte, die in den letzten 12 Monaten mindestens einmal ein online Wett- oder Glücksspielangebot bei einem
kommerziellen Anbieter um Geld genutzt haben

Zum Bezahlen wird am häufigsten die Kreditkarte genutzt, gefolgt von normalen
Überweisungen, PayPal und EPS-Überweisungen. 30% der in den letzten 12 Monaten
Spielenden hat zum Zahlen eine Kreditkarte genutzt, rund jeder Vierte eine der drei anderen
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Möglichkeiten. 16% haben die Paysafe Card genutzt und 10% das Bezahlsystem Paybox.
Alle anderen Möglichkeiten wurden von jeweils weniger als 2 % genutzt.
Auf Grund der geringen Fallzahlen in den Subgruppen können keine weiteren
Unterscheidungen zu den eben diskutierten Fragen getroffen werden.

5.3.9 Nutzung von Smartphone-Apps zum Wetten und Glücksspielen
17% aller Befragten, die schon einmal ein Online-Wett- oder Glücksspielangebot bei einem
kommerziellen Anbieter um Geld gespielt haben, haben schon einmal eine Smartphone-App
zum Wetten oder Spielen genutzt, darunter deutlich mehr Männer (22%) als Frauen und
etwas mehr Jugendlichen und junge Erwachsene mit höherer Bildung (20%) als Jugendliche
und junge Erwachsene mit niedriger Bildung (15%).
Grafik 18:

Nutzung von Smartphone-Apps um Sportwetten und Glücksspiele um Geld zu
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Basis: Befragte, die in ihrem Leben mindestens einmal ein Wett- oder Glücksspielangebot bei einem kommerziellen
Anbieter um Geld genutzt haben

117

Bericht zur Studie „Nutzung von (Online-)Glücksspielen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich“

5.4 Gründe zur Nutzung von Wett- und Glücksspielangeboten durch
jugendliche Spieler und Spielerinnen
Welches sind nun die wichtigsten Gründe dafür, dass Jugendliche und junge Erwachsene
um Geld spielen? Das wichtigste Motiv ist für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen der
Reiz des Geldes. 70% nennen die Aussicht auf einen Gewinn als einen wichtigen Grund
dafür, warum sie bei kommerziellen Anbietern spielen. Interessant ist, dass das Spielen nur
rund der Hälfte der Spieler und Spielerinnen Spaß macht. Jede/r zehnte Befragte ist der
Ansicht, dass das eigene Können und die damit verbundenen Aussichten auf einen
besonders guten Gewinn den Reiz des Spiels ausmacht, 9% zeigen sich dem Spielen
gegenüber gleichgültig und spielen vor allem deswegen, weil es ihre Freunde und
Freundinnen auch tun.
Motive, die explizit auf einen problematischen Zugang zum Glücksspiel hindeuten, geben nur
wenige Jugendliche und junge Erwachsene offen an. So versuchen 7%, durch weiteres
Spielen finanzielle Verluste auszugleichen, 6% bringt das Spielen auf andere Gedanken, für
5% stellt es eine Flucht aus dem Alltag dar und 3% wollen durch das Spielen einer
schlechten Stimmung entkommen. 2% sagen, dass sie Glückspiele spielen, weil sie nicht
mehr damit aufhören können, 1% bekämpft Langeweile durch das Spielen.
Grafik 19:
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Befragte, die in ihrem Leben mindestens einmal ein Wett- oder Glücksspielangebot bei einem kommerziellen Anbieter
um Geld genutzt haben

118

Bericht zur Studie „Nutzung von (Online-)Glücksspielen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich“

Tendenziell sind diese „negativen“ Gründe bei männlichen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen (ausgenommen der Versuch, durch Spielen finanzielle Verlust auszugleichen bei beiden Subgruppen knapp 7 %) stärker ausgeprägt als bei weiblichen Jugendlichen. 8%
der Männer zu 4% der Frauen spielen, um auf andere Gedanken zu kommen, 6% zu 3%, um
dem Alltag zu entfliehen, 4% zu 1%, um einer schlechten Stimmung zu entkommen und 3%
der männlichen Befragten spielen, weil sie nicht mehr aufhören können. Bei den Frauen liegt
dieser Anteil lediglich bei 1%.
Im Vergleich der einzelnen Altersgruppen zeigt sich, dass sowohl bei den ganz Jungen (12bis 14-jährigen) als auch in der ältesten Gruppe (18- bis 24-jährige) problematische Gründe
häufiger angegeben werden als bei den 15- bis 17-jährigen. So spielen 6% der 12- bis 14jährigen bzw. 8% der 18- bis 24-jährigen, weil sie damit finanzielle Verluste auszugleichen
versuchen, aber nur 2% der 15- bis 17-jährigen nennen dieses Motiv als einen wichtigen
Grund. 7% der 12- bis 14-jährigen wie der 18- bis 24-jährigen wollen durch das Spielen auf
andere Gedanken kommen,, in der mittleren Altersgruppe tun dies nur 3%.. Und durch das
Spielen schlechten Stimmungen zu entkommen hat bei den 12- bis 14-jährigen sogar mit 4%
den höchsten Wert.
Zusammenfassend gesagt nennen die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen also
eher unproblematische Gründe dafür, warum sie Glücksspiele spielen. Es sind vor allem
Männer und Jugendliche und junge Erwachsene mit niedriger / mittlerer Bildung, die
verhältnismäßig oft zu problematischem Spielverhalten neigen. Im Vergleich von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit bzw. ohne Migrationshintergrund lässt sich kein
genereller Trend zu problematischen Glückspielgründen in die eine oder andere Richtung
feststellen. Allerdings spielen mehr Befragte mit Migrationshintergrund als Befragte ohne
Migrationshintergrund, um finanzielle Verluste auszugleichen (9% zu 6%) und um der
Langeweile zu entkommen (4% zu 0,2%). Umgekehrt sagen Jugendliche und junge
Erwachsene ohne Migrationshintergrund häufiger, dass sie spielen, um auf andere
Gedanken zu kommen (6,% zu 3%), um dem Alltag zu entkommen (5% zu 0%) oder weil sie
einfach nicht mehr damit aufhören können (2% zu 1%). Mit Rund 3% in beiden Gruppen ist
das Motiv, schlechten Stimmungen entkommen zu wollen in etwa gleich hoch.
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5.5 Umgehung von Alterskontrollen
Jede/r vierte Jugendliche und junge Erwachsene hat in seinem Leben schon einmal eine
Alterskontrolle im Internet umgangen, nicht nur auf Spieleseiten. 22% der jungen
Österreicher und 17% der jungen Österreicherinnen sagen, dass sie schon einmal mit dem
Alter „geschummelt“ haben, um ein Angebot in Anspruch nehmen zu können. Vergleicht man
die unterschiedlichen Altersgruppen miteinander, dann geben fast 30% der 12- bis 14jährigen wie auch der 15- bis 17-jährigen an, schon einmal im Internet ein falsches Alter
angegeben zu haben. Bei den 18- bis 24-jährigen beträgt dieser Anteil 13%. Man kann
davon ausgehen, dass wahrscheinlich ähnlich viele Angehörige dieser Altersgruppe schon
einmal ganz bewusst „geschummelt“ haben, sich jedoch nicht mehr daran erinnern können.
Auch Jugendliche mit Migrationshintergrund geben häufiger zu, schon einmal eine
Alterskontrolle bewusst umgangen zu haben. Hier ist es beinahe jeder Vierte.
Grafik 20:

Jugendliche, die schon einmal über ihr Alter geschwindelt haben, um Zugang zu
einem Online-Angebot zu erhalten
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27% jener Befragten, die schon hinsichtlich ihres Alters geschwindelt haben, haben auch
schon einmal einen Alters-Check bei einem Glücksspiel-Anbieter bzw. Sportwettenanbieter
im Internet umgangen, indem sie sich älter gemacht haben, als sie es tatsächlich sind.
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5.6 Einschätzung von Problemen im Zusammenhang mit der Nutzung
von Wett- und Glücksspielangeboten
Das größte Problem im Zusammenhang mit Glücksspiel sehen Jugendliche und junge
Erwachsene darin, „dass man Probleme mit dem Geld bekommt“. Fast 88% meinen, die
Wahrscheinlichkeit dafür sei sehr oder eher hoch. Für fast drei Viertel ist diese
Wahrscheinlichkeit sehr bzw. eher hoch, dass man Probleme im sozialen Umfeld, also mit
der Familie, Freunden und Freundinnen, etc. bekommt und etwas mehr als zwei Drittel
sehen ein Risiko darin, durch Glücksspiele, Probleme in der Arbeit / Ausbildung / Schule
bekommen zu können. 59% nehmen Probleme im Bereich der Freizeitgestaltung wahr, 56%
sagen, dass sich pathologische Glücksspieler und Glücksspielerinnen nicht mehr so am
Leben erfreuen können. Nur ein Viertel denkt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man
gesundheitlich Probleme bekommt, sehr bzw. eher hoch ist. Die Unterschiede zwischen den
Subgruppen sind diesbezüglich vernachlässigbar, in dieser Frage sind sich die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen weitestgehend einig.
Grafik 21:
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5.7 Der typische Spieler aus Sicht der Jugendlichen
Um einschätzen zu können, wie Jugendliche und junge Erwachsene typische Glücksspieler
und Glücksspielerinnen wahrnehmen, wurden ihnen gegensätzliche Begriffe vorgegeben,
wobei sie den typischen Spieler bzw. die typische Spielerin mit jeweils einem der
Gegensätze identifizieren sollten. Abgefragt wurden folgende Gegensatzpaare:

•

alt – jung

•

arbeitslos – in einer Beschäftigung

•

reich – arm

•

Matura – keine Matura

•

männlich – weiblich

•

cool – uncool

•

Familie – keine Familie

•

keine/wenige Freunde – viele Freunde

•

hat Geldprobleme – hat keine Geldprobleme

•

gesund – krank

•

erfolgreich – nicht erfolgreich

•

Migrationshintergrund – kein Migrationshintergrund

Allgemein ist aus Sicht der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein typischer Spieler /
eine typische Spielerin weder alt (52%) noch jung (48%), auch bei der Frage, ob ein
typischer Spieler oder eine typische Spielerin krank oder gesund ist, ist man unentschlossen.
Deutliche Unterschiede lassen sich jedoch feststellen, wenn es um den Erwerbstatus, den
Bildungshintergrund, das Geschlecht, den sozialen Status, die ökonomische Lage, den
Migrationshintergrund oder darum geht, ob ein typischer Spieler / eine typische Spielerin im
Leben erfolgreich ist oder nicht.
Fast alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen stimmen darin überein, dass der typische
Spieler / die typische Spielerin männlich (95%) ist. Eine große Mehrheit stellt sich den
typischen Spieler zudem arm vor (82%), vermutet, dass er keine Matura hat (83%), dafür
aber Geldprobleme (85%). Der stereotype Spieler ist zudem nicht erfolgreich (86%). Der
überwiegende Anteil der Jugendlichen ist auch der Meinung, dass der typische Spieler
arbeitslos (70%) und uncool (64%) ist, keine Familie (64%) und keine bzw. nur wenige
Freunde hat (78%). Zwei von drei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind außerdem
der Meinung, dass der typische Spieler, die typische Spielerin keinen Migrationshintergrund
hat.
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Zusammenfassend kann man das Bild, das Jugendliche und junge Erwachsene vom
typischen Spieler, von der typischen Spielerin haben, wie folgt beschreiben: Es handelt sich
eindeutig um einen arbeitslosen Mann, der sozial isoliert lebt, schlecht gebildet ist,, kaum
Geldmittel zu Verfügung hat und nicht sehr erfolgreich ist. Da die meisten Jugendlichen und
jungen Erwachsenen den typischen Spieler als eher uncool einschätzen, scheint dieser
Zustand für Jugendliche und junge Erwachsene nicht unbedingt wünschenswert zu sein.
Eine positive Identifikationsfigur gibt er jedenfalls nicht her.
Grafik 22:
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http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=10004611
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der
Oesterreichischen Monarchie (ABGB) vom 1. Juni 1811. Aktuelle Fassung im Internet
abrufbar:
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=10001622
Gesetz

vom

31.

Jänner

2002

zum

Schutze

der

Jugend

(Burgenländisches

Jugendschutzgesetz 2002 - Bgld. JSG 2002). Aktuelle Fassung im Internet abrufbar:
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=20
000152
Gesetz

vom

6.

November

Jugendschutzgesetz

-

1997
K-JSG).

über

den

Aktuelle

Schutz

der

Jugend

(Kärntner

Fassung

im

Internet

abrufbar:

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=10000
260
Niederösterreichisches Jugendschutzgesetz. Aktuelle Fassung im Internet abrufbar:
http://www.noe.gv.at/bilder/d64/Jugendgesetz-19.7.2012.pdf
Landesgesetz über den Schutz der Jugend (Oö. Jugendschutzgesetz 2001 - Oö. JSchG
2001).

Aktuelle

Fassung

im

Internet

abrufbar:

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LROO&Gesetzesnummer=20
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Aktuelle

Fassung

im

Internet

abrufbar:
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8 Anhang
8.1 Teilstrukturierter Leitfaden
Expertinneninterviews

zu

den

Experten-

und

Vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Das Interview wird ca. eine halbe
Stunde

dauern

und

wird

im

Zuge

unserer

Grundlagenforschung

zum

Thema

"Onlineglücksspiel und Jugend" durchgeführt. Bevor wir direkt in der Zielgruppe "Jugend"
forschen, ist es uns wichtig, Experten und Expertinnen aus verschiedenen Bereichen zur
Thematik zu befragen, um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen.
Frage 1:

Welche Erfahrungen gibt es in Ihrem Bereich ganz allgemein zum Thema
Glücksspiel?

Frage 2:

Gibt es Erfahrungen zum Thema Jugend und Glücksspiel? Haben Sie in Ihrem
Fachbereich mit Jugendlichen zu tun, die Glücksspieler sind? Welche Erfahrung
haben Sie hier gemacht und wo liegen Ihrer Meinung nach die Probleme?

Frage 3:

In unserer Studie geht es ja vor allem um den Bereich des Onlineglücksspiels.
Welche Erfahrungen gibt es ganz allgemein zum Thema Onlineglücksspiel in
Ihrem Bereich?

Frage 4:

Welche Erfahrungen gibt es in Ihrem Bereich zu Jugend und Onlineglücksspiel?

Frage 5:

Sind es Ihrer Einschätzung nach bestimmte Persönlichkeitstypen, die besonders
zu Glückspiel neigen?

Spezialfragen an Experten und Expertinnen aus den unterschiedlichen Bereichen
Spezialfragen a: Offene Jugendarbeit
Gibt es in Ihrer Einrichtung Angebote die Glücksspiel ähnlich sind? Ich denke jetzt z.B. an
einen Casinoabend als Veranstaltung, einen Pokerabend für Jugendliche, etc.! Wenn ja, was
war die Intention hinter diesem Angebot?
Wurde von Jugendlichen, die Ihre Einrichtung besuchen, der Wunsch geäußert, ein solches
Programm anzubieten? Wurde dem Wunsch Folge geleistet? Warum? Warum nicht?
Gibt es in Ihrer Einrichtung Jugendliche, die regelmäßiges Glücksspiel betreiben? Das muss
nicht unbedingt gleich ein ständiger Besuch in einem Casino sein, sondern beginnt schon bei
regelmäßigem Lotto spielen, Rubellose kaufen, etc.?
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Hat dieses Glücksspiel für Sie beobachtbare Auswirkungen auf den/die Jugendliche? Ja,
welche?
Gibt es in Ihrer Einrichtung Jugendliche die regelmäßig Glücksspiel-Angebote im Internet
nutzen? Hat dieses Onlineglücksspiel für Sie beobachtbare Auswirkungen auf den/die
Jugendliche? Ja, welche?
Aus Ihrer Erfahrung heraus, gibt es unterschiedliche Probleme beim Nutzen von offline und
online Glücksspielangeboten? Wenn ja - welche?
Setzen Sie in Ihrer Einrichtung gezielte Präventionsangebote zum Thema (Online-)
Glücksspiel? Wenn ja - wie sehen diese aus? Wer sind Ihre Schwerpunktzielgruppen? Wenn
nein- warum nicht?
Immer wieder ist zu hören, dass Glücksspiel(Sucht) vor allem eine männliche Problematik ist
- würden Sie dieser Aussage zustimmen? Wenn ja - warum? Wenn nein - warum nicht?
Immer wieder ist zu hören, dass Glücksspiel/Glücksspielsucht vor allem eine männliche
Problematik ist - würden Sie dieser Aussage zustimmen? Wenn ja - warum? Wenn nein warum nicht?
Gab es Veränderungen in den Problematiken im Themenbereich Jugend und Glücksspiel in
den letzten 5 Jahren / 10 Jahren, oder gab es diese Problematiken schon immer? Wenn ja,
was hat sich Ihrer Einschätzung nach verändert?
Spezialfragen b: Suchtberatung, Jugendpsychiatrie und Suchtforschung
Haben Sie in Ihrer Einrichtung Erfahrungen mit Jugendlichen, die ein Suchtproblem im
Bereich Glücksspiel haben?
Wo sehen Sie hier die größten Probleme, bzw. was sind die häufigsten Auswirkungen dieser
Glücksspielsucht, die Sie bei Jugendlichen beobachten können?
Unterscheiden sich in diesem speziellen Bereich Jugendliche von erwachsenen Süchtigen
oder sind die Problematiken und Auswirkungen dieselben?
Unterscheiden sich Jugendliche die offline Glücksspiel betreiben von solchen, die das online
tun? Wenn ja - inwiefern? Wenn ja - beschreiben Sie mir doch bitte kurz die jeweilige
Gruppe?
Gab es Veränderungen in den Problematiken im Themenbereich Jugend und Glücksspiel in
den letzten Jahren 5 Jahren / 10 Jahren, oder gab es diese Problematiken schon immer?
Wenn ja, was hat sich Ihrer Einschätzung nach verändert?
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Immer wieder ist zu hören, dass Glücksspiel/Glücksspielsucht vor allem eine männliche
Problematik ist - würden Sie dieser Aussage zustimmen? Wenn ja - warum? Wenn nein warum nicht?
Spezialfragen c: Jugendschutz / Konsumentenschutz
Halten Sie die Jugendschutz-Maßnahmen im Bereich des Glücksspiels für ausreichend?
Wenn ja - warum? Wenn nein - warum nicht? Wo herrscht der dringendste
Handlungsbedarf?
Wie sieht es speziell im Bereich von Glücksspielangeboten im Internet aus? Sind hier die
getroffenen Maßnahmen ausreichend? Wenn ja - warum? Wenn nein - warum nicht? Wo
herrscht der dringendste Handlungsbedarf?
Immer wieder ist zu hören, dass Glücksspiel(sucht) vor allem eine männliche Problematik ist
- würden Sie dieser Aussage zustimmen? Wenn ja - warum? Wenn nein - warum nicht?
Spezialfragen d: Suchtprävention
Gibt

es

spezielle

Suchtpräventionsangebote

im

Bereich

Glücksspiel

und/oder

Glücksspiel

und/oder

Onlineglücksspiel? Wenn ja - welche? Wenn nein - warum nicht?
Gibt

es

spezielle

Suchtpräventionsangebote

im

Bereich

Onlineglücksspiel? Wenn ja - welche? Wenn nein - warum nicht?
Würden Sie sagen, dass das Problem Glücksspielsucht in ihrem Bereich mehr zum Thema
geworden ist? Wenn ja - warum? Wenn nein - warum nicht?
Sind ihrer Meinung nach vermehrt auch Jugendliche von Glücksspielsucht betroffen? Wenn
ja - warum, glaube Sie ist das so?
Wo sehen Sie die größten Problematiken beim Thema Jugend und Glücksspiel bzw. beim
Thema Jugend und Onlineglücksspiel? Warum?
Immer wieder ist zu hören, dass Glücksspiel(sucht) vor allem eine männliche Problematik ist
- würden Sie dieser Aussage zustimmen? Wenn ja - warum? Wenn nein - warum nicht?
Spezialfragen e: Schuldnerberatung
Wo sehen Sie im Bereich der Schuldnerberatung die größten Probleme beim Thema
Glückspiel bzw. Onlineglücksspiel?
Haben Sie in der Schuldnerberatung Erfahrungen mit Jugendlichen und Offlineglücksspiel
bzw. Onlineglücksspiel? Wie sehen diese aus? Was sind hier die größten Probleme?
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Und haben Sie Erfahrungen mit Jugendlichen und Onlineglücksspiel? Wie sehen diese aus?
Was sind die größten Probleme?
Sind die Probleme zwischen Online- und Offlineglücksspielern vergleichbar oder
unterscheiden sie sich?
Unterscheiden sich die Problematiken bei Jugendlichen von denen bei Erwachsenen?
Haben Sie Erlebnisse, bei denen sich Glücksspiel von Jugendlichen auf die Eltern auswirkt?
(z.B. Jugendlicher verschuldet seine Eltern schwer, weil er die Kreditkarte von den Eltern
nutzt)
Immer wieder ist zu hören, dass Glücksspiel(sucht) vor allem eine männliche Problematik ist
- würden Sie dieser Aussage zustimmen? Wenn ja - warum? Wenn nein - warum nicht?
Spezialfragen f: Recht
Können Sie mir kurz beschreiben, in welcher Hinsicht Sie mit dem Thema Glücksspiel
befasst sind?
Wo sehen Sie aus rechtlicher Sicht Probleme im Bereich Jugend und Glücksspiel? Welche
Änderungen würden Sie sich hier wünschen?
Wie bewerten Sie die Entwicklungen aus rechtlicher Sicht im Bereich des Onlineglückspiels?
Wo sehen Sie hier die großen Probleme und Baustellen?
Wo sehen Sie aus rechtlicher Sicht Probleme im Bereich Jugend und Onlineglücksspiel?
Welche Änderungen würden Sie sich hier wünschen?
Frage 6:

Welche drei Maßnahmen müssten aus Ihrer Sicht getroffen werden, um
Jugendliche vor den negativen Auswirkungen von Onlineglücksspiel zu schützen?

Frage 7:

Kennen Sie Präventionsangebote im Bereich "Jugend und Glücksspiel" und
"Jugend und Onlineglücksspiel"? Und wenn ja, welche? Welche Einrichtungen
bieten das an?

Frage 8:

Kennen Sie Präventionsangebote anderer Einrichtungen? Gibt es einen
Austausch bzw. Vernetzung?
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8.2 Teilstrukturierter
Leitfaden
zu
den
qualitativen
Gruppendiskussionen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Einleitung
Hallo, mein Name ist ………. von jugendkultur.at. Danke, dass ihr euch heute für uns zwei
Stunden Zeit genommen habt. Wir sind heute hier, um über die Themen online und offline
Live-Games, Wetten und Glücksspiel zu sprechen, aber bevor wir loslegen würde mich
interessieren, wer ihr eigentlich so seid. Also bitte stellt euch kurz mit Vorname, Alter, was ihr
gerade macht (Schule, Ausbildung, Beruf) und euren Hobbes vor.
Allgemein
1.1

Zu Beginn würde ich mit euch gerne über das Thema Wetten sprechen. Wer hat den
von euch aller schon mal gewettet und welche Art von Wette war das?

•

Mit wem habt ihr gewettet?

•

Um was habt ihr den gewettet?

1.2

Würdet ihr auch um Geld wetten bzw. wettet ihr auch um Geld? Warum, warum nicht?

1.3

Was war der höchste Einsatz um den ihr gewettet habt? Warum? (Anmerkung: Falls
nur Geldbeträge kommen, klarstellen, dass Einsätze auch etwas anderes sein können
und dann noch mal darüber nachdenken lassen)

1.4

Und was wäre der höchste Einsatz um den ihr wetten würdet? Warum? (Anmerkung:
Falls nur Geldbeträge kommen, klarstellen, dass Einsätze auch etwas anderes sein
können und dann noch mal darüber nachdenken lassen)

1.5

Um was würdet ihr niemals wetten? Warum?

1.6

Oft sind ja Wetten wie „Wetten, dass du dich nicht traust ...“ unter Freunden und
Freundinnen sehr beliebt. Kommt das bei euch im Freundeskreis auch vor?

•

Fallen euch da konkrete Beispiele ein? Welche?

•

Was war der „Preis“ bei diesen Wetten?

•

Wo liegt da bei euch die Grenze, also bei was würdet ihr da noch mitmachen
und bei was nicht?

1.7

Findet ihr Glücksspiele interessant? Warum, warum nicht? Welche? (Anmerkung:
Wenn nichts kommt, nachhelfen: Kartenspiele (Poker, Black Jack, Schnapsen, etc.),
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Casinospiele (Roulette, Würfelspiele wie Craps oder Backgammon), Lotteriespiele
(Rubellose, Lotto)
1.8

Gibt es eurer Meinung nach Glücksspiele die besonders Jugendliche ansprechen?
Welche? Warum?

1.9

•

Und welche sprechen eurer Meinung nach Jugendliche nicht an? Warum?

•

Welche Glücksspiele sind cool, welche uncool? Bitte begründet das!

Spielt ihr selbst auch Glücksspiele? Welche?

•

Warum gerade diese? Was macht sie interessanter als andere?

•

Wo und mit wem spielt ihr das?

•

Um was spielt ihr da eigentlich, was ist der Einsatz?

1.10 Was war der höchste Einsatz um den ihr gespielt habt? (Anmerkung: Falls nur
Geldbeträge kommen, klarstellen, dass Einsätze auch etwas anderes sein können und
dann noch mal darüber nachdenken lassen)
1.11 Und was wäre der höchste Einsatz um den ihr spielen würdet? Warum? (Anmerkung:
Falls nur Geldbeträge kommen, klarstellen, dass Einsätze auch etwas anderes sein
können und dann noch mal darüber nachdenken lassen)
1.12 Spielt ihr auch Glücksspiele im Internet bzw. wäre das ein interessantes Angebot für
euch? Welche? Warum, warum nicht?
Glücksspiel
3.1

Welche Arten von Glücksspiel kennt ihr denn?

3.2

Genannte Glücksspiele auf einem Flipchart sammeln und folgenden Kategorien zu
ordnen. Sollte eine Kategorie gar nicht vorkommen, dann biete noch hinzufügen:

•

Lotteriespiele (Lotto „6 aus 45“, Bingo, Euromillionen, ToiToiToi, Zahlenlotto 1
bis 90, Joker, Rubbellos, Brieflos, Klassenlotterie)

•

Roulette

•

Poker

•

Black Jack

•

Würfelspiele (z.B. Craps und Backgammon)

•

Automatenspiele

•

Sportwetten (Anmerkung: Gilt in Österreich nicht als Glücksspiel, wir
behandeln das aber so. Sollte dieses Argument kommen, zustimmen und
sagen, dass wir es trotzdem gerne besprechen würden)
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2.3

Ihr seht nun eine Liste mit verschiedenen Glücksspielarten vor euch. Bitte sagt mir
welche ihr selbst schon mal gespielt/ausprobiert habt? (Am Flipchart mit einem „S“
markieren) Und bitte sagt mir auch bei welchen ihr jemanden kennt der das spielt? (Am
Flipchart mit einem „K“ markieren) Und wer ist das? (Anmerkung: Müssen nicht den
Namen nennen, wir wollen nur wissen ob es ein Verwandter ist, jemand aus dem
Freundeskreis, etc.)
Als nächstes würde ich gerne mit euch über die Arten von Glückspiel die wir hier am
Flipchart stehen haben sprechen. Ihr könnt über eure eigenen Erfahrungen sprechen,
gerne aber auch über Erfahrungen die ihr von anderen mitbekommen habt.
(Anmerkung: Bitte die folgenden Fragen nacheinander zu jedem der Glücksspieltypen
stellen, wenn jemand aus der Gruppe das macht oder jemanden kennt, der das macht.
Wenn niemand aus der Gruppe das macht oder jemanden kennt, dann nur Fragen a,
m und n stellen).
a) Wo kann man denn .... überall spielen? (Anmerkung: Zuerst antworten lassen, dann
nachfragen:

privat,

Casino,

Lokalen,

Turnieren,

in

der

Trafik,

speziellen

Internetseiten, Soziale Netzwerke, allgemeine Spieleseiten im Internet – immer auch
nach konkretem Casino, Internetseite, Anbieter etc. fragen)
b) In welchen Rahmen spielt ihr bzw. die Person die ihr kennt... und wie oft macht ihr
bzw. die Person die ihr kennt das? (Anmerkung: Zuerst antworten lassen, dann
nachfragen:

privat,

Casino,

Lokalen,

Turnieren,

in

der

Trafik,

speziellen

Internetseiten, Soziale Netzwerke, allgemeine Spieleseiten im Internet – immer auch
nach konkretem Casino, Internetseite, Anbieter etc. fragen)
c) Zusatzfragen nur für Sportwetten: Auf was wettet ihr da? // Auf was wettet die
Person die ihr kennt? (Zuerst antworten lassen, dann nachfragen: Sportart, auf das
Ergebnis oder ein spezielles Ereignis (z.B. welche Mannschaft hat den ersten
Einwurf, in welcher Runde geht ein Boxer zu Boden, etc.), ganze Turniere (z.B.
Tippspiele zur gesamten Bundesliga, Europameisterschaften, etc.))
d) Um was habt ihr gespielt? // Um was spielt die Person? (Zuerst antworten lassen,
dann nachfragen: um die Ehre, Sachpreise, Geld - Unbedingt differenzieren wo sie
Geld einsetzen, also ob sie Geld einsetzen wenn sie mit Freunden und Freundinnen
/ Bekannten / Familie, im Casino oder Online spielen)
e) Was war der höchste Einsatz bei ... um den ihr gespielt habt? (Anmerkung: Falls nur
Geldbeträge kommen, klarstellen, dass Einsätze auch etwas anderes sein können
und dann noch mal darüber nachdenken lassen)
f) Um welche Einsätze spielt die Person die ihr kennt bei ... so?
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g) Was wäre der höchste Einsatz bei ... um den ihr spielen würdet?
h) Um welchen Einsatz bei ... würdet ihr niemals spielen? (Anmerkung: Falls nur
Geldbeträge kommen, klarstellen, dass Einsätze auch etwas anderes sein können
und dann noch mal darüber nachdenken lassen)
i) Warum spielt ihr ...? // Warum spielt die Person die ihr kennt ...?
j) Was macht für euch den Reiz von ... aus? // Was macht eurer Meinung nach für die
Person die ihr kennt den Reiz von ... aus?
k) Beschreibt mir doch mal wie ihr euch fühlt wenn ihr ... spielt? Andere Formulierung
für Lotterie spiele: Beschreibt mir doch bitte mal wie ihr euch fühlt wenn ihr euch ein
Lotterielos kauft, Lotto spielt ...?
l) Beschreibt mir doch einmal einen typischen ... Spieler bzw. Spielerin? (Anmerkung:
Zuerst erzählen lassen, dann nachfragen: Alter, Geschlecht, Schulbildung, Beruf,
Stadt/Land – Probieren eine Gruppenmeinung zu bilden)
m) Ist eurer Meinung nach ... interessant für Jugendlichen? Warum, warum nicht?
n) Wie schätzt ihr die Chancen ein bei ... zu gewinnen? Warum? Woher kennt ihr die
Chancen zu gewinnen? Ist das bei verschiedenen Anbietern unterschiedlich?
Warum ist das so?
o) Diejenigen von euch die selbst ... spielen, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen?
Grund zu Spiel
3.1

Es gibt ja verschieden Gründe zu wetten oder Glücksspiele zu spielen. Was gibt es
eurer Meinung nach für Gründe das zu tun und warum?

Zuerst aufzählen lassen und wenn noch nicht genannt wurde, dann folgende Gründe
nachfragen:

•

weil es Spaß macht

•

weil der Gewinn reizt

•

weil man dadurch finanzielle Verluste ausgleichen kann

•

weil man glaubt, dass man das System überlisten kann bzw. z.B. besser
Poker spielt als andere

•

um auf andere Gedanken zu kommen

•

um dem Alltag zu entkommen

•

um der schlechten/traurigen Stimmung zu entkommen
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3.2

Diejenigen von euch die selbst spielen, was ist bei euch der Grund zu spielen?

3.3

Diejenigen von euch die jemanden kennen der spielt, was glaubt ihr ist der Grund das
diese Person das tut?

Onlineplattformen Detail
4.1

Bevor wir zu einem etwas anderen Thema kommen, würde ich noch mal gerne auf
Glücksspielangebote im Internet zurückkommen. Mich würde interessieren welche
Plattformen ihr im Internet eigentlich kennt auf denen man Glücksspiele – egal ob um
echtes Geld oder nicht – spielen kann. Bitte zählt mir alle auf die euch einfallen und
sagt mir auch gleich was man dort spielen kann. (Anmerkung: Bitte auf Flipchart
sammeln)

4.2

Welche Angebote findet ihr da gut und welche weniger? Und warum findet ihr sie gut
oder nicht gut?

4.3

Gibt es da welche die eurer Meinung nach besonders Jugendliche ansprechen?
Warum ist das so?

Bezahlen
5.1

Diejenigen die selbst im Internet um Geld spielen, bzw. jemanden kennen der das tut:
Wie bezahlt ihr eigentlich online bzw. wie bezahlt die Person die ihr kennt? (Zu erst
antworten lassen und dann nachfragen: per Handy, Kreditkarte, Prepaid,, EPSÜberweisung)

•

Warum nutzt ihr gerade diese Variante?

Altersnachweis
6.1

Im Internet muss man ja für gewisse Angebote ganz oft ein bestimmtes Alter erreicht
haben, um das Angebot nutzen zu können. Habt ihr da schon mal über euer Alter
geschwindelt bzw. kennt ihr jemanden der das schon mal gemacht habt?

•

Wenn ja: Um welches Angebot von welchem Anbieter hat es sich dabei
gehandelt, wie hat der Altersnachweis funktioniert und wie wurde dieser
Umgangen?

6.2

War bei den Angeboten auch ein Wett- oder Glückspielangebot dabei?

•

Wenn ja: Um welches Angebot von welchem Anbieter hat es sich dabei
gehandelt, wie hat der Altersnachweis funktioniert und wie wurde dieser
Umgangen?
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6.3

Kennt ihr Wett- und Glücksspielanbieter die keinen Altersnachweis verlangen? Wenn ja
– welche sind das?

Communities
7.1

Für diejenigen von euch die im Internet Glücksspiele spielen, wie wichtig ist euch die
Möglichkeit mit anderen Nutzer und Nutzerinnen der genutzten Plattform bzw. des
Spiels zu kommunizieren? Ist für euch also der Community Aspekt wichtig? Warum ist
das wichtig? Warum nicht?

7.2

Für diejenigen die mit anderen Nutzer und Nutzerinnen während des Spielens
kommunizieren, über was tauscht man sich da aus, über was redet man da? Welche
Informationen sind für euch da wichtig? Ist es für euch wichtig, dass so etwas
Angeboten wird?

Problemen durch das Spielen
8.1

Welche Probleme kann man durch Glücksspiele und Wetten überhaupt bekommen?

Zuerst Antworten lassen, dann nachfragen ob Sie sich vorstellen könnte in folgenden
Bereichen Probleme zu bekommen, warum und wie diese aussehen könnten:

•

Probleme mit der Gesundheit

•

Probleme mit den Finanzen

•

Probleme in der Arbeit/Ausbildung/Schule

•

Probleme bei der Freizeitgestaltung

•

Abnahme der Lebensfreude

•

Probleme im sozialen Umfeld (Familie, FreundInnen, Partnerschaft)

8.2

Glaubt ihr, dass euch das auch passieren kann?

8.3

Gibt es eurer Meinung Glücksspielangebote die besonders gefährlich sind? Warum
glaubt ihr das?

8.4

Und welche würdet ihr als harmlos einschätzen? Warum?

8.5

Gibt es eurer Meinung nach Leute die besonders gefährdet sind durch Glücksspiel
Probleme zu bekommen? Wenn ja – beschreibt mir doch bitte diese Personen?
(Anmerkung:

Zuerst

erzählen

lassen,

dann

nachfragen:

Alter,

Geschlecht,

Schulbildung, Beruf, Stadt/Land – Probieren eine Gruppenmeinung zu bilden)
8.6

Kennt ihr Leute die schon mal Probleme durch Glücksspiele hatten bzw. hattet ihr
schon selber mal welche?
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•

Wenn ja: Könntet ihr mir kurz erzählen welche Probleme das waren? Ihr
müsst mir nicht sagen wer das war, also ob ihr selbst oder jemand den ihr
kanntet. Mich interessiert nur welches Problem das war.

•

Wie wurde das Problem gelöst?

•

Gab es jemanden der die betroffene Person unterstützt hat? (Nachfragen:
Freunde, Familie, Bekannte, Suchthilfe, Beratungsstelle, Schuldnerberatung,
Arbeiterkammer, etc.)

•

Wenn ja:

Wie hat diese Hilfe ausgesehen?

•

Wenn nein: Warum gab es keine Unterstützung?
Welche Art von Hilfe wäre notwenig?
Wer wäre eurer Meinung nach Zuständig für dies Art von
Hilfe? (Nachfragen: Familie, Freunde, Bekannte, öffentliche
Stelle

(z.B..

Beratungseinrichtung,

Arbeiterkammer,

Suchthilfe, etc.))
Kennt ihr ganz allgemein Einrichtungen die Helfen, wenn
man Probleme mit Glücksspiel hat? Wenn ja – was ist das für
eine Einrichtung und was bietet sie an?
Werbung
9.1

Ich würde abschließend mit euch noch gerne über das Thema Werbung sprechen.
Ganz spontan, fallen euch irgendwelche Werbungen in Zusammenhang mit
Glücksspiel, bzw. Wetten ein? (Anmerkung: Flipchart mit Glücksspielarten zur Hilfe
nehmen)

•

Wenn ja: Welches Produkt bewirbt die Werbung?

•

Könnt ihr mir bitte kurz sagen wo ihr die Werbung gesehen habt und wie diese
aussieht?

•

Fandet ihr diese Werbung gut oder schlecht? Warum?

•

War diese Werbung für euch interessant, also das Produkt das beworben
wurde? Warum, warum nicht?

•

Glaubt ihr, dass diese Werbung Leute dazu bringen kann, das beworbene
Produkt auszuprobieren? Warum, warum nicht?

9.2

Kennt ihr noch andere Werbungen aus dem TV die Glücksspielangebote bewerben?

•

Wenn ja: Welches Produkt bewirbt die Werbung?

•

Könnt ihr mir bitte kurz sagen wo ihr die Werbung gesehen habt und wie diese
aussieht?

•

Fandet ihr diese Werbung gut oder schlecht? Warum?
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•

War diese Werbung für euch interessant, also das Produkt das beworben
wurde? Warum, warum nicht?

•

Glaubt ihr, dass diese Werbung Leute dazu bringen kann, das beworbene
Produkt auszuprobieren? Warum, warum nicht?

9.3

Kennt ihr noch andere Werbungen aus dem Internet die Glücksspielangebote
bewerben?

•

Wenn ja: Welches Produkt bewirbt die Werbung?

•

Könnt ihr mir bitte kurz sagen wo ihr die Werbung gesehen habt und wie diese
aussieht?

•

Fandet ihr diese Werbung gut oder schlecht? Warum?

•

War diese Werbung für euch interessant, also das Produkt das beworben
wurde? Warum, warum nicht?

•

Glaubt ihr, dass diese Werbung Leute dazu bringen kann, das beworbene
Produkt auszuprobieren? Warum, warum nicht? (Anmerkung: Wenn nicht
genannt, extra noch mal nachfragen, ob Ihnen eine Werbung in SozialenNetzwerken, z.B. Facebook, untergekommen ist!)

9.4

Kennt ihr noch andere offline Werbungen, also zum Beispiel Plakate, FreeCards, Flyer,
etc. die Glücksspiele bewerben?

•

Wenn ja: Welches Produkt bewirbt die Werbung?

•

Könnt ihr mir bitte kurz sagen wo ihr die Werbung gesehen habt und wie diese
aussieht?

•

Fandet ihr diese Werbung gut oder schlecht? Warum?

•

War diese Werbung für euch interessant, also das Produkt das beworben
wurde? Warum, warum nicht?

•

Glaubt ihr, dass diese Werbung Leute dazu bringen kann, das beworbene
Produkt auszuprobieren? Warum, warum nicht?

9.5

Kennt ihr Formate im Kino/Fernsehen in denen Glücksspiel/Wetten ein Thema ist?
Wenn ja, welche Serien sind das und welche Art von Glücksspiel wird da gespielt?
(Nachfragen: Serien, Kinofilme, Poker-Übertragungen (z.B. Promi-Poler mit Stefan
Raab/Boris Becker, Poker WM)

•

Seht ihr euch das an?

•

Glaubt ihr, dass durch diese Formate Glücksspiel ein besseres Image
bekommt? Warum, warum nicht?

•

Wie findet ihr das, wenn „coole“ Seriencharaktere oder Promis Werbung für
Glücksspiele machen? Warum?
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•

Macht das Glücksspiele auch für andere attraktiver? Warum, warum nicht?

•

Was glaubt ihr, spielen dadurch mehr Leute Glücksspiele? Warum, warum
nicht?

Schluss
9.1

Das war’s auch schon. Vielen Danke für’s Zeit nehmen. Wenn ihr noch gerne etwas
zum Thema loswerden wollt bzw. mir noch irgendetwas sagen möchtet, dann könnt ihr
das jetzt tun. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und vielleicht sieht
man sich ja mal wieder.
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8.3 Fragebogen zur quantitativen Repräsentativherhebung
Soziodemgraphie:

SozDem 1:

Bist du …
□ männlich
□ weiblich

SozDem 2:

Wie alt bist du?
□ jünger als 12 (Interview abbrechen)
□ 12 □ 13 □ 14 □ 15 □ 16 □ 17 □ 18
□ 19 □ 20 □ 21 □ 22 □ 23 □ 24
□ älter als 24 (Interview abbrechen)

SozDem 3:

SozDem 4:

In welchem Bundesland lebst du?
□ Burgenland

□ Kärnten

□ Niederösterreich

□ Oberösterreich

□ Salzburg

□ Steiermark

□ Tirol

□ Vorarlberg

□ Wien

Wohnst du …
□ …

am Land/in einer Kleinstadt mit bis zu 5.000 EinwohnerInnen

□ …

in einer kleinen Mittelstadt mit bis zu 50.000 EinwohnerInnen

□…

in einer Großstadt mit über 50.000 Einwohnerinnen bzw. in einer
Landeshauptstadt

SozDem 5:

In welchem Ort wohnst du? ___________________________________

SozDem 6:

Bitte sag mir die Postleitzahl der Stadt / Ortschaft, in der du derzeit wohnst?
____
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SozDem 7:

SozDem 8:

Bist du derzeit … - Bitte gib an, was du hauptsächlich machst!
□ Schüler/Schülerin

(weiter mit SozDem 8)

□ Student / Studentin

(weiter mit SozDem 10)

□ Lehrling

(weiter mit SozDem 10)

□ berufstätig

(weiter mit SozDem 9)

□ Hausfrau/Hausmann

(weiter mit SozDem 10)

□ Wehrdienstleistender/Zivildiener

(weiter mit SozDem 10)

□ derzeit ohne Job/arbeitslos

(weiter mit SozDem 10)

Gehst du in eine …
□ Sonderschule
□ Hauptschule
□ Neue Mittelschule
□ Polytechnische Schule
□ Berufsbildende mittlere Schule ohne Matura
□ Berufsbildende höhere Schule mit Matura
□ AHS
□ Sonstiges: _______________

SozDem 9:

Bist du …
□ Arbeiter/in
□ Angestellte/r
□ Beamte/r
□ Selbständige/r
□ Sonstiges: _______________

SozDem 10: Was ist deine höchste abgeschlossene Bildung?
□ Pflichtschule
□ Lehre
□ Berufsbildende mittlere Schule ohne Matura
□ Berufsbildende höhere Schule mit Matura
□ AHS
□ Universität/Fachhochschule
□ Sonstiges: _______________
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SozDem 11: Wo (in welchem Land) wurdest du geboren?
□ Österreich
□ Deutschland
□ anderes Land – und zwar: _______________
□ weiß nicht / k.A.
SozDem 12: Wo (in welchem Land) wurdest dein Vater geboren?
□ Österreich
□ Deutschland
□ anderes Land – und zwar: _______________
□ weiß nicht / k.A.
SozDem 13: Wo (in welchem Land wurdest) deine Mutter geboren?
□ Österreich
□ Deutschland
□ anderes Land – und zwar: _______________
□ weiß nicht / k.A.

Hauptteil:

Frage 1:

In unserer Umfrage geht es um das Thema Glücksspiele und Sportwetten. Zu
Beginn

würde

uns

interessieren,

ob

für

dich

Glücksspiel-

und

Sportwettenangebote ganz generell interessant sind. Bitte sag uns ob für dich
Glücksspiele bzw. Sportwetten sehr, eher, eher nicht oder gar nicht interessant
sind.
sehr
interessant

eher
interessant

eher nicht
interessant

gar nicht
interessant

weiß nicht /
k.A.

1a) Glücksspiele

□

□

□

□

□

1b) Sportwettern

□

□

□

□

□
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Frage 2:

Und wie sieht es mit Glücksspiel- und Sportwettenangeboten im Internet aus?
Bitte sag uns, ob für dich Online-Glücksspiele bzw. Online-Sportwetten sehr,
eher, eher nicht oder gar nicht interessant sind.

Frage 3:

sehr
interessant

eher
interessant

eher nicht
interessant

gar nicht
interessant

weiß
nicht /
k.A.

2a) Online-Glücksspiele

□

□

□

□

□

2b) Online-Sportwettern

□

□

□

□

□

Folgend findest du unterschiedliche Glücksspieltypen und Wettangebote. Bitte
sag uns, welche deiner Meinung nach für Leute IN DEINEM ALTER sehr, eher,
eher nicht, oder gar nicht interessant sind.
sehr
interessant

eher
interessant

eher nicht
interessant

gar nicht
interessant

weiß nicht /
k.A.

Lotteriespiele (z.B.
Lotto „6 aus 45“,
Zahlenlotto,
Euromillionen, Joker,
ToiToiToi, Rubbelund Brieflose)

□

□

□

□

□

Sportwetten

□

□

□

□

□

Onlinesportwetten

□

□

□

□

□

Pferdewetten

□

□

□

□

□

Online-Pferdewetten

□

□

□

□

□

Poker

□

□

□

□

□

Onlinepoker

□

□

□

□

□

Glücksspielautomat

□

□

□

□

□

Glücksspielautomate
n ähnliche Angebote
im Internet

□

□

□

□

□

Casinospiele (z.B.
Blackjack, Roulette,
etc.)

□

□

□

□

□

Onlinecasinospiele
(z.B. OnlineBlackJack, OnlineRoulette)

□

□

□

□

□

Würfelspiele

□

□

□

□

□

Online-Würfelspiele

□

□

□

□

□
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Frage 4:

Gibt es in deinem Umfeld Personen, die Glücksspiele spielen und/oder auf
Sportereignisse wetten? Bitte kreuze den jeweiligen Glücksspieltyp bei den
unten genannten Personen aus deinem Umfeld an, wenn diese das tun.
Du kannst mehrere nennen! Sollte niemand das jeweilige Glücksspiel- bzw.
Wettangebot in deiner Umgebung nutzen, kannst du auch "niemand aus

Frage 5a:

Freund/innen

Partner/in

Bruder

Schwester

Vater

Mutter

Großvater

Großmutter

Sonstige Person, die
man kennt

niemand aus
meinem Umfeld
spielt das

meinem Umfeld spielt das" ankreuzen.

Lotteriespiele (z.B.
Lotto „6 aus 45“,
Zahlenlotto,
Euromillionen, Joker,
ToiToiToi, Rubbelund Brieflose)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Sportwetten

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Onlinesportwetten

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Pferdewetten

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Online-Pferdewetten

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Poker

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Onlinepoker

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Glücksspielautomat

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Glücksspielautomate
n ähnliche Angebote
im Internet

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Casinospiele (z.B.
Blackjack, Roulette,
etc.)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Onlinecasinospiele
(z.B. OnlineBlackJack, OnlineRoulette)

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Würfelspiele

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Online-Würfelspiele

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Hast du schon einmal mit Freunden und Freundinnen Poker gespielt?
□ ja

(weiter mit Frage 5b)

□ nein

(weiter mit Frage 6a)
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Frage 5b:

Wie oft machst du das?
□ täglich

□ mehrmals wöchentlich

□ mehrmals monatlich □ einmal monatlich
Frage 5c:

□ einmal wöchentlich
□ seltener

Spielt ihr da auch um echtes Geld?
□ ja
□ nein

Frage 6a:

Hast du schon einmal mit Freunden und Freundlinnen auf das Ergebnis eines
Sportereignisses gewettet?

Frage 6b:

□ ja

(weiter mit Frage 6a)

□ nein

(weiter mit Frage 7a)

Wie oft machst du das?
□ täglich

□ mehrmals wöchentlich

□ mehrmals monatlich □ einmal monatlich
Frage 6c:

□ einmal wöchentlich
□ seltener

Wettet ihr da auch um echtes Geld?
□ ja
□ nein

Frage 7a:

Im Internet gibt es auch Möglichkeiten, Glücksspiele zu spielen, OHNE echtes
Geld einzusetzen. Ist dir so eine Möglichkeit schon einmal untergekommen?

Frage 7b:

□ ja

(weiter mit Frage 7a)

□ nein

(weiter mit Frage 7f)

Hast du selbst schon so ein Glücksspiel, bei dem man KEIN echtes Geld
einsetzt, gespielt?
□ ja

(weiter mit Frage 7c)

□ nein

(weiter mit Frage 7f)
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Frage 7c:

Auf welchen Internetseiten hast du Glücksspiele, bei denen man KEIN echtes
Geld einsetzt, gespielt?

Frage 7d:

Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Welche Art von Glücksspielen, bei denen man KEIN echtes Geld einsetzt, hast
du im Internet gespielt?
□ Poker

□ Roulette

□ BlackJack

□ Glücksspielautomaten ähnliche Spiele
Frage 7e:

□ Sonstiges: _____________

Wie häufig spielst du Glücksspiele bei denen man KEIN echtes Geld einsetzt?
□ täglich

□ mehrmals wöchentlich

□ mehrmals monatlich □ einmal monatlich
Frage 7f:

□ Würfelspiele

□ einmal wöchentlich
□ seltener

Sind Glücksspiel-Angebote, bei denen man KEIN echtes Geld einsetzt, im
Internet für dich ganz generell sehr, eher, eher nicht, oder gar nicht interessant?

Frage 8a:

□ sehr interessant

□ eher interessant

□ gar nicht interessant

□ weiß nicht / k.A.

□ eher nicht interessant

Auch auf facebook gibt es die Möglichkeit, Glücksspiele zu spielen, bei denen

man KEIN echtes Geld einsetzt. Ist dir so ein facebook Spiel schon einmal untergekommen?

Frage 8b:

□ ja

(weiter mit Frage 8a)

□ nein

(weiter mit Frage 8e)

Hast du selbst schon so ein facebook-Glücksspiel, bei dem man KEIN echtes
Geld einsetzt, gespielt?

Frage 8c:

□ ja

(weiter mit Frage 8c)

□ nein

(weiter mit Frage 8e)

Welche Art von Glücksspiel, bei dem man KEIN Geld einsetzt, auf facebook
hast du da gespielt?
□ Poker

□ Roulette

□ BlackJack

□ Glücksspielautomaten ähnliche Spiele

□ Würfelspiele

□ Sonstiges: _____________
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Frage 8d:

Wie häufig spielst du Glücksspiele, bei denen man KEIN echtes Geld einsetzt,
auf facebook?
□ täglich

□ mehrmals wöchentlich

□ mehrmals monatlich □ einmal monatlich
Frage 8e:

□ einmal wöchentlich
□ seltener

Sind Glücksspiel-Angebote, bei denen man KEIN echtes Geld einsetzt, auf
facebook für dich ganz generell sehr, eher, eher nicht oder gar nicht
interessant?

Frage 9a:

□ sehr interessant

□ eher interessant

□ gar nicht interessant

□ weiß nicht / k.A.

□ eher nicht interessant

Es gibt auch Spiele für Smartphones / Tablets (Apps) bei denen man OHNE
echtes Geld einzusetzen Glücksspiele spielen kann. Ist dir so eine App schon
einmal schon einmal untergekommen?

Frage 9b:

□ ja

(weiter mit Frage 9a)

□ nein

(weiter mit Frage 9e)

Hast du selbst schon so ein Glücksspiel, bei dem man KEIN echtes Geld
einsetzt, am Smartphone / Tablet gespielt?

Frage 9c:

□ ja

(weiter mit Frage 9c)

□ nein

(weiter mit Frage 9e)

Welche Art von Glücksspiel, bei dem man KEIN echtes Geld einsetzt, auf dem
Smartphone / Tablet hast du da gespielt?
□ Poker

□ Roulette

□ BlackJack

□ Glücksspielautomaten ähnliche Spiele
Frage 9d:

□ Würfelspiele

□ Sonstiges: _____________

Wie häufig spielst du solche Glücksspiele, bei denen man KEIN echtes Geld
einsetzt, am Smartphone / Tablet?
□ täglich

□ mehrmals wöchentlich

□ mehrmals monatlich □ einmal monatlich
Frage 9e:

□ einmal wöchentlich
□ seltener

Sind solche Glücksspiele, bei denen man KEIN echtes Geld einsetzt, für das
Smartphone / Tablet für dich ganz generell sehr, eher, eher nicht oder gar nicht
interessant?
□ sehr interessant

□ eher interessant

□ gar nicht interessant

□ weiß nicht / k.A.

□ eher nicht interessant
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Frage 10a: Einmal ganz generell gefragt: Hast du schon einmal echtes Geld bei einem
Glücksspiel oder bei einer Sportwette eingesetzt?
□ ja

(weiter mit Frage 10b)

□ nein

(weiter mit Frage 10c)

Frage 10b: Und hast du schon einmal echtes Geld bei einem professionellen Glücksspiel(zB Lotterie, Casino, Glücksspielautomat, (Online-) Pokertunier, etc.) bzw.
Wettanbieter (Tipp3, Pferdeweten, etc.) eingesetzt?
□ ja
□ nein
Frage 10c: Kannst du dir vorstellen, in der Zukunft einmal bzw. wieder Geld bei einem
professionellen Glücksspiel (zB Lotterie, Casino, Glücksspielautomat, (Online-)
Pokertunier, etc.) bzw. Wettanbieter (Tipp3, Pferdeweten, etc.) einzusetzen?
□ ja
□ nein
Frage 11:

Welche der folgenden Glücksspiel. bzw. Wettangebote hat du schon einmal

bei einem professionellen Glücksspiel. bzw. Wettanbieter um Geld gespielt? Ganze egal ob
das schon mal online oder offline gemacht hast.
□ Sportwetten

□ Pferdewetten

□ Lotto „6 aus 45“

□ Zahlenlotto 1-90

□ Euromillionen

□ Klassenlotterie

□ Joker

□ Bingo

□ ToiToiToi

□ Rubbellos

□ Brieflos

□ Glücksspielautomat

□ Roulette

□ Blackjack

□ Würfelspiele

□ Poker
□ Sonstiges: _______________
□ Keines

(weiter mit Frage 18a)
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Frage 12:

Es gibt verschiedene Gründe warum Leute Glücksspiele spielen bzw. wetten.
Kreuze bitte jene Gründe an, die auf dich zutreffen.
□ weil es mir Spaß macht
□ weil mich der Gewinn reizt
□ weil ich damit finanzielle Verluste auszugleichen versuche
□ weil ich das Spiel gut kann
□ weil ich während dem Spielen auf andere Gedanken komme
□ weil ich während dem Spielen dem Alltag entkomme
□ weil ich während ich spiele schlechten Stimmungen entkomme
□ weil meine Freunde/innen es auch machen
□ weil ich einfach nicht mehr aufhören kann
□ weil ich schon oft gewonnen habe
□ anderer Grund, und zwar: _______________
□ weiß nicht / k.A.

Frage 13:

Spielst du eigentlich, wenn du Glücksspiele spielst, lieber alleine oder in
Gesellschaft?
□ alleine

□ in Gesellschaft

weiß nicht / k.A.

Jetzt würde uns ganz konkret interessieren, welche Glücksspiel- bzw.

Frage 14:

Wettangebote du offline und/oder online schon mal bei einem professionellen Wettanbieter
genutzt hast.
Es werden nur Wett- bzw. Glücksspielangebote eingeblendet, die bei Frage 11
angekreuzt wurden.

a) offline

b) online

Sportwetten

□

□

Pferdewetten

□

□

Lotto „6 aus 45“

□

□

Zahlenlotto 1-90

□

□

Euromillionen

□

□

Klassenlotterie

□

□

Joker

□

□

Bingo

□

□

ToiToiToi

□

□

Rubbellos

□

□

151

Bericht zur Studie „Nutzung von (Online-)Glücksspielen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich“

a) offline

b) online

Brieflos

□

□

Glücksspielautomat

□

□

Roulette

□

□

Black Jack

□

□

Würfelspiele

□

□

Poker

□

□

Sonstiges

□

□

Wenn nur ein Wett- bzw. Glücksspielangebot offline gespielt wird, dann wird der
Fragenblock 15 abgefragt. Wenn nur ein Wett- bzw. Glücksspielangebot online
genutzt wird, dann werden die Frageblöcke 16 und 17 abgefragt. Wenn Wettund Glücksspielangebote sowohl offline als auch online genutzt werden, dann
werden die Fragenblöcke 15, 16 und 17 abgefragt.
Fragenblock 15
Frage 15a: Welche der von dir genannten Angebote, die du schon einmal offline genutzt
hast, hast du in den letzten 12 Monaten genutzt.
Abgefragt werden nur jene Wett- und Glücksspielangebote, die bei Frage 14 als
offline genutzt angegeben wurden.
□ Sportwetten

□ Pferdewetten

□ Lotto „6 aus 45“

□ Zahlenlotto 1-90

□ Euromillionen

□ Klassenlotterie

□ Joker

□ Bingo

□ ToiToiToi

□ Rubbellos

□ Brieflos

□ Glücksspielautomat

□ Roulette

□ Blackjack

□ Würfelspiele

□ Poker
□ Sonstiges: _______________
□ Habe in den letzten 12 Monaten nicht gespielt (weiter m. Frage 16a oder 18a)

152

Bericht zur Studie „Nutzung von (Online-)Glücksspielen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Österreich“

Frage 15b: Und wie oft nutzt du durchschnittlich die Angebote, die du offline in den letzten
12 Monaten gespielt hast?
Abgefragt werden nur jene Wett- und Glücksspielangebote, die bei Frage 15a
als in den letzten 12 Monaten genutzt angegeben wurden.

täglich

mehrmals
wöchentlich

einmal
wöchentlich

mehrmals
monatlich

einmal
monatlich

seltener

Sportwetten

□

□

□

□

□

□

Pferdewetten

□

□

□

□

□

□

Lotto „6 aus 45“

□

□

□

□

□

□

Zahlenlotto 190

□

□

□

□

□

□

Euromillionen

□

□

□

□

□

□

Klassenlotterie

□

□

□

□

□

□

Joker

□

□

□

□

□

□

Bingo

□

□

□

□

□

□

ToiToiToi

□

□

□

□

□

□

Rubbellos

□

□

□

□

□

□

Brieflos

□

□

□

□

□

□

Glücksspielautomat

□

□

□

□

□

□

Roulette

□

□

□

□

□

□

Blackjack

□

□

□

□

□

□

Würfelspiele

□

□

□

□

□

□

Poker

□

□

□

□

□

□

Sonstiges

□

□

□

□

□

□
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Frage 15c: Bitte sag mir, ob du die Gewinnchance bei den von dir schon mal genutzten
offline Angeboten als sehr, eher, eher nicht oder gar nicht hoch einschätzt?
Abgefragt werden nur jene Wett- und Glücksspielangebote, die bei Frage 15a
als in den letzten 12 Monaten genutzt angegeben wurden.
sehr
hoch

eher
hoch

eher
nicht
hoch

gar nicht
hoch

weiß
nicht /
k.A.

Sportwetten

□

□

□

□

□

Pferdewetten

□

□

□

□

□

Lotto „6 aus 45“

□

□

□

□

□

Zahlenlotto 1-90

□

□

□

□

□

Euromillionen

□

□

□

□

□

Klassenlotterie

□

□

□

□

□

Joker

□

□

□

□

□

Bingo

□

□

□

□

□

ToiToiToi

□

□

□

□

□

Rubbellos

□

□

□

□

□

Brieflos

□

□

□

□

□

Glücksspielautomat

□

□

□

□

□

Roulette

□

□

□

□

□

Blackjack

□

□

□

□

□

Würfelspiele

□

□

□

□

□

Poker

□

□

□

□

□

Sonstiges

□

□

□

□

□
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Fragenblock 16
Frage 16a: Welche der von dir genannten Angebote, die du schon einmal online genutzt
hast, hast du in den letzten 12 Monaten genutzt.
Abgefragt werden nur jene Wett- und Glücksspielangebote, die bei Frage 14 als
online genutzt angegeben wurden.
□ Sportwetten

□ Pferdewetten

□ Lotto „6 aus 45“

□ Zahlenlotto 1-90

□ Euromillionen

□ Klassenlotterie

□ Joker

□ Bingo

□ ToiToiToi

□ Rubbellos

□ Brieflos

□ Glücksspielautomat

□ Roulette

□ Blackjack

□ Würfelspiele

□ Poker
□ Sonstiges: _______________
□ Habe in den letzten 12 Monaten nicht gespielt

(weiter m. Frage 17a)

Frage 16b: Und wie oft nutzt du durchschnittlich die Angebote, die du online in den letzten
12 Monaten gespielt hast?
Abgefragt werden nur jene Wett- und Glücksspielangebote, die bei Frage 16a
als in den letzten 12 Monaten genutzt angegeben wurden.

täglich

mehrmals
wöchentlich

einmal
wöchentlich

mehrmals
monatlich

einmal
monatlich

seltener

Sportwetten

□

□

□

□

□

□

Pferdewetten

□

□

□

□

□

□

Lotto „6 aus 45“

□

□

□

□

□

□

Zahlenlotto 190

□

□

□

□

□

□

Euromillionen

□

□

□

□

□

□

Klassenlotterie

□

□

□

□

□

□

Joker

□

□

□

□

□

□

Bingo

□

□

□

□

□

□

ToiToiToi

□

□

□

□

□

□

Rubbellos

□

□

□

□

□

□

Brieflos

□

□

□

□

□

□

Glücksspielautomat

□

□

□

□

□

□
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täglich

mehrmals
wöchentlich

einmal
wöchentlich

mehrmals
monatlich

einmal
monatlich

seltener

Roulette

□

□

□

□

□

□

Blackjack

□

□

□

□

□

□

Würfelspiele

□

□

□

□

□

□

Poker

□

□

□

□

□

□

Sonstiges

□

□

□

□

□

□

Frage 16c: Wie viel Geld setzt du durchschnittlich pro Spiel/Wette bei den von dir in den
letzten 12 Monaten genutzten Angeboten ein?
Abgefragt werden nur jene Wett- und Glücksspielangebote, die bei Frage 16a
als in den letzten 12 Monaten genutzt angegeben wurden.
Sportwetten:

_______________

Pferdewetten:

_______________

Lotto „6 aus 45“:

_______________

Zahlenlotto 1-90:

_______________

Euromillionen:

_______________

Klassenlotterie:

_______________

Joker:

_______________

Bingo:

_______________

ToiToiToi:

_______________

Rubbellos:

_______________

Brieflos:

_______________

Glücksspielautomat:

_______________

Roulette:

_______________

Blackjack:

_______________

Würfelspiele:

_______________

Poker:

_______________

Sonstiges:

_______________
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Frage 16d: Mit welchem technischen Geräten hast du die von dir in den letzten 12 Monaten
genutzten Angebot genutzt?
Abgefragt werden nur jene Wett- und Glücksspielangebote, die bei Frage 16a
als in den letzten 12 Monaten genutzt angegeben wurden.
PC /
Desktop

Laptop

Smartphone

Table

Sportwetten

□

□

□

□

Pferdewetten

□

□

□

□

Lotto „6 aus 45“

□

□

□

□

Zahlenlotto 1-90

□

□

□

□

Euromillionen

□

□

□

□

Klassenlotterie

□

□

□

□

Joker

□

□

□

□

Bingo

□

□

□

□

ToiToiToi

□

□

□

□

Rubbellos

□

□

□

□

Brieflos

□

□

□

□

Glücksspielautomat

□

□

□

□

Roulette

□

□

□

□

Blackjack

□

□

□

□

Würfelspiele

□

□

□

□

Poker

□

□

□

□

Sonstiges

□

□

□

□

Frage 16e: Bei welchen Anbietern spielst du online Glücksspiele bzw. platzierst du online
Sportwetten?
Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________
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Frage 16f: Wie viele Stunden pro Woche verbringst du in der Woche ca. mit OnlineGlücksspiel?
Bitte gib deine Schätzung in ganzen Stunden an!
Stunden: ____
Frage 16g: Welches Bezahlsystem nutzt du eigentlich, wenn du Online-Glücksspiele spielst
bzw. Sportwetten platzierst?
□ Kreditkarte

□ Überweisung

□ EPS-Überweisung

□ Duo Cash

□ Paybox

□ Wire Transfer

□ Web Dollar

□ E Cash

□ NETeller

□ Western Union

□ Fire Pay

□ Pay Pal

□ Citadel Commerce

□ Pre Paid ATM

□ ACH

□ 900pay/Telebuy

□ EuroBon

□ Paysafe Card

□ Sonstige: ………
Frage 16h: Wie wichtig ist es für dich, wenn du im Internet Glücksspiele spielst, die
Möglichkeit mit anderen Nutzer und Nutzerinnen zu kommunizieren?
□ sehr wichtig □ eher wichtig □ eher nicht wichtig □ gar nicht wichtig
Frage 16i: Bitte sag mir, ob du die Gewinnchance bei den von dir schon mal genutzten
online Angeboten als sehr, eher, eher nicht oder gar nicht hoch einschätzt?
Abgefragt werden nur jene Wett- und Glücksspielangebote, die bei Frage 16a
als in den letzten 12 Monaten genutzt angegeben wurden.
sehr
hoch

eher
hoch

eher
nicht
hoch

gar nicht
hoch

weiß
nicht /
k.A.

Sportwetten

□

□

□

□

□

Pferdewetten

□

□

□

□

□

Lotto „6 aus 45“

□

□

□

□

□

Zahlenlotto 1-90

□

□

□

□

□

Euromillionen

□

□

□

□

□

Klassenlotterie

□

□

□

□

□

Joker

□

□

□

□

□

Bingo

□

□

□

□

□

ToiToiToi

□

□

□

□

□
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sehr
hoch

eher
hoch

eher
nicht
hoch

gar nicht
hoch

weiß
nicht /
k.A.

Rubbellos

□

□

□

□

□

Brieflos

□

□

□

□

□

Glücksspielautomat

□

□

□

□

□

Roulette

□

□

□

□

□

Blackjack

□

□

□

□

□

Würfelspiele

□

□

□

□

□

Poker

□

□

□

□

□

Sonstiges

□

□

□

□

□

Fragenblock 17
Frage 17a: Hast du schon einmal mit einer Smartphone-App Glücksspiele bzw. Sportwetten
mit Geldeinsatz gespielt?
□ ja

(weiter mit Frage 17b)

□ nein

(weiter mit Frage 18a)

Frage 17b: Von welchen Anbietern waren die Apps?
Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Anbieter:

_______________

Im Internet muss man ja für gewisse Angebote oft ein bestimmtes Alter

Frage 18a:

erreicht haben, um das Angebot nutzen zu können. Hast du da schon mal über dein Alter
geschwindelt?
□ ja
□ nein

(weiter mit Frage 18b)
(weiter mit Frage 19)

Frage 18b: Hast du da auch mal den Alters-Check bei einem Glücksspiel-Anbieter bzw.
Sportwettenanbieter im Internet umgangen?
□ ja
□ nein
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Frage 19:

Folgend findest du eine Liste mit Problemen, die man im Zusammenhang mit
Glücksspiele bekommen kann. Bitte sag mir, ob deiner Meinung nach das
Risiko dass das passiert sehr, eher, eher nicht oder gar nicht hoch ist,
Das Risiko ist sehr/eher/eher nicht/ gar nicht hoch, …

Frage 20:

sehr
hoch

eher
hoch

eher
nicht
hoch

gar nicht
hoch

weiß
nicht /
k.A.

… dass man Probleme mit der
Gesundheit bekommt

□

□

□

□

□

… dass man Probleme mit dem
Geld bekommt

□

□

□

□

□

… dass man Probleme in der
Arbeit/Ausbildung/Schule
bekommt

□

□

□

□

□

… Probleme mit der
Freizeitgestaltung bekommt

□

□

□

□

□

… dass man sich nicht mehr so
am Leben erfreut

□

□

□

□

□

… dass man Probleme im
sozialen Umfeld (Familie,
Freunde und Freundinnen,
Partner oder Partnerin)
bekommt

□

□

□

□

□

Wie stellst du dir den typischen Spieler, die typische Spielerin vor?
Ist er / sie eher ...
□ alt

□ jung

□ arbeitslos

□ in einer Beschäftigung

□ reich

□ arm

□ Matura

□ keine Matura

□ männlich

□ weiblich

□ cool

□ uncool

□ Familie

□ keine Familie

□ keine/wenige Freunde

□ viele Freunde

□ hat Geldprobleme

□ hat keine Geldprobleme

□ Gesund

□ Krank

□ erfolgreich

□ nicht erfolgreich

□ Migrationshintergrund

□ kein Migrationshintergrund
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Frage 21:

Welche der folgenden Begriffe verbindest du persönlich mit Glücksspiel?
□ cool

□ etwas für echte Männer

□ macht Spaß

□ gesellig

□ aufregend

□ macht süchtig

□ Glück

□ spannend

□ gefährlich

□ problematisch

□ Können

□ keinen der genannten Begriffe
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Das Institut für Jugendkulturforschung stellt sich vor
Seit 2001 bietet das Institut für Jugendkulturforschung praxisrelevante Jugendforschung für
Non-Profits und Social-Profits. Das Leitungsteam des Instituts ist seit eineinhalb Jahrzehnten
erfolgreich in der angewandten Jugendforschung tätig.
Das Institut für Jugendkulturforschung verfolgt einen lebensweltlichen Forschungsansatz und
bedient sich neben quantitativer Verfahren auch erprobter qualitativer Methoden, die die
Alltagskulturen Jugendlicher und junger Erwachsener erschließen. Die Kombination von
interpretativen und statistischen Verfahren ermöglicht angewandte Jugendforschung auf
hohem Niveau.

Wir sind spezialisiert auf:
•

repräsentative Jugendumfragen

•

qualitative Jugendstudien

face-to-face, telefonisch sowie online

fokussierte und problemzentrierte Interviews,

Gruppendiskussionen, teilnehmende Beobachtungen, ExpertInnen-Interviews

•

Praxisforschung

summative und formative Evaluationen, Kreativ-Workshops,

Werbemittel- und Homepage-Abtestungen, Mystery Checks

•

Sekundär(daten)-Analysen und Expertisen zu allen Kernthemen der Jugendarbeit
und Jugendforschung

•

triangulative Studien-Designs

Kombination verschiedener Erhebungs- und

Auswertungsverfahren, um umfassende Antworten auf die zu untersuchenden
Fragestellungen zu erhalten

•

Entwicklung empirisch begründeter Typologien als Tool der
Zielgruppensegmentierung und strategischen Maßnahmenplanung

Das Institut für Jugendkulturforschung deckt ein breites Themenspektrum ab: von Themen
der klassischen Jugendforschung wie Jugend und Werte, Freizeit, Politik, Arbeitswelt und
Beruf, Mediennutzung etc., über Themen der Jugendarbeitsforschung bis hin zur
Jugendkultur- und Trendforschung.
Kontakt:
Tel: +43 (1) 532 67 95
Fax: +43 (1) 532 67 95 - 20
http://www.jugendkultur.at
E-mail: jugendforschung@jugendkultur.at

