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1 Hintergrund 

1.1 Glücksspiel 

Das Glücksspiel ist in Deutschland weitgehend gesellschaftlich 

akzeptiert. So werben Prominente für die Lotterien, Bundesliga-Vereine für 

Sportwetten-Anbieter und die Lottozahlen werden in den Abendnachrichten prä-

sentiert. Rein rechtlich handelt es sich bei einem Spiel dann um ein Glücksspiel, 

wenn im Rahmen eines Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt 

verlangt wird und der Spielausgang ganz oder überwiegend vom Zufall abhängig 

ist (§ 3 Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag). Dabei haben die Fähigkeiten und das 

Geschick des Spielers auf die Gewinnchancen keinen oder lediglich einen ge-

ringen Einfluss. Besonders beliebte Glücksspiele in Deutschland sind das Lotto-

spiel („6 aus 49“), Sofortlotterien (z. B. Rubbel- und Aufreißlose) sowie Geld-

spielautomaten in Spielhallen und in der Gastronomie (Meyer et al., 2011). Die 

Umsätze auf dem deutschen Glücksspielmarkt werden für das Jahr 2010 auf 

31,5 Milliarden Euro geschätzt, mehr als die Hälfte (54,7%) davon wurde durch 

das Spiel an Geldspielautomaten erwirtschaftet (Meyer, 2012).  

Gelegentliches Glücksspiel, bei dem der Spaß im Vordergrund steht, ist 

an sich unbedenklich. Nimmt das Spielen allerdings gesundheitlich bedenkliche 

Ausmaße an, so spricht man von Spielsucht bzw. pathologischem Spielverhal-

ten. Pathologisches Glücksspiel ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet: 

Das Glücksspiel wird zum zentralen Lebensinhalt, was einhergeht mit dem Ver-

lust der Kontrolle über das Spielverhalten, mit stetiger Dosissteigerung 

(Toleranzentwicklung), dem Auftreten entzugsähnlicher Erscheinungen (z. B. 

Unruhe und Nervosität) und mit psychosozialen Folgeschäden (Meyer & 

Bachmann, 2005). Eine differenzierte Diagnostik ermöglicht das DSM-IV-TR 

(Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen - Textrevision; 

Saß, Wittchen, Zaudig & Houben, 2003), welches zehn diagnostische Kriterien 

für das pathologische Glücksspiel definiert, von denen mindestens fünf Kriterien 

für die Diagnose einer Glücksspielsucht zutreffen müssen. In epidemiologischen 

Untersuchungen werden geringere Ausprägungsgrade der Symptomatik als 

„problematisches Spiel“ (3-4 Kriterien) bzw. „risikoreiches Spiel“ (1-2 Kriterien) 

bezeichnet. Wurde das pathologische Glücksspiel in der aktuellen Version IV 

des DSM noch als Impulskontrollstörung klassifiziert, so wird es aufgrund der 
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Vielzahl von übereinstimmenden Merkmalen mit den substanzgebundenen 

Süchten in dem im Jahr 2013 neu erscheinenden DSM-5 den Sucht-

erkrankungen zugeordnet (Rumpf & Kiefer, 2011).  

1.2 Glücksspiel im Jugendalter 

Glücksspiel im Jugendalter ist eine Thematik, welcher in Deutschland 

bislang wenig Aufmerksamkeit gewidmet wurde. Zu Unrecht, denn während der 

Konsum von substanzgebundenen Suchtmitteln wie Tabak, Alkohol und Canna-

bis unter Jugendlichen in den letzten Jahren rückläufig war (Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung, 2012), geben Daten zur Verbreitung des Glücks-

spiels unter Jugendlichen Anlass zur Sorge. Obwohl die Teilnahme an Glücks-

spielen erst ab 18 Jahren offiziell erlaubt ist, liegt die 12-Monats-Prävalenz für 

die Glücksspielteilnahme bei minderjährigen Jugendlichen in Deutschland je 

nach untersuchter Altersgruppe bei 22,2 (14- bis 17-Jährige; Meyer et al., 2011) 

bzw. 31,5 Prozent (16- und 17-Jährige; Bundeszentrale für gesundheitliche 

Aufklärung, 2012). Dabei erfreuen sich neben dem privaten Glücksspiel 

Sofortlotterien, Poker und Geldspielautomaten bei den Jugendlichen besonderer 

Beliebtheit. 

Internationale Untersuchungen zur Prävalenz glückspielbezogener Prob-

leme unter Jugendlichen zeigen, dass diese Altersgruppe im Vergleich zu er-

wachsenen Personen deutlich häufiger von pathologischem bzw. problemati-

schem Spielverhalten betroffen ist (Griffiths, 2003; Hardoon & Derevensky, 

2002). In Deutschland ist die Befundlage zum Glücksspiel unter Minderjährigen 

noch unzureichend. Vorliegende Studien lassen jedoch vermuten, dass auch 

hierzulande der Anteil problematischer bzw. pathologischer Glücksspieler unter 

den Jugendlichen im Vergleich zur Gruppe der Erwachsenen deutlich erhöht ist 

(Duven et al., 2011; Meyer et al., 2011; Schmidt & Kähnert, 2003). So berichtet 

die Studie Pathologisches Glücksspielen und Epidemiologie (PAGE) eine Prä-

valenz von 1,1 Prozent problematischen bzw. 1,5 Prozent pathologischen 

Glücksspiels unter den 14- bis 17-jährigen Befragten, wohingegen der Anteil der 

problematischen und pathologischen Glücksspieler in der Gesamtstichprobe 

(14-64 Jahre) jeweils mit 0,3 Prozent angegeben wird (Meyer et al., 2011).  

Zur Bestimmung der Prävalenz des pathologischen Glücksspiels im Ju-

gendalter haben sich in der epidemiologischen Forschung der South Oaks 

Gambling Screen (Lesieur & Blume, 1987) sowie der DSM-IV-MR-J (Multiple 
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Response Juvenile) von Fisher (2000) als Screeningverfahren etabliert. Beide 

Instrumente wurden ursprünglich für Erwachsene konzipiert und lediglich in den 

Itemformulierungen auf die Lebenswelt der Jugendlichen angepasst. Allerdings 

wird angezweifelt, ob sich die Kriterien für das pathologische Glücksspiel von 

Erwachsenen ohne weiteres auf Jugendliche übertragen lassen (Ladouceur, 

Ferland, Poulin, Vitaro & Wiebe, 2005). Weiterhin gibt es den Ansatz, bei 

jugendlichen Stichproben auf die Bezeichnung „pathologisch“ gänzlich zu 

verzichten und lediglich von problematischem Spielverhalten zu sprechen, um 

nicht vorschnell zu pathologisieren (Fisher, 1999). Jedoch wird der Begriff 

„problematisch“ häufig auch als Oberbegriff für alle Ausprägungsgrade 

auffälligen Glücksspielverhaltens verwendet. Sowohl diese uneinheitliche 

Verwendung von Begrifflichkeiten als auch der Einsatz verschiedener 

Messinstrumente erschweren die Vergleichbarkeit von Befunden 

epidemiologischer Untersuchungen und sollten bei der Interpretation von 

Studienergebnissen stets beachtet werden. 

1.3 Risikofaktoren und Korrelate jugendlichen Glücksspiels 

Vorliegende Befunde zum Glücksspiel unter Jugendlichen deuten über-

einstimmend darauf hin, dass vor allem männliches Geschlecht, Migrationshin-

tergrund und niedriger Bildungsstand mögliche Risikofaktoren für die Entwick-

lung eines dysfunktionalen Glücksspielverhaltens darstellen. Weiterhin wurden 

positive Zusammenhänge zwischen problematischem Spielverhalten und der 

Computernutzung, die eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigung unter Jugend-

lichen darstellt, berichtet. Es zeigte sich, dass problematische Glücksspieler 

deutlich mehr Freizeit am Computer verbringen (Schmidt & Kähnert, 2003) bzw. 

dass Jugendliche, die oft Computerspiele spielen, auch häufiger an 

Glücksspielen teilnehmen (Gupta & Derevensky, 1996). Dabei wird vermutet, 

dass Glücksspiele und Computerspiele für eine bestimmte Zielgruppe 

besonders attraktiv und damit besonders suchtgefährdend sind, da sie 

gemeinsame strukturelle sowie inhaltliche Spielmerkmale aufweisen (Griffiths, 

1995; Fisher & Griffiths, 1995). Während für das Computerspiel bestimmte 

Kenntnisse und Fertigkeiten notwendig sind, wird das Spielergebnis beim 

Glücksspiel jedoch vorwiegend durch den Zufall bestimmt. Allerdings ist bei 

elektronisch gesteuerten Spielen, wie z. B. Arkade-Spielen oder Browsergames 

im Internet, der Übergang von Spiel zu Glücksspiel oft fließend. Zudem bieten 
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die meisten Online-Spielkasinos einen Spielgeld-Modus an, in dem auch 

minderjährige Spieler ohne Geldeinsatz alle gängigen Spielarten wie 

Glücksspielautomaten, Poker oder Roulette ausprobieren können.  

Neben dem gemeinsamen Auftreten von problematischem Glücksspiel 

und Computerspiel belegen zahlreiche Studien zudem eine substanzielle 

Komorbidität des Glücksspiels mit dem Substanzkonsum (Barnes, Welte, 

Hoffman & Dintcheff, 2005; Bray, 2010; Hill, 2009). Angesichts dieser Tatsache 

liegt die Vermutung nahe, dass der Gebrauch substanzgebundener sowie 

substanzungebundener Suchtmittel möglicherweise für eine bestimmte 

Personengruppe attraktiv ist, die sich durch spezifische persönliche Merkmale 

auszeichnet. Beispielsweise werden sowohl für Substanzkonsumenten als auch 

für problematische Computerspieler und Glücksspieler regelmäßig hohe Werte 

hinsichtlich des Persönlichkeitsmerkmals Impulsivität berichtet (Barnes et al., 

2005; Gentile et al., 2011; Shead, Derevensky & Gupta, 2010). Zudem zeigt sich 

bei vielen jugendlichen Substanzkonsumenten und auch bei problematischen 

Glücksspielern die Symptomatik einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyper-

aktivitätsstörung (Shead et al., 2010; Sihvola et al., 2011). Derzeit fehlen jedoch 

Studien, die innerhalb einer Stichprobe gemeinsame Merkmale jugendlicher 

Substanzkonsumenten sowie problematischer Glücks- und Computerspieler 

untersuchen. Solche Untersuchungen könnten Aufschluss darüber geben, ob 

den verschiedenen substanzgebundenen und substanzungebundenen Sucht-

mitteln möglicherweise ein gemeinsames Muster personaler Risikofaktoren 

zugrunde liegt.  

1.4 Primärprävention jugendlichen Glücksspiels 

Das mittlere Einstiegsalter für jugendliches Glücksspiel liegt zwischen 

11 und 12 Jahren (Gupta & Derevensky, 1998; Westphal, Rush, Stevens & 

Johnson, 2000). Glücksspiel im frühen Jugendalter ist dabei alles andere als ein 

harmloses experimentelles Verhalten. Untersuchungen zeigen, dass ein früher 

Einstieg in das Glücksspiel mit späterem pathologischen Spielverhalten asso-

ziiert ist (Hardoon & Derevensky, 2002; Rahman et al., 2012). Dies begründet 

die Notwendigkeit wirksamer primärpräventiver Programme, die frühzeitig (d. h. 

vor dem Erstkonsum) ansetzen, um den Einstieg in das Glücksspiel zu verhin-

dern bzw. zu verzögern und die somit in der Lage sind, der Entwicklung patho-

logischen Spielverhaltens vorzubeugen. Für die Implementation primärpräventi-
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ver Maßnahmen erweist sich das Setting Schule als besonders geeignet, da dort 

alle Jugendlichen einer bestimmten Altersgruppe gut erreicht werden können. 

Leider wird dem problematischen Glücksspiel in der schulischen Präventions-

arbeit bislang wenig Bedeutung beigemessen. Bei den verantwortlichen Stellen, 

den Eltern und Lehrkräften ist das Thema Glücksspiel kaum präsent und die 

Umsetzung präventiver Maßnahmen stößt daher auf geringes Interesse 

(Dickson & Derevensky, 2006; Ladouceur, Ferland, Cote & Vitaro, 2004). Ein 

Lösungsansatz hierfür wäre möglicherweise eine Vorgehensweise wie sie von 

Meyer (2009) vorgeschlagen wird, nämlich Präventionsmaßnahmen zu ent-

wickeln, die in ein breiteres Konzept zur Gesundheitsförderung eingebunden 

sind und sowohl suchtmittelspezifische als auch suchtmittelunspezifische Ele-

mente enthalten. 

Auf Basis einer Metaanalyse definierten Gray, Browne und Prabhu (2007) 

notwendige Kriterien wirksamer primärpräventiver Maßnahmen zum problemati-

schen Glücksspiel. So sollten diese schulbasiert und an die Altersgruppe der 12- 

bis 14-Jährigen gerichtet sein, sowie durch geschultes Personal durchgeführt 

werden. Besonders effektiv sei eine Methodenkombination aus Videoschau, 

Übungen und Lehrvortrag, wobei Informationen zum Glücksspiel und den ent-

sprechenden Risiken sowie Fähigkeiten zur Problembewältigung vermittelt 

werden sollten. Speziell für das schulische Setting empfehlen Hayer und Meyer 

(2004) Maßnahmen zur Information und Aufklärung unter Einbeziehung von 

Lehrkräften und Eltern sowie Unterrichtseinheiten, die Basiswissen zum Glücks-

spiel und dessen Risiken vermitteln sowie die Stärkung von Kernkompetenzen 

beinhalten. 

Nach Kenntnis der Autorin gibt es in Deutschland aktuell keine evaluier-

ten primärpräventiven Programme zum Thema Glücksspiel für das schulische 

Setting. Auch international existieren nur wenige Evaluationsstudien zu schulba-

sierten Interventionen. Evidenzbasierte Aussagen zur Wirksamkeit schulischer 

Glücksspielprävention sind aus diesem Grunde bisher noch nicht möglich (Kalke 

& Thane, 2010; Meyer & Hayer, 2010). Präventionsansätze bestehender Pro-

gramme beruhen hauptsächlich auf der Vermittlung von Wissen zum Glücksspiel 

(z. B. zu tatsächlichen Gewinnchancen, zu verschiedenen Spielarten, zu Ge-

winnen der Spielindustrie und zu den Gefahren der Spielsucht). Hierdurch soll 

nicht nur das Wissen an sich vertieft werden, sondern es sollen gleichzeitig auch 

irrationale Überzeugungen zum Glücksspiel (z. B. die Kontrollillusion oder der 
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Glaube an das Schicksal) korrigiert werden, die mit dem Auftreten problemati-

schen Spielverhaltens assoziiert sind (Moore & Ohtsuka, 1999). Ergebnisse zu 

den wenigen bisher international durchgeführten Evaluationsstudien belegen 

positive Effekte in Form eines Zuwachses an Wissen und in Form einer Korrek-

tur kognitiver Fehlüberzeugungen zum Glücksspiel (Kalke & Thane, 2010; 

Williams, West & Simpson, 2012). Ob Programme zur Wissensvermittlung einen 

Einfluss auf das tatsächliche Glücksspielverhalten bzw. auf den Einstieg in das 

Glücksspiel haben, ist noch nicht hinreichend untersucht. Substantielle Verhal-

tenseffekte wurden bisher kaum berichtet. Das kanadische Programm 

“Gambling: A Stacked Deck” (Williams, Wood & Currie, 2010) führte unter den 

teilnehmenden Jugendlichen kurzfristig zu einer geringeren Spielfrequenz und 

zu reduziertem problematischen Spielverhalten. Jedoch liegen zu langfristigen 

Verhaltenseffekten keine Daten vor. 

1.5 Herleitung der Fragestellungen 

1.5.1 Publikation 1: Glücksspiel, Computerspiel und Substanzkonsum: 

Komorbidität und personale Risikofaktoren 

Wie in Abschnitt 1.3 beschrieben, legen Befunde zur Komorbidität des 

Glücksspiels mit dem Substanzkonsum sowie mit dem problematischen 

Computerspiel die Vermutung nahe, dass diese Verhaltensweisen möglicher-

weise eine bestimmte Gruppe Jugendlicher ansprechen, die spezifische Merk-

male aufweist. Bisher gibt es nur eine geringe Zahl von Studien, die die Komor-

bidität des Gebrauches mehrerer substanzungebundener Suchtmittel wie 

Glücks- und Computerspiel und substanzgebundener Suchtmittel wie Alkohol, 

Tabak und Cannabis in einer Stichprobe an Jugendlichen untersuchen. Die 

meisten Studien zu diesem Thema beziehen sich auf erwachsene Personen.  

Für die Publikation 1 ergaben sich daher folgende Fragestellungen: 

Welchen Zusammenhang gibt es zwischen problematischem Glücksspiel, prob-

lematischem Computerspiel und dem Konsum von Alkohol, Tabak und Cannabis 

im Jugendalter? Inwiefern tritt problematisches Glücksspiel gemeinsam mit dem 

problematischen Computerspiel und dem Substanzkonsum auf? Gibt es bei Ju-

gendlichen mit problematischem Glücksspiel, problematischem Computerspiel 

sowie bei Jugendlichen mit Alkohol-, Tabak- und Cannabiskonsum ein be-

stimmtes Muster gemeinsamer personaler Risikofaktoren? 
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1.5.2 Publikationen 2 und 3: Evaluation eines Unterrichtsprogramms zur 

Prävention problematischen Glücksspiels 

Vor dem Hintergrund des Mangels an evaluierten Programmen zur 

Glücksspielprävention im schulischen Setting wurde mit „Vernetzte www.Welten“ 

ein Unterrichtsprogramm zur Primärprävention jugendlichen Glücksspiels für die 

Klassenstufen 6 und 7 entwickelt und evaluiert. Publikation 2 behandelt die Ent-

wicklung und den Aufbau des Unterrichtsprogramms, das Vorgehen bei der 

Programmumsetzung und die Ergebnisse der Prozessevaluation. Die Frage-

stellung lautete: Wie ist die Umsetzbarkeit sowie die Akzeptanz von „Vernetzte 

www.Welten“ durch die Durchführenden und die Adressaten zu bewerten? 

Publikation 3 berichtet die Befunde der Ergebnisevaluation. Die konkrete 

Fragestellung lautete: Ist bei Jugendlichen, die an dem Präventionsprogramm 

„Vernetzte www.Welten“ teilnehmen im Vergleich zu Jugendlichen, die nicht teil-

nehmen, ein Zuwachs an Wissen zum Glücksspiel, eine Veränderung der Ein-

stellungen bezüglich des Glücksspiels sowie ein verändertes Glücksspiel-

verhalten zu beobachten? 
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2 Methoden 

Alle für die Publikationen genutzten Daten entstammen dem Projekt 

„Primärprävention problematischen Computer- und Glücksspiels bei Jugend-

lichen und jungen Erwachsenen in Schleswig-Holstein“, welches durch das 

Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung (IFT-Nord gGmbH) in 

Schleswig-Holstein durchgeführt wurde (Projektlaufzeit: 2009 bis 2012). Geför-

dert wurde das Projekt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Familie 

und Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein. 

Alle statistischen Berechnungen wurden mit Stata 12 (StataCorp, 2011) 

durchgeführt.  

2.1 Publikation 1: Glücksspiel, Computerspiel und Substanzkonsum: 

Komorbidität und personale Risikofaktoren 

2.1.1 Studiendesign und Stichprobengewinnung 

In einer Querschnittstudie wurden Schüler und Berufsschüler1 aus 

Schleswig-Holstein mittels einer Fragebogenuntersuchung zu ihrem Glücks- und 

Computerspielverhalten, zum Substanzkonsum sowie zu verschiedenen perso-

nalen Risikofaktoren befragt.  

Die Rekrutierung der Stichprobe erfolgte auf Schulebene. Es wurden 

60 weiterführende Schulen und Berufsschulen in Schleswig-Holstein zufällig 

ausgewählt und zur Studienteilnahme eingeladen. 11 weiterführende Schulen 

sowie 4 Berufsschulen erklärten sich zur Teilnahme bereit. Aus einer Grund-

gesamtheit von 3.488 Schülern nahmen 678 (19,4%) an der Befragung nicht teil, 

da entweder keine Elterngenehmigung zur Teilnahme vorlag oder Schüler ihre 

Teilnahme verweigerten. Weitere 170 (4,9%) Schüler waren am Tag der Daten-

erhebung abwesend. Außerdem wurden während der Datenkontrolle die Daten 

von 87 (2,5%) Schülern aufgrund inkonsistenten Antwortverhaltens oder fehlen-

der Alterspassung (Berufsschüler älter als 25 Jahre) von nachfolgenden Analy-

sen ausgeschlossen. Somit resultierte eine finale Analysestichprobe von 

                                             
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher 
und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichwohl für beiderlei Geschlecht. 
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2.553 Schülern im Alter von 12 bis 25 Jahren (M = 16,7, SD = 3,04). Dies ent-

spricht einer Ausschöpfungsquote von 73,2 Prozent. 

2.1.2 Datenerhebung und Erhebungsinstrumente 

Die Datenerhebung erfolgte im Klassenverband durch geschulte Daten-

erheber mittels eines anonymen Schülerfragebogens. Eine Übersicht zu den 

erhobenen Variablen und den Erhebungsinstrumenten enthält Tabelle 1. Eine 

detailliertere Beschreibung der Datenerhebungsprozedur, der Erhebungsinstru-

mente sowie Informationen zu den erhobenen Kovariaten sind in Publikation 1 

enthalten. 

Tabelle 1: Variablen und Erhebungsinstrumente 

Ergebnisvariablen

Alkoholkonsum 
Wie häufig trinkst du zurzeit Alkohol?; 5-stufiges Antwortformat: 
gar nicht - weniger als einmal im Monat - mindestens einmal im 
Monat - mindestens einmal die Woche - jeden Tag

Tabakkonsum 
Wie häufig rauchst du zurzeit?; 5-stufiges Antwortformat: gar nicht 
- weniger als einmal im Monat - mindestens einmal im Monat - 
mindestens einmal die Woche - jeden Tag

Cannabiskonsum 

Wie häufig nimmst du zurzeit Cannabis (Haschisch/Marihuana)?; 
5-stufiges Antwortformat: gar nicht - weniger als einmal im Monat - 
mindestens einmal im Monat - mindestens einmal die Woche - 
jeden Tag

Problematisches 
Glücksspiel 

SOGS-RA - South Oaks Gambling Screen für Jugendliche 
(Winters, Stinchfield & Fulkerson, 1993); 12 Items; Antwortformat 
dichotom: 1 = ja, 0 = nein; Summenskala (Range 0-12); 
Spielerklassifikation nach Langhinrichsen-Rohling, Rohde, Seeley 
& Rohling (2004) in Nichtspieler, unauffällige Spieler, Risikospieler, 
Problemspieler und potentiell pathologische Spieler

Problematisches 
Computerspiel 

KFN-CSAS-II (Rehbein, Kleimann & Mößle, 2010); 10 Items; 
Antwortformat 4-stufig: 0 = trifft gar nicht zu, 1 = trifft ein wenig zu,
2 = trifft eher zu, 3 = trifft voll und ganz zu; Summenskala (Range 
0-30); Spielerklassifikation nach vorgegebenen Cut-Off-Werten in 
Nichtspieler, unauffällige Spieler, Risikospieler und abhängige 
Spieler 

Personale Risikofaktoren1

Soziale Angst 
Fragebogen zur sozialen Angst bei Kindern - SASC-R-D (Melfsen, 
1999); 4 Items 

ADHS (Aufmerksam-
keitsdefizit-/Hyper-
aktivitätsstörung) 

Selbstbeurteilungsbogen für Hyperkinetische Störungen - SBB-
HKS (Döpfner & Lehmkuhl, 2000); 4 Items 

Impulsivität 
Inventar zur Erfassung von Impulsivität, Risikoverhalten und 
Empathie - IVE (Stadler, Janke & Schmeck, 2004); 4 Items  

Erlebnishunger 
Inventar zur Erfassung von Impulsivität, Risikoverhalten und 
Empathie - IVE (Stadler et al., 2004); 4 Items 

Depression Depressionsskala nach Kandel & Davies (1982); 4 Items 
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Reizbarkeit/ 
Aggression 

Selbstbeurteilungsbogen für Störungen des Sozialverhaltens - 
SBB-SSV (Döpfner & Lehmkuhl, 2000); 4 Items 

Extraversion 
Subskala Introversion/Geselligkeit aus: Zuckerman-Kuhlman 
Personality Questionnaire - ZKPQ (Ostendorf & Angleitner, 1993); 
4 Items 

Einsamkeit UCLA-Loneliness-Scale (Döring & Bortz, 1993); 1 Item  

Allgemeine 
Selbstwirksamkeit 

Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung - WIRKALL_R 
(Schwarzer & Jerusalem, 1999); 4 Items 

Selbstwirksamkeit in 
sozialen Situationen 

Skala zur Selbstwirksamkeitserwartung in sozialen Situationen - 
WIRKSOZ (Schwarzer & Jerusalem, 1999); 4 Items 

Allgemeine 
Lebenszufriedenheit 

Skala zur Zufriedenheit in verschiedenen Lebensbereichen - 
SATIS (Schwarzer & Jerusalem, 1999); 1 Item 

Selbstwert 
Rosenberg-Self-Esteem-Skala (Von Collani & Herzberg, 2003);  
1 Item 

Anmerkung: 1 Mittelwertskalen (Range: 0-3) 

2.1.3 Statistische Auswertungsmethoden 

Für die Analysen wurden alle Ergebnisvariablen und unabhängigen 

Variablen dichotomisiert. Für die personalen Risikofaktoren geschah dies mittels 

Mediansplit: Personen mit hoher Merkmalsausprägung erhielten den Wert 1, 

Personen mit niedriger Merkmalsausprägung den Wert 0 auf der 

entsprechenden Variablen. Das Vorgehen bei der Dichotomisierung der 

Ergebnisvariablen ist in Tabelle 2 dargestellt.  

Tabelle 2: Dichotomisierung der Ergebnisvariablen 

Ergebnisvariablen

Alkoholkonsum 
0 = < „mindestens einmal die Woche“
1 = � „mindestens einmal die Woche“

Tabakkonsum 
0 = < „mindestens einmal die Woche“ 
1 = � „mindestens einmal die Woche“  

Cannabiskonsum 
0 = „gar nicht“ 
1 = > „gar nicht“ 

Problematisches 
Glücksspiel 

0 = Nichtspieler, unauffällige Spieler 
1 = Risikospieler, Problemspieler u. potentiell pathologische Spieler 

Problematisches 
Computerspiel 

0 = Nichtspieler, unauffällige Spieler 
1 = Risikospieler, abhängige Spieler 

Als Maße für die Komorbidität zwischen problematischem Glücks- und 

Computerspiel sowie Alkohol-, Tabak- und Cannabiskonsum wurden bivariate 

Korrelationen berechnet. 
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Die Vorhersage des problematischen Glücks- und Computerspiels sowie 

des Alkohol-, Tabak- und Cannabiskonsums durch die erhobenen personalen 

Risikofaktoren erfolgte mittels Mehrebenen-Logistische-Regression mit zu-

fälligen Regressionskonstanten für die Schul- und Klassenebene. Als Effekt-

maße wurden adjustierte Odds Ratios (OR) mit 95%-Konfidenzintervall (KI) be-

rechnet. 

2.2 Publikationen 2 und 3: Evaluation eines Unterrichtsprogramms 

zur Prävention problematischen Glücksspiels  

2.2.1 Beschreibung des Präventionsprogramms 

Das Programm „Vernetzte www.Welten“ ist ein Unterrichtsprogramm zur 

Primärprävention problematischen Computer- und Glücksspiels für den Einsatz 

in den Klassenstufen 6 und 7. Begründet durch o. g. inhaltliche Überschnei-

dungen zwischen Glücks- und Computerspiel sowie durch die Option, für beide 

Verhaltensweisen dasselbe Medium (Internet) zu nutzen, wurde in der Pro-

grammkonzeption das Thema Glücksspiel bewusst in ein breiteres Themen-

spektrum eingebettet, welches neben dem Glücksspiel weitere Aspekte der 

Mediennutzung wie Computerspiel, Onlinekommunikation und Internetnutzung 

behandelt. Gleichzeitig sollte durch diese Form der Programmkonzeption die 

Bereitschaft der Schulleitungen und Lehrkräfte gefördert werden, ein solches 

Programm an ihrer Schule umzusetzen sowie dessen Nutzen den Eltern und 

Erziehungsberechtigten gegenüber zu vertreten. 

Um das Präventionsprogramm gut in den Schulalltag integrierbar zu 

machen, wurde es als Kurzprogramm ausgelegt. In vier jeweils 90-minütigen 

Unterrichtseinheiten werden die Themen Internet, Kommunikation, Computer-

spiel und Glücksspiel behandelt. Innerhalb der Glücksspieleinheit erwerben die 

Schüler Wissen zur Charakteristik von Glücksspielen, zu tatsächlichen Gewinn-

wahrscheinlichkeiten und zum Erscheinungsbild der Glücksspielsucht. Ziel ist 

es, irrationale Vorstellungen bzw. problematische Einstellungen zum Glücksspiel 

zu korrigieren sowie die Schüler für die Risiken des Glücksspiels zu sensibili-

sieren. 

Tabelle 3 gibt eine Übersicht zu den wesentlichen Merkmalen des 

Präventionsprogramms. Detailliertere Informationen zu den Inhalten befinden 

sich in den Publikationen 2 und 3. Die Unterrichtsmaterialien zu Vernetzte 
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www.Welten stehen auf der Internetseite http://www.vernetztewelten.ift-nord.de

kostenlos zum Herunterladen zur Verfügung. 

Tabelle 3: „Vernetzte www.Welten“ – Übersicht über das Programm 

Inhalte 

• Reflexion und Austausch über das eigene 
Mediennutzungsverhalten hinsichtlich Internet, digitaler 
Kommunikation, Computerspiel und Glücksspiel 

• Vermittlung von Wissen zu Verhaltenssüchten 
(Computerspielsucht, Glücksspielsucht, Internetsucht) 

Aufbau • 4 Unterrichtseinheiten à 90 Minuten zu den Themen 
Internet, Kommunikation, Computerspiel und Glücksspiel 

Zielgruppe • Schüler der Klassenstufen 6 und 7 

Umsetzung • durch geschulte Lehrkräfte im Klassenverband 

Material 

• Handbuch mit theoretischem Hintergrund und detaillierter 
Beschreibung des Ablaufs und der Lernziele aller 4 
Unterrichtseinheiten 

• CD mit Kopiervorlagen für Arbeitsblätter, PDF-
Unterrichtspräsentationen und weiteren 
Hintergrundinformationen für die Lehrkräfte 

• Informationsbroschüre für Eltern und 
Erziehungsberechtigte 

Methodik/Didaktik

• interaktiv 
• Moderation durch die Lehrkraft 
• Kleingruppenarbeit, Einzelarbeit 
• Plenumsdiskussion 
• soziometrische Übungen 

2.2.2 Studiendesign und Stichprobengewinnung 

Um die Einsetzbarkeit und Wirksamkeit des Präventionsprogramms 

“Vernetzte www.Welten“ im schulischen Setting zu prüfen, wurde eine cluster-

randomisierte Kontrollgruppenstudie durchgeführt (International Standard Ran-

domised Controlled Trial - Registrierung: 64296752). Schulklassen, in denen 

„Vernetzte www.Welten“ in einem vorgegebenen Zeitraum umgesetzt wurde 

(Interventionsgruppe), wurden mit Schulklassen verglichen, in denen normaler 

Unterricht stattfand (Kontrollgruppe).  

Die Stichprobenrekrutierung und Randomisierung erfolgte auf Schul-

ebene. Es wurden 80 weiterführende Schulen in Schleswig-Holstein eingeladen, 

mit ihren sechsten und siebten Klassen an der Studie teilzunehmen. Insgesamt 

erklärten 19 Schulen ihre Teilnahmebereitschaft und wurden stratifiziert nach 

Schultyp per Zufall der Kontroll- oder Interventionsbedingung zugewiesen. Da im 
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Anschluss an die Zuweisung die Kontrollschulen deutlich weniger Klassen zur 

Teilnahme registrierten als die Interventionsschulen, wurden, um dieser Stich-

probenverzerrung zu begegnen, acht weitere Schulen nachrekrutiert und der 

Kontrollgruppe zugewiesen. Insgesamt nahmen 27 Schulen mit 102 Klassen an 

der Studie teil. In den Klassen der Interventionsgruppe wurde in einem Zeitraum 

von Dezember 2010 bis Februar 2011 das Präventionsprogramm „Vernetzte 

www.Welten“ durch geschulte Lehrkräfte umgesetzt. In der Kontrollgruppe er-

folgte in diesem Zeitraum keine spezifische Intervention, d. h., es fand dort 

normaler Unterricht statt. 

Für die Fragestellung der Publikation 2 (Prozessevaluation) beantworte-

ten Schüler der Interventionsgruppe sowie die vermittelnden Lehrkräfte am Ende 

jeder der insgesamt vier Unterrichtseinheiten des Präventionsprogramms einen 

auf die entsprechende Einheit bezogenen anonymen Rückmeldebogen. Für die 

Auswertungen standen für die Einheit Internet N = 925, die Einheit Kommunika-

tion N = 884, die Einheit Computerspiele N = 851 und die Einheit Glücksspiel 

N = 697 Schülerrückmeldebögen zur Verfügung. Vollständige Lehrkraft-

rückmeldebögen lagen für die Durchführung des Programms in 

36 von 41 Interventionsklassen vor. 

Für die Fragestellung der Publikation 3 (Ergebnisevaluation) wurden die 

Schüler der Interventions- und Kontrollgruppe vor (Baselinemessung) und nach 

(Postmessung) der Durchführung des Unterrichtsprogramms in der 

Interventionsgruppe zu ihrem Glücksspielverhalten befragt. In die Analysen 

wurden lediglich diejenigen Schüler einbezogen, von denen vollständige Befra-

gungsdaten zu beiden Messzeitpunkten vorlagen. Von ursprünglich 

2.494 Schülern (nIG
2 = 1.083, nKG = 1.411) konnten 2.152 Schüler (86,3%; 

nIG = 931, nKG = 1.221) zu beiden Messzeitpunkten befragt werden. In zwei 

Klassen der Interventionsgruppe wurde die Intervention nicht durchgeführt. 

Daher wurden die Daten dieser Schüler von den Analysen ausgeschlossen. Die 

finale Stichprobe umfasste 2.109 Schüler (nIG = 888, nKG = 1.221) im Alter von 

10 bis 15 Jahren (M = 12,0, SD = 0,85). Die Ausschöpfungsquote betrug somit 

84,6 Prozent. 

                                             
2 IG = Interventionsgruppe, KG = Kontrollgruppe 
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2.2.3 Datenerhebung und Erhebungsinstrumente  

Zur Beantwortung der Fragestellung von Publikation 2 wurden alle Lehr-

kraft- und Schülerrückmeldebögen durch die für die Programmdurchführung 

verantwortlichen Lehrkräfte gesammelt und nach Programmabschluss zur Aus-

wertung an das IFT-Nord übersandt. Neben der Bewertung des Programms 

durch die Adressaten (Tabelle 4) wurde anhand der Vollständigkeit der 

Rückmeldebögen auf die Durchführungstreue geschlossen.  

Die Datenerhebung zur Beantwortung der Fragestellung von 

Publikation 3 wurde in der Interventions- und Kontrollgruppe mittels eines 

anonymen Fragebogens durch geschulte Datenerheber im Klassenverband 

durchgeführt. Im Durchschnitt betrug der Abstand zwischen Baseline- und 

Postmessung in der Kontrollgruppe 20 Wochen (SD = 5,3; Range: 13-30) und in 

der Interventionsgruppe 31 Wochen (SD = 3,1; Range: 25,5-35). Dieser Unter-

schied in den Messabständen war statistisch signifikant (t(1) = -11,7, p<0,001). 

In der Interventionsgruppe fand die Postmessung im Mittel 7 Wochen (M = 6,8; 

SD = 4,8; Range: 1,5-19) nach Abschluss des Präventionsprogramms statt. 

Eine Verknüpfung der Schülerdaten des ersten und des zweiten Mess-

zeitpunktes erfolgte anhand eines individuellen Codes, der durch die Schüler 

selbst erstellt und auf dem Fragebogen notiert wurde (Galanti et al., 2007). Als 

Ergebnisvariablen dienten die Lebenszeitprävalenz des Glücksspielens, die 

aktuelle Spielhäufigkeit sowie Einstellungen und Wissen zum Glücksspiel 

(Tabelle 4). Da problematisches Glücksspiel in dieser Altersgruppe kaum eine 

Rolle spielt und zudem die Eignung des South Oaks Gambling Screen für diese 

Altersgruppe umstritten ist (Ladouceur et al., 2000), wurde auf die Erfassung 

problematischen Spielverhaltens als Ergebnisvariable verzichtet. Stattdessen 

wurden - aufgrund hinreichender Befunde zur Assoziation zwischen 

tatsächlichem Spielverhalten und Einstellungen zum Glücksspiel (Blaszczynski 

& Nower, 2002; Griffiths & Wood, 2000; Hardoon & Derevensky, 2002) - 

Einstellungen zum Glücksspiel als Proxyvariable für problematisches 

Spielverhalten gewertet. Hierzu kamen vier Items der Gambling Attitudes and 

Beliefs Scale (Breen & Zuckerman, 1999) zur Anwendung, eine Skala, die 

glücksspielaffine und damit als problematisch zu wertende Einstellungen zum 

Glücksspiel erfasst. Das Wissen zum Glücksspiel wurde mittels einer für die 

Untersuchung speziell konstruierten 5-Item-Skala erfasst, durch die falsche 

Überzeugungen zum Glücksspiel (z. B. unrealistische Gewinnerwartungen und 
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Kontrollillusion) erfragt wurden. Bei der Itementwicklung wurde darauf geachtet, 

dass Unterrichtsinhalte der Glücksspieleinheit nicht direkt abgefragt wurden, 

sondern dass für die Beantwortung der Items ein gewisser Wissenstransfer 

notwendig war. 

Tabelle 4: Maße zur Prozess- und Ergebnisevaluation

Datenquelle Maße

Prozessevaluation 
(Publikation 2) 

Schüler Subjektive Bewertung der Unterrichtseinheiten 
hinsichtlich: 

• Spaßfaktor (4-stufig: sehr langweilig - eher 
langweilig - hat eher Spaß gemacht - hat sehr viel 
Spaß gemacht) 

• Lerngewinn (4-stufig: überhaupt nichts Neues 
gelernt - eher wenig Neues gelernt - etwas Neues 
gelernt - sehr viel Neues gelernt)

 Lehrkräfte Bewertung der Einzelaktivitäten hinsichtlich: 

• Methodik (Note 1-6) 

• Lerngewinn für die Schüler (Note 1-6) 

• Verständlichkeit der Übungen und Texte (Note 1-6) 

• Zeitbudget (3-stufig: zu knapp - ausreichend - mehr 
als ausreichend) 

Ergebnisevaluation 
(Publikation 3) 

Schüler Glücksspiel: 

• Lebenszeitprävalenz (Hast du schon einmal 
Glücksspiele um Geld gespielt (z. B. Lotto, 
Rubbellose, Online-Poker, Automatenspiele, 
Geldwetten im Internet oder private Wetten um 
Geld)?, dichotom) 

• aktuelle Spielhäufigkeit (Wie oft spielst du zurzeit 
Glücksspiele um Geld?, 7-stufige Ratingskala) 

• Wissen (5 Items, Eigenkonstruktion, dichotom, 
�=,60, Itembeispiel: Man gewinnt beim Lotto (6 aus 
49) eher, wenn man sich seine Zahlen selbst 
aussucht, anstatt reine Zufallszahlen zu tippen.)

• problematische Einstellungen (4 Items der 
Gambling Attitudes and Beliefs Scale (Breen & 
Zuckerman, 1999), 4-stufige Ratingskala, �=,75, 
Itembeispiel: Leute, die Glücksspiele spielen, sind 
mutiger und abenteuerlustiger als Leute, die dies 
nicht tun.) 

2.2.4 Statistische Auswertungsmethoden 

Die Beantwortung der Fragestellung in Publikation 2 (Prozessevaluation) 

erfolgte ausschließlich deskriptiv durch Mittelwertsberechnungen auf den 
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interessierenden Variablen und durch grafische Darstellung mittels Balken-

diagrammen. 

Im Rahmen der Fragestellung nach den Effekten des Unterrichts-

programms „Vernetzte www.Welten“ (Publikation 3) wurden zunächst mittels 

einfacher Korrelationen (Pearson und Spearman) die Zusammenhänge 

zwischen den Ergebnisvariablen zur Baseline berechnet. Die Untersuchung von 

Gruppenunterschieden zur Baseline bezüglich der Ergebnisvariablen und 

Kovariaten erfolgte mittels Chi-Quadrat (�2)- und t-Tests. Die Ergebnisvariable 

„aktuelle Spielhäufigkeit“ ging dabei als dichotome Variable in die Berechnungen 

ein (0 = kein aktuelles Glücksspiel, 1 = aktuelles Glücksspiel). 

Programmeffekte auf das Glücksspielverhalten (Lebenszeitprävalenz und 

Häufigkeit), das Wissen und die Einstellungen zum Glücksspiel wurden mittels 

Mehrebenen-Lineare-Regressionen bzw. Mehrebenen-Logistische-Regres-

sionen mit zufälligen Effekten für die Klassenebene geprüft. Dabei wurden die 

Baselinewerte der Ergebnisvariablen sowie die Variablen Alter, Geschlecht, 

sozioökonomischer Status, Zugang zu Computer und Internet sowie Schultyp 

aufgrund signifikanter Gruppenunterschiede zur Baseline als Kovariaten in die 

Regressionsgleichung eingeführt. Als Effektmaß wurde die Effektstärke 

(Cohens d) berechnet. Nach Cohen (Cohen, 1988) ist eine Effektstärke von 0,2 

als kleiner, ab 0,5 als mittlerer und ab 0,8 als großer Effekt anzusehen.
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3 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse zu den in Abschnitt 1.5 

formulierten Fragestellungen zusammengefasst. Eine ausführliche Ergebnis-

darstellung kann den entsprechenden Arbeiten entnommen werden. 

3.1 Publikation 1: Glücksspiel, Computerspiel und Substanzkonsum: 

Komorbidität und personale Risikofaktoren  

Von den insgesamt 2.553 befragten Schülern und Berufsschülern wurden 

nach SOGS-RA 4,8 Prozent (n = 123) als problematische Glücksspieler bzw. 

nach KFN-CSAS-II 4,4 Prozent (n = 112) als problematische Computerspieler 

klassifiziert. Etwa ein Viertel (24,1%, n = 609) der befragten Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen berichteten aktuellen Tabakkonsum, 20,6 Prozent 

(n = 520) aktuellen Alkoholkonsum. Cannabiskonsum lag laut Selbstauskunft bei 

6,4 Prozent (n = 161) der Befragten vor.  

In Tabelle 5 werden die Komorbiditäten zwischen dem problematischen 

Glücks- und Computerspiel sowie dem Alkohol, Tabak- und Cannabiskonsum in 

Form von bivariaten korrelativen Zusammenhängen berichtet. Am stärksten 

ausgeprägt waren die korrelativen Zusammenhänge unter den verschiedenen 

Formen des Substanzkonsums. Weiterhin war das problematische Glücksspiel 

mit allen drei Formen des Substanzkonsums positiv assoziiert. Zwischen dem 

problematischen Glücksspiel und dem problematischen Computerspiel zeigte 

sich ebenfalls ein positiver Zusammenhang (r = 0,12, p<0,001). Das heißt, 

Jugendliche und junge Erwachsene, deren Glücksspielverhalten als problema-

tisch klassifiziert wurde, erfüllten tendenziell auch eher die Kriterien für proble-

matisches Computerspiel. Problematisches Computerspiel dagegen wies 

bezüglich des Substanzkonsums lediglich einen signifikant positiven 

Zusammenhang mit dem Cannabiskonsum auf. 
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Tabelle 5: Korrelationsmatrix: Substanzkonsum, problematisches Glücksspiel und 

problematisches Computerspiel (N=2.553) 

Tabakkonsum Alkoholkonsum Cannabiskonsum 
Problematisches 

Glücksspiel 

Tabakkonsum   1    

Alkoholkonsum 0,36*   1   

Cannabiskonsum 0,33* 0,26*   1  

Problematisches 
Glücksspiel 

0,13* 0,15* 0,15*   1 

Problematisches 
Computerspiel 

0,00 0,01 0,08* 0,12* 

Anmerkung: * p<0,001 

In der Analyse zu gemeinsamen personalen Risikofaktoren erwiesen sich 

die Merkmale Impulsivität und soziale Angst als prädiktiv für alle Formen des 

Substanzkonsums sowie für das problematische Glücksspiel und das problema-

tische Computerspiel. Im Vergleich zu Personen mit niedriger Impulsivität wur-

den Personen mit hohen Impulsivitätswerten häufiger als Substanzkonsumenten 

sowie als problematische Glücks- oder Computerspieler klassifiziert (Tabelle 6). 

Niedrige Werte bezüglich sozialer Angst waren mit dem Substanzkonsum und 

dem problematischen Glücksspiel assoziiert; hohe Werte hinsichtlich sozialer 

Angst waren prädiktiv für das problematische Computerspiel. Außer den hohen 

Impulsivitätswerten wiesen problematische Glücks- und Computerspieler keine 

weiteren Gemeinsamkeiten auf. Als exklusive Prädiktoren für den Substanz-

konsum fungierten Depression und Extraversion. Personen mit hohen Werten 

hinsichtlich Depression und Extraversion wurden mit höherer Wahrscheinlichkeit 

als Substanzkonsumenten klassifiziert als Personen mit niedrigen Werten auf 

diesen beiden Skalen. 
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3.2 Publikationen 2 und 3: Evaluation eines Unterrichtsprogramms zur 

Prävention problematischen Glücksspiels 

Für die Prozessevaluation lagen von drei Viertel der Interventionsklassen 

(30 von 41 Klassen) Schülerrückmeldebögen zur Unterrichtseinheit Glücksspiel 

vor, woraus zu schließen ist, dass die Einheit Glücksspiel in 11 von 41 

Interventionsklassen nicht umgesetzt wurde. Zu den übrigen Unterrichtseinheiten 

waren dagegen deutlich mehr Schülerrückmeldebögen eingegangen: Einheit 

Internet (41 von 41 Klassen), Einheit Kommunikation (39 von 41 Klassen), Einheit 

Computerspiele (37 von 41 Klassen). Die Unterrichtseinheit Glücksspiel wies also 

im Vergleich zu anderen Unterrichtseinheiten eine deutlich geringere 

Durchführungstreue auf.  

Die Akzeptanz der Unterrichtseinheiten durch die Schüler ist durchgängig 

als gut zu bewerten. So gab ein überwiegender Teil der Befragten an, an der Teil-

nahme Spaß gehabt bzw. subjektiv etwas hinzugelernt zu haben. Abbildung 1 zeigt 

in Prozent den Anteil der Schüler, die angegeben haben, dass sie in der jeweiligen 

Einheit etwas hinzugelernt bzw. Spaß gehabt haben. 

Abbildung 1: Bewertung der Unterrichtseinheiten durch die Schüler 
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Auch von den durchführenden Lehrkräften wurde das gesamte Unterrichts-

programm hinsichtlich der Aspekte Methodik (M = 2,3; SD = 0,55), Lerngewinn für 

die Schüler (M = 2,5; SD = 0,64) sowie Verständlichkeit von Texten (M = 2,2; 

SD = 0,67) und Übungen (M = 2,2; SD = 0,61) im Mittel gut benotet. Allerdings be-

urteilte über die Hälfte (55,6%; n = 20) der 32 durchführenden Lehrkräfte das im 

Manual für die Aktivitäten veranschlagte Zeitbudget als zu knapp. 

Zur Baseline gab etwa ein Drittel (30,0%, n = 628) der an der Studie teil-

nehmenden Sechst- und Siebtklässler an, schon einmal ein Glücksspiel gespielt zu 

haben. Von aktuellem Glücksspiel berichteten nur wenige Schüler (6,7%; n = 139). 

Eine Analyse der bivariaten Zusammenhänge zwischen den Ergebnisvariablen zur 

Baseline ergab eine positive Assoziation des Spielverhaltens sowohl mit dem 

Wissen als auch mit den problematischen Einstellungen zum Glücksspiel. So zeigt 

die Korrelationsmatrix (Tabelle 7) geringe positive Korrelationen des Wissens 

sowie der Einstellungen zum Glücksspiel mit der Lebenszeitprävalenz und dem 

aktuellen Glücksspiel. Je größer also das Wissen der Jugendlichen zum 

Glücksspiel und je höher ihre Werte hinsichtlich problematischer Einstellungen zum 

Glücksspiel ausgeprägt waren, desto eher berichteten sie, schon einmal an einem 

Glücksspiel teilgenommen zu haben oder aktuell Glücksspiele zu spielen. 

Zwischen Wissen und problematischen Einstellungen gab es dagegen keinen signi-

fikanten Zusammenhang. Tabelle 8 zeigt die Ausprägungen auf den Ergebnis-

variablen zur Baseline und zum Posttest getrennt nach Interventions- und 

Kontrollgruppe. 

Tabelle 7: Korrelationsmatrix der Ergebnisvariablen

Lebenszeitprävalenz 
Glücksspiel 

Problematische 
Einstellungen zum 

Glücksspiel

Wissen zum 
Glücksspiel

Problematische 
Einstellungen zum 
Glücksspiel 

0,09*   1  

Wissen zum 
Glücksspiel 

0,18* 0,02   1  

Aktuelles Glücksspiel 0,38* 0,15* 0,10*  

Anmerkung: *p<0,001 

�

�
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5,5 

Tabelle 8: Ergebnisvariablen zum Glücksspiel (Baseline und Posttest) 

  
Interventions-

gruppe 
(n=888) 

Kontroll- 
gruppe 

(n=1.221) 
  

  

Baseline N % N % �
2 (df) p

Lebenszeitprävalenz 237 26,9 391 32,3 6,89 (1) 0,009

Aktuelles 
Spiel derzeit nie 832 94,4 1.120 92,5 6,43 (6) 0,377

weniger als einmal 
pro Monat 32 3,6 65 5,4

einmal pro Monat 10 1,1 9 0,7

mehrmals pro Monat 4 0,5 11 0,9

einmal pro Woche 1 0,1 3 0,3

mehrmals pro  
Woche 1 0,1 1 0,1

täglich 1 0,1 1 0,1

M SD M SD t (df) p

Problematische Einstellungen  0,52 0,64 0,56 0,62 1,37 (2.084) 0,171

Wissen 0,39 0,28 0,43 0,29 3,30 (2.105) 0,001

Posttest N % N % �
2 (df) p

Lebenszeitprävalenz  290 32,8 454 37,3 4,55 (1) 0,033

Aktuelles 
Spiel derzeit nie 840 95,2 1.113 91,4 18,4 (6) 0,050

weniger als einmal  
pro Monat 26 3,0 64 5,3

einmal pro Monat 10 1,1 16 1,3

mehrmals pro Monat 4 0,5 12 1,0

einmal pro Woche 0 0,0 6 0,5

mehrmals pro  
Woche 2 0,2 1 0,1

täglich 0 0,0 6 0,5

M SD M SD t (df) p

Problematische Einstellungen 0,38 0,51 0,54 0,61 6,37 (2.099) <0,001

Wissen 0,55 0,32 0,50 0,32 -3,39 (2.107) <0,001

Die Analyse zu den Effekten des Unterrichtsprogramms (Tabelle 9) ergab 

einen signifikanten Einfluss der Programmteilnahme auf das Wissen zu 

Glücksspiel, auf problematische Einstellungen zum Glücksspiel sowie auf das 

aktuelle Glücksspielverhalten. So war bei Schülern der Interventionsgruppe im 

Vergleich zu Schülern der Kontrollgruppe ein Zuwachs an Wissen (� = 0,08; 

4,8 8,7 

7,5 
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95% KI: 0,05−0,11) sowie eine Verringerung problematischer Einstellungen zum 

Glücksspiel (� = -0,13; 95% KI: - 0,18−(- 0,08)) zu verzeichnen. Zudem hatten 

Schüler der Interventionsgruppe im Vergleich zu Schülern der Kontrollgruppe eine 

signifikant geringere Chance, als aktuelle Glücksspieler klassifiziert zu werden 

(OR = 0,58; 95% KI: 0,36−0,95). Deskriptiv zeigte sich dieser Effekt dadurch, dass 

die Zahl der aktuellen Glücksspieler in der Interventionsgruppe in der Zeit zwischen 

Baseline und Posttest um 0,7 Prozentpunkte zurückging, während in der 

Kontrollgruppe ein Anstieg um 1,2 Prozentpunkte zu verzeichnen war (Tabelle 8). 

Diese Veränderung ist zwar numerisch gering, aber dennoch statistisch 

bedeutsam. Die Effektstärken sind jedoch mit d = 0,02 (aktuelles Glücksspiel), 

d = 0,15 (problematische Einstellungen) und d = 0,18 (Wissen zum Glücksspiel) als 

sehr klein zu bewerten. Auf die Lebenszeitprävalenz hatte die Programmteilnahme 

hingegen keinen Einfluss, d. h., der Einstieg in den Glücksspielkonsum konnte 

durch die Teilnahme am Unterrichtsprogramm „Vernetzte www.Welten“ nicht 

verhindert werden. 
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4 Diskussion 

4.1 Publikation 1: Glücksspiel, Computerspiel und Substanzkonsum: 

Komorbidität und personale Risikofaktoren 

An einer Stichprobe von 2.553 Schülern und Berufsschülern wurden 

Komorbiditäten und potentielle personale Risikofaktoren des problematischen 

Glücks- und Computerspiels sowie des Alkohol-, Tabak- und Cannabiskonsums 

untersucht. Im Ergebnis war die Komorbidität zwischen dem Alkohol-, Tabak- 

und Cannabiskonsum unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen am 

höchsten ausgeprägt. Eine deutliche, aber vergleichsweise geringere Komorbi-

dität konnte auch zwischen dem problematischen Glücksspiel und allen Formen 

des Substanzkonsums sowie zwischen dem problematischen Glücksspiel und 

dem problematischen Computerspiel festgestellt werden. Problematisches 

Computerspiel wies bezüglich des Substanzkonsums lediglich eine geringe 

Komorbidität mit dem Cannabiskonsum auf. 

Diese Befunde spiegelten sich in den Merkmalen der betroffenen Perso-

nen wider. Für Substanzkonsumenten fand sich mit hohen Werten hinsichtlich 

Impulsivität, Extraversion und Depression sowie mit niedrigen Werten hinsicht-

lich sozialer Angst ein spezifisches Merkmalsmuster. Eine hohe Impulsivität und 

niedrige soziale Angst waren aber auch für problematische Glücksspieler kenn-

zeichnend, die damit insgesamt eher den Substanzkonsumenten als den proble-

matischen Computerspielern ähnelten. Letztere wiesen hinsichtlich ihrer persön-

lichen Merkmale eine gesonderte Charakteristik auf. Somit gibt es trotz 

inhaltlicher und struktureller Überschneidungen zwischen dem Glücks- und 

Computerspiel nur wenig Übereinstimmung bezüglich gemeinsamer personaler 

Risikofaktoren. Die Vermutung, dass bei Jugendlichen mit problematischem 

Glücksspiel, problematischem Computerspiel sowie bei Jugendlichen mit 

Alkohol-, Tabak- und Cannabiskonsum ein gemeinsames Muster personaler 

Risikofaktoren vorliegt, lässt sich angesichts dieser Ergebnisse nicht bestätigen. 

Ein direkter Vergleich der vorliegenden Ergebnisse zu anderen Forschungs-

befunden ist aufgrund des Mangels an Studien, die diese Fragestellung bei 

Jugendlichen nicht-klinischer Stichproben untersuchen, nicht möglich.    
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Die Stärke der vorliegenden Studie liegt in der simultanen Betrachtung 

des problematischen Computer- und Glücksspiels sowie des Substanzkonsums 

in Verbindung mit einer Vielzahl von personalen Risikofaktoren innerhalb einer 

großen Stichprobe und unter Kontrolle zahlreicher Kovariaten. Somit konnten in 

der Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener Erkenntnisse zur Komorbidi-

tät und zu personalen Risikofaktoren des problematischen Glücksspiels, des 

problematischen Computerspiels und des Substanzkonsums gewonnen werden.  

Als wesentliche Limitation der Studie ist das querschnittliche Studien-

design zu nennen, aufgrund dessen keine kausalen Schlussfolgerungen über 

die gefundenen Zusammenhänge zulässig sind. Weitere methodische 

Schwächen liegen in der Operationalisierung der Ergebnisvariablen und der 

unabhängigen Variablen. Für die Messung verschiedener personaler 

Risikofaktoren wurden, um die Befragung möglichst ökonomisch zu halten, 

lediglich Kurzskalen verwendet, deren Verwendung mit einer verminderten 

Testgüte einhergeht. Zudem wurden bei Computerspiel und Glücksspiel zwar 

jeweils das problematische Nutzungsverhalten erhoben, zum Substanzkonsum 

jedoch nur die Nutzungsfrequenz und kein problematischer Konsum erfasst. 

Daher kann ein Vergleich zwischen diesen Ergebnisvariablen nur 

näherungsweise erfolgen. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass es 

sich bei den Instrumenten SOGS-RA und KFN-CSAS lediglich um Screening-

instrumente handelt, die keine gesicherte Diagnostik des problematischen 

Computer- und Glücksspiels erlauben.  

Bezogen auf die Klassifikation der Personen hinsichtlich ihres Substanz-

konsums ist die undifferenzierte Betrachtung der unterschiedlichen Alters-

gruppen als ungünstig anzusehen. Beispielsweise wurden Minderjährige wie 

volljährige Berufsschüler bei einer Konsumfrequenz bezüglich des Alkohols von 

„einmal pro Woche“ derselben Gruppe zugewiesen, obwohl ein wöchentlicher 

Alkoholkonsum altersabhängig unterschiedlich einzuschätzen ist. 

Ein weiterer Kritikpunkt ist das methodische Vorgehen, alle unab-

hängigen Variablen für die Analysen künstlich zu dichotomisieren. Dies ermög-

licht zwar eine anschauliche Darstellung und Interpretation der Ergebnisse, 

gleichzeitig muss jedoch ein erheblicher Informationsverlust in Kauf genommen 

werden. 



Diskussion 

32 

Mit der Betrachtung von personalen Risikofaktoren wurde insgesamt nur 

ein kleiner Teil von Faktoren der Suchtentwicklung, die vielmehr in einem Zu-

sammenwirken von mehreren Faktoren wie Person, Umwelt und suchtmittel-

spezifischen Merkmalen besteht, untersucht (Blaszczynski & Nower, 2002; 

Meyer & Bachmann, 2005). Äußere Faktoren wie z. B. das Spiel- und Konsum-

verhalten der Peers sowie des Elternhauses wurden nicht berücksichtigt. Be-

sonders bei der Betrachtung von Glücks- und Computerspiel sollten zudem auch 

spezifische Spielmerkmale beachtet werden, die eine Suchtentwicklung be-

günstigen können. Beispielsweise wird auf das besonders hohe Suchtpotential 

des Automatenspiels im Vergleich zum Lottospiel (Hayer, 2010; Meyer, 2012) 

bzw. des Online-Rollenspiels im Vergleich zu reinen Strategiespielen (Stetina, 

Kothgassner, Lehenbauer & Kryspin-Exner, 2011) hingewiesen. Im Umkehr-

schluss ist es ebenso möglich, dass bestimmte Spielformen von bestimmten 

Spielerpersönlichkeiten bevorzugt genutzt werden.  

In der neuen Version des Diagnostischen und Statistischen Manuals 

Psychischer Störungen (DSM 5) wird das pathologische Glücksspiel, welches 

bisher als Störung der Impulskontrolle klassifiziert wurde, aufgrund 

weitreichender Gemeinsamkeiten mit dem Substanzkonsum (z. B. hinsichtlich 

Phänomenologie und Behandlung) künftig den Suchterkrankungen zugeordnet. 

Dieses Vorgehen wird gestützt durch den hier vorliegenden Befund, dass 

problematische Glücksspieler hinsichtlich personaler Risikofaktoren scheinbar 

stärker mit den Substanzkonsumenten als mit den problematischen 

Computerspielern übereinstimmen. Wie in Zukunft mit der Einordnung des 

problematischen bzw. pathologischen Computerspiels verfahren wird und ob 

dieses als Suchterkrankung klassifiziert wird, ist bislang noch unklar. Zumindest 

aus der Perspektive personaler Risikofaktoren sind hierzu noch weitere 

Untersuchungen notwendig.  

4.2 Publikationen 2 und 3: Evaluation eines Unterrichtsprogramms 

zur Prävention problematischen Glücksspiels 

Im Rahmen einer cluster-randomisierten Kontrollgruppenstudie mit zwei 

Messzeitpunkten wurde die Einsetzbarkeit und Wirksamkeit des Präventions-

programms “Vernetzte www.Welten“ für das schulische Setting geprüft. Die vor-

gestellten Resultate der Prozessevaluation sprechen für die Umsetzbarkeit des 

gesamten Unterrichtsprogramms sowie für seine gute Akzeptanz, sowohl bei 
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Lehrkräften als auch bei den Schülern. Allerdings fiel eine geringe Durch-

führungstreue bei der Glücksspieleinheit im Vergleich zu den anderen 

Unterrichtseinheiten auf, was auf eine geringere Akzeptanz des Themas unter 

den Lehrkräften hinweisen könnte, die auch schon von Ladouceur et al. (2004) 

berichtet wurde. Von den Schülern, die an der Unterrichtseinheit Glücksspiel 

teilgenommen hatten, wurde die Einheit überwiegend positiv bewertet. Der von 

den Schülern subjektiv empfundene Lerngewinn konnte in der Ergebnis-

evaluation auch objektiv durch einen stärkeren Wissenszuwachs bezüglich des 

Lerngegenstands Glücksspiel in der Interventionsgruppe im Vergleich zur 

Kontrollgruppe belegt werden. Kritisch anzumerken sei an dieser Stelle, dass die 

recht global vorgenommene Auswertung der Beurteilungen durch Lehrkräfte und 

Schüler die differenzierte Analyse quantitativer und qualitativer Rückmeldungen 

zu einzelnen Programmbausteinen nicht ersetzt. Dies ist zur Ermittlung eines 

potentiellen Überarbeitungsbedarfs hinsichtlich Methodik und Inhalten des Pro-

gramms unbedingt notwendig. Auch die Tatsache, dass ein großer Teil der 

Lehrkräfte das für das Unterrichtprogramm veranschlagte Zeitbudget als zu 

knapp befand, sollte dort Beachtung finden.  

In der Ergebnisevaluation des Unterrichtsprogramms “Vernetzte 

www.Welten” wurden positive Programmeffekte auf Wissen und Einstellungen 

zum Glücksspiel sowie auf aktuelles Glücksspiel gefunden. Dies spricht dafür, 

dass eine Teilnahme am Programm „Vernetzte www.Welten“ geeignet sein 

kann, das Wissen zum Glücksspiel zu vertiefen, problematische Einstellungen 

zum Glücksspiel zu korrigieren sowie die aktuelle Spielteilnahme der Jugendli-

chen zu reduzieren. Fehlende Effekte hinsichtlich der Lebenszeitprävalenz 

deuten darauf hin, dass das Programm wahrscheinlich nicht in der Lage ist, den 

Einstieg in das Glücksspielverhalten zu verhindern. Zu den langfristigen Effekten 

von „Vernetzte www.Welten“ im Hinblick auf späteres Glücksspielverhalten 

können keine Aussagen getroffen werden. Hierzu ist eine kontrollierte Langzeit-

studie erforderlich, die die Entwicklung des Glücksspielverhaltens bei Teilnahme 

und Nicht-Teilnahme am Programm im Idealfall bis über das Jugendalter hinaus 

untersucht.  

Die Prüfung der Programmeffekte wurde nach dem Intention-to-treat-

Prinzip vorgenommen, was eine verhältnismäßig konservative Schätzung der 

Effekte bedeutet. Aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Klassen der Inter-
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ventionsgruppe die Glücksspieleinheit durchlaufen haben, ist es daher möglich, 

dass die tatsächlichen Programmeffekte unterschätzt wurden.  

Bei der Ergebnisinterpretation muss einschränkend das kurze Messinter-

vall zwischen Baseline- und Postmessung, die in der Interventionsgruppe ca. 

7 Wochen nach Programmabschluss stattfand, beachtet werden. Es ist nicht 

auszuschließen, dass hierdurch Effekte auf Wissen und Einstellungen über-

schätzt wurden, da den Schülern die Unterrichtsinhalte zur Postmessung noch 

gut in Erinnerung und präsent waren. Andererseits ist es möglich, dass Ver-

haltenseffekte unterschätzt wurden, da die Schüler in diesem kurzen Zeitraum 

noch keine Veränderung ihres aktuellen Spielverhaltens wahrgenommen und 

demzufolge auch nicht berichtet haben.  

Generell war die Prävalenz des Glücksspiels in der Stichprobe sehr 

gering. Nur 6,7 Prozent der Schüler gaben an, aktuell Glücksspiele um Geld zu 

spielen. Die Lebenszeitprävalenz lag bei 30,0 Prozent. Dabei ist es durchaus 

möglich, dass die tatsächliche Glücksspielteilnahme unterschätzt wurde, da 

sowohl die Lebenszeitprävalenz als auch die aktuelle Spielteilnahme nicht 

differenziert nach einzelnen Glücksspielen erfasst worden ist. Es ist nicht auszu-

schließen, dass die Schüler dadurch ihre Glücksspielteilnahme zu gering ange-

geben haben, da sie bestimmte Spiele nicht als Glücksspiele eingeordnet oder 

nicht alle Glücksspielaktivitäten erinnert haben. Darauf, dass die tatsächliche 

Teilnahme am Glücksspiel möglicherweise höher liegt, deuten Befunde einer 

Hamburger Schülerbefragung aus dem Jahre 2009 hin (Baumgärtner, 2012), in 

der für geringfügig ältere Schüler (14-15 Jahre) mit einer differenzierten Abfrage 

einzelner Glücksspiele eine Lebenszeitprävalenz von 81,0 Prozent sowie eine 

30-Tage-Prävalenz von 17,0 Prozent ermittelt wurde. Die geringe Prävalenz des 

Glücksspielens in der hier betrachteten Stichprobe spricht allerdings für das 

methodische Vorgehen, auf die Erfassung des problematischen Spielverhaltens 

zu verzichten und stattdessen problematische Einstellungen zum Glücksspiel als 

Ergebnisvariable für die Wirksamkeitsprüfung des Präventionsprogramms ein-

zusetzen. Eine solche Herangehensweise wird auch für Präventionsstudien im 

Bereich des Substanzkonsums empfohlen. Gerade in Stichproben mit geringem 

oder instabilem Konsum sollten bedeutsame Prädiktoren für einen späteren 

Suchtmittelmissbrauch als Erfolgskriterien herangezogen werden (Bühler & 

Kröger, 2006).  
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Beachtenswert ist der Befund, dass zwischen Wissen und Einstellungen 

zum Glücksspiel kein Zusammenhang gezeigt werden konnte. Dennoch waren 

sowohl problematische Einstellungen als auch Wissen mit der Lebenszeit-

prävalenz und dem aktuellem Glücksspiel assoziiert. Je geringer die problemati-

schen Einstellungen waren, also die kognitiven Verzerrungen hinsichtlich des 

Glücksspiels, desto seltener war die Glücksspielteilnahme. Dagegen nahmen 

Jugendliche, die über mehr Glücksspielwissen verfügten, tendenziell auch eher 

an Glücksspielen teil. Über viel Wissen zum Thema Glücksspiel zu verfügen, 

scheint also kein Schutzfaktor gegen die Spielteilnahme zu sein. Aufgrund 

dieses Zusammenhangs kommen Zweifel auf, ob die reine Wissensvermittlung 

eine effektive Herangehensweise in der Glücksspielprävention darstellen kann. 

Dort wird in Anlehnung an die Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen, 1985) 

häufig von dem vereinfachten Modell ausgegangen, dass vermehrtes Wissen 

über Glückspiel die Entwicklung einer kritischeren Einstellung dem Glücksspiel 

gegenüber begünstigt und diese kritische Einstellung wiederum zu einer ver-

ringerten Glücksspielteilnahme führt (Lavoie & Ladouceur, 2004; Williams et al., 

2012; Moore & Ohtsuka, 1999). Zwar wurden Zusammenhänge zwischen Ein-

stellungen und Spielverhalten berichtet (Williams, 2002; Derevensky, Dickson, 

Gupta & Hardoon, 2008), jedoch wurde die Prüfung des Zusammenhangs zwi-

schen Wissen und Einstellungen bisher vernachlässigt. Auch im Bereich des 

Substanzmissbrauchs haben sich Präventionsansätze, die auf reiner Wissens-

vermittlung basieren, als wenig erfolgversprechend erwiesen (Cuijpers, 2002). 

Die Tatsache, dass die im schulischen Setting zum Thema Glücksspiel be-

stehenden Präventionsansätze vorrangig auf Wissensvermittlung setzen, erklärt 

möglicherweise die bisher fehlende Effektivität dieser Programme auf der 

Verhaltensebene. Daher gilt es künftig zu untersuchen, auf welche Weise Ein-

stellungen Jugendlicher zum Glücksspiel verändert werden können, um so in-

direkt auf das Spielverhalten Einfluss nehmen zu können. Die Frage, welche 

konkreten Bestandteile bzw. Methoden des Präventionsprogramms „Vernetzte 

www.Welten“ bei den teilnehmenden Jugendlichen zu einer Veränderung der 

Einstellungen gegenüber dem Glücksspiel geführt haben, kann durch die vorlie-

gende Untersuchung nicht beantwortet werden.   

Zu diskutieren ist auch das Ergebnis, dass in der Interventionsgruppe 

zwar die Rate aktuellen Glücksspiels gesunken, jedoch die Lebenszeitprävalenz 

über die Zeit angestiegen ist. Hier könnte man einen iatrogenen Effekt des 
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Unterrichtsprogramms vermuten, und zwar insofern, als dass Jugendliche durch 

die Teilnahme angeregt wurden, erstmals ein Glücksspiel auszuprobieren. Dem 

entgegen steht jedoch, dass in der Kontrollgruppe ein ähnlich starker Anstieg 

der Lebenszeitprävalenz zu verzeichnen ist. Ob die Ursachen hierfür entwick-

lungsbedingt sind oder ob Messartefakte in Form von gesteigerter Selbst-

aufmerksamkeit vorliegen, kann nicht endgültig geklärt werden. Iatrogene 

Effekte erscheinen als Erklärungsmodell jedoch nicht unmittelbar plausibel. 

Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass unter bestimmten Bedingun-

gen unerwünschte Nebeneffekte auftreten, was bei der Entwicklung und Im-

plementation von Glücksspielpräventionsprogrammen stets beachtet werden 

sollte (Roberts, 2003). Während für den Bereich der substanzbezogenen Prä-

vention einige Befunde zu iatrogenen Effekten von Präventionsmaßnahmen, 

z. B. in Form eines Anstiegs des Konsums, vorliegen (Rhule, 2005; Werch & 

Owen, 2002), wurden für Maßnahmen im Bereich der Glücksspielprävention 

bisher keine derartigen Effekte berichtet, was aber daran liegen mag, dass die 

Glücksspielpräventionsforschung noch ein recht junges Forschungsfeld ist. 

4.3 Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Arbeit vermehrt den Kenntnisstand zu personalen Risiko-

faktoren und Komorbiditäten des problematischen Glücksspiels im Vergleich zu 

anderen jugendlichen Problemverhaltensweisen wie dem Substanzkonsum und 

dem problematischen Computerspiel. Des Weiteren wird mit „Vernetzte 

www.Welten“ ein universeller Ansatz zur Primärprävention jugendlichen Glücks-

spiels für das schulische Setting vorgestellt. Dabei handelt es sich nach 

Kenntnis der Autorin um das erste primärpräventive Programm zum Thema 

Glücksspiel in Deutschland, welches im Rahmen eines randomisierten Kontroll-

gruppendesigns evaluiert wurde.  

Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigen die bereits in früheren 

Studien berichtete Komorbidität des problematischen Glücksspiels mit dem 

Substanzkonsum im Jugendalter. Zusätzlich wurde eine vergleichbar hohe 

Komorbidität des problematischen Glücksspiels mit dem problematischen 

Computerspiel gefunden. Hierzu lagen bisher keine Untersuchungen in dieser 

Form vor. Die Befunde hinsichtlich personaler Risikofaktoren sprechen nicht 

dafür, dass die hier betrachteten substanzgebundenen und substanzungebun-

denen Suchtmittel für eine ähnliche Ziel- bzw. Risikogruppe attraktiv sind. 
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Speziell zur Einordnung des problematischen Computerspiels sind künftig noch 

weitere Untersuchungen notwendig. Auch wenn Glücks- und Computerspiele 

einige inhaltliche Überschneidungen aufweisen und zum Teil über dasselbe 

Medium zugänglich sind, sollten beide Verhaltensweisen differenziert betrachtet 

werden. Während das Glücksspiel Minderjähriger illegal ist und damit per se 

eine problematische Verhaltensweise darstellt, ist Computerspiel im Jugendalter 

– sei es auch phasenweise exzessiv – ein häufig zu beobachtendes und für die 

Altersgruppe typisches Verhalten. Vor allem in Bezug auf Jugendliche und 

angesichts der derzeit noch unzureichenden Befundlage zu problematischem 

Computerspiel sollte eine möglicherweise vorübergehende Phase der 

exzessiven Nutzung nicht vorschnell pathologisiert werden (Petry, 2011). 

Hinsichtlich der Untersuchung potentieller Risikofaktoren des jugendli-

chen Suchtmittelgebrauches sollte in künftigen Studien ein breiteres Spektrum 

an Faktoren betrachtet werden, in dem neben personalen Faktoren u. a. auch 

Umweltfaktoren wie z. B. Einflüsse der Peers sowie des Elternhauses, die Ver-

fügbarkeit des Suchtmittels und kognitive Faktoren wie Einstellungen und Er-

wartungshaltungen berücksichtigt werden. Ein umfassendes Bild zu den Risiko-

faktoren jugendlichen Problemverhaltens kann zum Verständnis von Komorbi-

dität beitragen und für die Entwicklung wirksamer präventiver Maßnahmen ge-

nutzt werden. 

Die Teilnahme am Präventionsprogramm „Vernetzte www.Welten“ führte 

bei den Schülern zu einem Zuwachs an Wissen und zu einer Reduktion proble-

matischer Einstellungen zum Glücksspiel. Effekte auf Wissen und Einstellungen 

wurden in einigen wenigen Evaluationsstudien bereits berichtet (Williams et al., 

2010; Gaboury & Ladouceur, 1993; Ferland, Ladouceur & Vitaro, 2005). Dage-

gen gibt es zu bedeutsamen Verhaltenseffekten bisher nur einen einzelnen 

Befund (Williams et al., 2010). Umso vielversprechender ist der resultierende 

Programmeffekt auf das Glücksspielverhalten in der vorliegenden Unter-

suchung.  

Da das Programm „Vernetzte www.Welten“ insgesamt aus vier Unter-

richtseinheiten zu den Themen Internet, Online-Kommunikation, Computerspiel 

und Glücksspiel besteht, können die Programmeffekte nicht eindeutig auf die 

Unterrichtseinheit zu Glücksspiel zurückgeführt werden. Hierzu wäre es interes-

sant, eine weitere Studie mit ähnlichem Design durchzuführen, in welcher in 

einer dritten Untersuchungsbedingung die Teilnehmer lediglich die 
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Unterrichtseinheit zu Glücksspiel durchlaufen, um Einflüsse der anderen 

Unterrichtseinheiten auf glücksspielbezogene Outcomes auszuschließen.  

Die Ergebnisse der Evaluationsstudie sind insgesamt vielversprechend, 

doch es sollte beachtet werden, dass es sich hier lediglich um kurzzeitige Pro-

grammeffekte handelt. Um zu prüfen, ob das Präventionsprogramm tatsächlich 

langfristig Einfluss auf das Glücksspielverhalten Jugendlicher nimmt, sind Lang-

zeit-Katamnesen unerlässlich.  

Bei der Entwicklung schulbasierter Präventionsmaßnahmen zum Glücks-

spiel sollten künftig potentielle Widerstände seitens der Lehrkräfte, sich dem 

Thema Glücksspiel zu widmen, explizit adressiert werden. Beispielsweise 

könnte eine Fortbildung, die über die Problematik jugendlichen Glücksspiels und 

die Wichtigkeit frühzeitig ansetzender Maßnahmen informiert, dazu beitragen, 

das Problembewusstsein bezüglich des jugendlichen Glücksspiels zu fördern. 

Angesichts einer geringen Akzeptanz der Glücksspielthematik durch Lehrkräfte 

und möglicherweise auch durch andere Stakeholder wie die Schulleitung oder 

die Eltern und Erziehungsberechtigten, erscheint das Konzept, eine Maßnahme 

zur Glücksspielprävention in ein breiteres Programm zur Gesundheitsförderung 

bzw. Medienkompetenzförderung einzubetten, empfehlenswert.  

Letztendlich sollten alle präventiven Bemühungen, wie auch der hier 

vorgestellte universelle schulbasierte Ansatz, hinsichtlich der Kosten ihrer 

Implementierung geprüft und einer Kosten-Nutzen-Analyse unterzogen werden. 

Ungeklärt ist bislang, ob selektive Präventionsmaßnahmen, die gezielt be-

stimmte Risikogruppen ansprechen, hinsichtlich ihrer Kosten-Nutzen-Effizienz 

nicht dem hier vorgestellten universellen Ansatz überlegen sind. Diese Frage 

kann mit der vorliegenden Arbeit nicht beantwortet werden, jedoch wird an die-

ser Stelle der Nutzen von Untersuchungen zur Identifikation bedeutsamer 

Risikofaktoren des Suchtmittelgebrauches deutlich. Denn die Ergebnisse 

derartiger Studien können hilfreich sein, die entsprechenden Risikogruppen zu 

identifizieren und selektive Präventionsmaßnahmen zu entwickeln. Speziell für 

das schulische Setting gelten universelle Präventionsmaßnahmen jedoch als gut 

umsetzbar, da die relevante Zielgruppe dort auf einfache Weise erreicht werden 

kann. Mit „Vernetzte www.Welten“ liegt ein vielversprechender universeller 

Präventionsansatz für das schulische Setting vor.  
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5 Zusammenfassung 

Fragestellung: Studien zum Glücksspiel unter Jugendlichen berichten eine 

Komorbidität des problematischen Glücksspiels mit dem Substanzkonsum. Zu-

dem gibt es Hinweise auf eine Assoziation zwischen problematischem 

Glücksspiel und problematischem Computerspiel. Angesichts dieser Tatsache 

stellt sich die Frage, ob jugendliche Konsumenten substanzgebundener bzw. 

substanzungebundener Suchtmittel gemeinsame personale Risikofaktoren 

aufweisen. In einer ersten Fragestellung dieser Arbeit werden Komorbidität und 

personale Risikofaktoren des problematischen Glücks- und Computerspiels 

sowie des Substanzkonsums unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

untersucht.  

Epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass Jugendliche im Ver-

gleich zu Erwachsenen deutlich häufiger von problematischem Glücksspiel be-

troffen sind. Dabei ist ein früher Einstieg in das Glücksspiel mit der Entwicklung 

späteren problematischen Spielverhaltens assoziiert. Dies verdeutlicht die Not-

wendigkeit primärpräventiver Maßnahmen, die vor dem Erstkonsum ansetzen, 

mit dem Ziel, den Einstieg in das Glücksspiel zu verhindern bzw. zu verzögern, 

um der Entwicklung problematischen Spielverhaltens wirksam vorzubeugen. Die 

zweite Fragestellung dieser Arbeit befasst sich mit der Prozess- und Ergebnis-

evaluation eines Programms zur Primärprävention jugendlichen Glücksspiels für 

das schulische Setting. 

Methode: Zur Untersuchung der Komorbidität und personaler Risikofaktoren 

des problematischen Glücks- und Computerspiels sowie des Substanzkonsums 

wurden in einer Querschnittstudie 2.553 Schüler und Berufsschüler im Alter von 

12 bis 25 Jahren mittels eines Fragebogens befragt. Es wurden problematisches 

Glücks- und Computerspiel, Alkohol-, Tabak- und Cannabiskonsum sowie 

12 personale Risikofaktoren erfasst.  

„Vernetzte www.Welten“ ist ein Programm zur Primärprävention jugendli-

chen Glücksspiels für den Einsatz in den Klassenstufen 6 und 7. Die Evaluation 

des Programms erfolgte im Rahmen einer cluster-randomisierten Kontroll-

gruppenstudie, an der 27 Schulen mit insgesamt 102 Klassen und 

2.109 Schülern im Alter von 10 bis 15 Jahren teilnahmen. Die Schulen wurden 

per Zufall der Kontroll- bzw. Interventionsbedingung zugewiesen. In der Inter-
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ventionsgruppe wurde „Vernetzte www.Welten“ durch geschulte Lehrkräfte um-

gesetzt, in der Kontrollgruppe erfolgte keine spezifische Intervention. Für die 

Prozessevaluation bewerteten Lehrkräfte und Schüler der Interventionsgruppe 

die Unterrichtseinheiten auf einem anonymen Rückmeldebogen. Zur Überprü-

fung der Programmeffekte (Ergebnisevaluation) wurden die Schüler der Inter-

ventions- und Kontrollgruppe zweimalig mit einem Fragebogen zu ihrem Glücks-

spielverhalten, ihrem Wissen und ihren Einstellungen zum Glücksspiel befragt.  

Ergebnisse: Es zeigte sich eine signifikante Komorbidität zwischen dem 

Alkohol-, Tabak- und Cannabiskonsum, zwischen problematischem Glücksspiel 

und allen drei Formen des Substanzkonsums sowie zwischen problematischem 

Glücksspiel und problematischem Computerspiel. Hinsichtlich gemeinsamer 

personaler Risikofaktoren waren problematische Glücksspieler eher mit 

Substanzkonsumenten als mit problematischen Computerspielern vergleichbar.  

Das Programm „Vernetzte www.Welten“ wurde durch die Schüler und 

Lehrkräfte durchgängig gut bewertet. Es ergaben sich signifikante Programm-

effekte hinsichtlich eines Zuwachses an Wissen zum Glücksspiel (� = 0,08; 

95% KI: 0,05−0,11; d = 0,18), einer Verringerung problematischer Einstellungen 

zum Glücksspiel (� = -0,13; 95% KI: -0,18−(-0,08); d = 0,15) sowie einer verrin-

gerten Glücksspielteilnahme (OR = 0,58; 95% KI: 0,36−0,95; d = 0,02). 

Diskussion: Die Ergebnisse bestätigen die Komorbidität des problematischen 

Glücksspiels mit dem Substanzkonsum im Jugendalter. Zusätzlich wurde eine 

vergleichbar hohe Komorbidität des problematischen Glücksspiels mit dem 

problematischen Computerspiel festgestellt. Die Befunde hinsichtlich personaler 

Risikofaktoren sprechen jedoch nicht dafür, dass Jugendliche, die durch 

Substanzkonsum sowie durch problematisches Glücks- und Computerspiel 

betroffen sind, ein gemeinsames Muster personaler Risikofaktoren aufweisen. In 

künftigen Studien sollte ein breiteres Spektrum an potentiellen Risikofaktoren 

betrachtet werden. Um Kausalaussagen treffen zu können, sind prospektive 

Längsschnittstudien notwendig.  

Die Ergebnisse der Evaluation des Präventionsprogramms „Vernetzte 

www.Welten“ sprechen für die Umsetzbarkeit sowie für eine gute Akzeptanz bei 

den Adressaten. Das Programm ist geeignet, das Wissen zum Glücksspiel zu 

vertiefen, problematische Einstellungen zum Glücksspiel zu verringern sowie die 

aktuelle Spielteilnahme zu reduzieren. Allerdings handelt es sich lediglich um 
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kurzzeitige Programmeffekte. Um zu prüfen, ob eine Teilnahme an „Vernetzte 

www.Welten“ tatsächlich langfristig Einfluss auf das Glücksspielverhalten 

Jugendlicher nimmt, sind Langzeit-Katamnesen unerlässlich. 
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blers seem to be more similar to substance users than prob-

lematic computer gamers. From a personality perspective, 

results correspond to the inclusion of gambling in the same 

DSM-V category as substance use and question a one-to-

one proceeding for computer gaming. 

 Copyright © 2012 S. Karger AG, Basel 

 Background 

 The development of DSM-V (Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders, Fifth Edition) encour-
aged the discussion about the existence of non-substance-
related addictions and their relationship to substance 
 addictions. The concept of non-substance-related (or ‘be-
havioural’) addiction describes syndromes analogous to 
substance addiction, but with the focus on a certain be-
haviour which, similar to substance consumption, pro-
duces short-term reward and may persist despite harmful 
consequences due to diminished control over the behav-
iour  [1] . Taking into account that addictive behaviour is 
not necessarily restricted to substance consumption, the 
forthcoming DSM-V will broaden the current category 
‘Substance-Related Disorders’ to a ‘Substance Use and 
Addictive Disorders’ category including both substance- 
and non-substance-related addictions. In this article the 
terms ‘addiction’ and ‘addictive behaviour’ refer to both 
substance- and non-substance-related addictions.

 Key Words 

 Co-occurrence  ?  Personality factors  ?  Addictive behaviours  ?  

High impulsivity 

 Abstract 

  Aim:  To investigate co-occurrence and shared personality 

characteristics of problematic computer gaming, problem-

atic gambling and substance use.  Methods:  Cross-sectional 

survey data were collected from 2,553 German students 

aged 12–25 years. Self-report measures of substance use (al-

cohol, tobacco and cannabis), problematic gambling (South 

Oaks Gambling Screen – Revised for Adolescents, SOGS-RA), 

problematic computer gaming (Video Game Dependency 

Scale, KFN-CSAS-II), and of twelve different personality char-

acteristics were obtained.  Results:  Analyses revealed posi-

tive correlations between tobacco, alcohol and cannabis use 

and a smaller positive correlation between problematic 

gambling and problematic computer gaming. Problematic 

computer gaming co-occurred only with cannabis use, 

whereas problematic gambling was associated with all three 

types of substance use. Multivariate multilevel analyses 

showed differential patterns of personality characteristics. 

High impulsivity was the only personality characteristic as-

sociated with all five addictive behaviours. Depression and 

extraversion were specific to substance users. Four personal-

ity characteristics were specifically associated with problem-

atic computer gaming: irritability/aggression, social anxiety, 

ADHD, and low self-esteem.  Conclusions:  Problematic gam-
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  To date, pathological gambling is the non-substance-
related addiction which has received most attention and 
has been examined extensively. Results reveal a number 
of substantial similarities between pathological gambling 
and substance-related addictions concerning phenome-
nology, epidemiology, personality factors, genetics, neu-
robiological processes, recovery, and treatment  [1–5] . In 
DSM-V, pathological gambling is proposed to be classi-
fied as a non-substance-related addiction and, therefore, 
removed from the former category ‘Impulse-Control Dis-
orders’ and included in the new ‘Substance Use and 
 Addictive Disorders’ category. Another potential non-
substance-related addiction is pathological computer and 
video gaming, though not yet officially defined as an in-
dependent disorder, due to a lack of evidence.

  Despite a proven substantial overlap, it is still unclear 
why some people become vulnerable to a certain behav-
iour like gambling and others to substances (e.g. tobacco 
or alcohol), a phenomenon referred to as addiction spec-
ificity  [6] . Insight into this phenomenon may also help 
explain the frequently observed co-occurrence (co-mor-
bidity) of different addictions. Co-occurrence of gam-
bling problems with different forms of substance abuse 
such as smoking, drinking, use of cannabis, and other il-
legal drugs among young people has been repeatedly dis-
cussed  [7–15] . Given that gambling problems and sub-
stance abuse co-occur, it can be hypothesized that they 
may share common personality characteristics. Adoles-
cents exhibiting substance abuse have been characterized 
by high sensation seeking  [16–19] , ADHD (attention def-
icit hyperactivity disorder) symptoms  [20–22] , high im-
pulsivity  [7] , low anxiety  [16] , aggressive and depressive 
dispositions  [23, 24] , extraversion  [25, 26]  and low self-
esteem  [23] . In a recent review, Shead et al.  [27]  reported 
that adolescents who are likely to experience gambling 
problems show high impulsivity, sensation seeking and 
anxiety, as well as symptoms of depression and ADHD. 
Among adult pathological gamblers a history of ADHD 
appears to be frequent, especially among those with high 
levels of impulsivity and anxiety  [28] . Young people in-
volved in pathological computer gaming have been char-
acterized by low social competence, low self-esteem and 
loneliness  [29] , high impulsivity, depression, anxiety and 
social phobia  [30] , lower satisfaction with daily life  [31]  
and depression  [9] .

  These results suggest a substantial overlap between 
personality characteristics of addictive substance users, 
gamblers and computer gamers. However, there is a 
lack of studies which concurrently examined gambling 
and computer gaming in comparison with substance 

use. Such an analysis could provide direct insight into 
similarities and differences between gambling and 
computer gaming as forms of non-substance-related 
addiction.

  The aim of the present study was to examine the co-
occurrence of substance use, problematic gambling and 
gaming, as well as their association with a wide range of 
personality characteristics in a large sample of adoles-
cents and young adults. The specific research question 
was to what extent substance use, problematic gambling 
and gaming co-occur, and if there are specific patterns of 
related personality characteristics.

  Methods 

 Data Collection 
 Data were collected in 2010 through a school survey con-

ducted in 15 randomly selected public secondary and vocation-
al schools in the German federal state of Schleswig-Holstein. An 
anonymous self-completion questionnaire was administered to 
adolescents and young adults (aged 12–25 years). Underage stu-
dents needed written parental consent to participate. Data col-
lection was organized by trained research staff during class 
time.

  All 15 participating schools had 89 classes with vocational 
school students and 81 classes with secondary school students 
from the 7th to 12th grade, containing 3,488 students in total. Due 
to missing parental consent or refusal of participation by students 
of legal age, 19.4% (n = 678) could not be surveyed. In addition, 
4.9% (n = 170) of the students were absent on the day of data col-
lection, leading to a surveyed sample of 2,640 students (response 
rate: 75.7%). From these questionnaires, 87 (3.3%) had to be ex-
cluded from the database because of inconsistent responses (n = 
16) or because respondents were older than 25 years (n = 71). 
Hence, data from 2,553 students were finally analysed.

  Measures 
 Substance Use.       Substance use was assessed through frequency 

measures of alcohol, tobacco and cannabis use  (How often do you 
drink/smoke/use cannabis currently?  ;  scale points:  never, less than 
once per month, at least once per month, at least once per week, 
daily).  According to their frequency of use, students were classi-
fied as ‘current users’ or ‘non-users’. For alcohol and tobacco use 
a frequency of ‘at least once per week’ and ‘daily’ was rated as cur-
rent use. Because of the low number of heavy cannabis users, lead-
ing to low variance on that variable, any use of cannabis was rated 
as current. 

 Gambling.   Gambling was assessed using the South Oaks 
Gambling Screen – Revised for Adolescents (SOGS-RA)  [32] , 
which is based on DSM-III criteria for pathological gambling 
(e.g.  Have you ever felt that you would like to stop betting money 
but didn’t think you could?  ;   di chotomous response:  yes/no ;   Cron-
bach’s  a  = 0.77). The original scale was reduced from 16 to 12 
items by removing items that were not needed for the calculation 
of the sum score. Gamblers were classified according to SOGS-
RA criteria suggested by Langhinrichsen-Rohling et al.  [33] : non-
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gamblers (indicating no gambling in the past 12 months), non-
problem gamblers (score 0–1), at-risk gamblers (score 2–3), prob-
lem gamblers (score 4–5), and probable pathological gamblers 
(score 6 and more). For further analyses, a dichotomized variable 
was generated by merging at-risk gamblers, problem gamblers, 
and probable pathological gamblers into one group labelled 
‘problematic gamblers’ and the non-gamblers together with the 
non-problem gamblers into another group labelled ‘non-prob-
lematic gamblers’.

    Gaming.  Computer and video gaming was measured through 
10 items of the original 14-item Video Game Dependency Scale 
KFN-CSAS-II  [34]  which covers the ICD-10 (International Clas-
sification of Diseases – 10) criteria of dependence syndromes (e.g. 
 If I don’t play for quite a while, I become restless and nervous ; re-
sponse categories ranging from 0 =  strongly disagree  to 3 =  strong-
ly agree ; Cronbach’s  a  = 0.90). Classification of computer and vid-
eo game players was done according to the cut-off criteria of KFN-
CSAS-II: gamers with scores higher than 11 were classified as ‘at-
risk gamers’ (on average, no rejection of items). If scores were 
higher than 20, gamers were classified as ‘addicted gamers’ (ap-
proval of all items). A dichotomized variable was generated by 
putting at-risk gamers and addicted gamers into one group of 
‘problematic gamers’ and putting non-problem gamers as well as 
non-gamers into the group ‘non-problematic gamers’.

 Personality Factors.   We as sessed the following personality fac-
tors which have been reported to be associated with addictive
behaviour: (1) impulsivity, (2) social anxiety, (3) ADHD, (4) de-
pression, (5) sensation seeking, (6) irritability/aggression, (7) ex-
traversion, (8) loneliness, (9) general self-efficacy, (10) social
self-efficacy, (11) life satisfaction, and (12) self-esteem. Depression 
was measured through the frequency of depressive thoughts and 
feelings in the last 12 months with scores ranging from 0 =  never  
to 3 =  very often . All other personality measures were obtained via 
4-point rating scales with scores ranging from 0 =  strongly dis-
agree  to 3 =  strongly agree . Original scales were reduced to 4 items, 
internal consistencies (Cronbach’s  a ) ranged from 0.56 (social 
self-efficacy) to 0.83 (irritability/aggression). Life satisfaction, 
loneliness and self-esteem were assessed using single-item mea-
sures. For the analyses, all scale scores were dichotomized via

a median split. More information about personality measures
is given in  table 1  (in addition see online suppl. material, www.
karger.com/doi/10.1159/000335662).

 Covariates.   Age, gender, migration background, socio-eco-
    nomic status, and parental monitoring were included as covari-
ates. For migration background, students were asked in which 
country their father and mother were born (response categories: 
 Germany, any other ). Socio-economic status was measured 
through 3 items of the Family Affluence Scale  [35] :  Does your fam-
ily own a car, van or truck?, Do you have your own bedroom for 
yourself?  and  How many computers does your family own?  For as-
sessment of parental monitoring an own 4-item scale (response 
categories:  nothing, little, moderate, much, very much ) was devel-
oped according to Stattin and Kerr’s concept of child-reported 
monitoring  [36] :  How much do your parents know about  (1)  what 
you are doing on the Internet , (2)  what you watch on TV , (3)  which 
computer games you play , and (4)  how you spend your free time in 
general?  Sum scores of socio-economic status and parental moni-
toring were dichotomized via a median split.

    Statistical Analysis 
 Data analyses were conducted with Stata 11.1. The level of sig-

nificance was set at p  !  0.05. All analyses were performed using 
dichotomized variables. As measures of co-occurrence, we calcu-
lated pairwise correlations for each combination of substance use, 
problematic gambling and gaming. Univariate associations be-
tween measures of substance use, problematic gambling and gam-
ing with personality factors and covariates were analysed through 
two-way table  x  2  tests. Analyses of multivariate associations of 
substance use, problematic gambling and gaming with different 
personality factors were performed through multilevel mixed-ef-
fects logistic regressions with random effects for school and class, 
taking into account a possible dependence between observations 
due to hierarchical data structure (students at level 1, classes at 
level 2 and schools at level 3). Odds ratios (ORs) were adjusted for 
all covariates.

Table 1. A ssessment of personality factors

Personality factor Scale

Depression Depression scale adapted from Kandel and Davies [37]
Sensation seeking Inventory of impulsivity, risk behaviour and empathy – IVE [38]
Extraversion Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire – ZKPQ [39]
General self-efficacy Scale for general self-efficacy – WIRKALL_R [40]
Social self-efficacy Scale for self-efficacy in social situations – WIRKSOZ [40]
Impulsivity Inventory of impulsivity, risk behaviour and empathy – IVE [38]
Social anxiety Social Anxiety Scale for Children Revised – SASC-R-D [41]
ADHD Rating Scale for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder – SBB-HKS [42]
Irritability/aggression Rating Scale for Oppositional Defiant/Conduct Disorders – SBB-SSV [42]
Loneliness UCLA-Loneliness-Scale [43]
Self-esteem Rosenberg-Self-Esteem-Scale [44]
Life satisfaction Satisfaction with various domains of life – SATIS [40]
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  Results 

 Sample Description 
 The final sample consisted of 2,553 students of whom 

50.7% (n = 1,289) were male ( table 2 ). Mean age was 16.7 
years (SD = 3.04) ranging from 12 to 25. The percentage 
of students aged 18 years and older was 39.1% (n = 997), 
with almost half of the sample (46.3%, n = 1,371) attend-
ing a vocational school.

  Prevalence and Co-Occurrence of Current Substance 
Use, Problematic Gambling and Gaming 
 Nearly a quarter of students (24.1%, n = 609) reported 

current smoking and 20.6% (n = 520) alcohol use. Current 
cannabis use was reported by 6.4% of students (n = 161; 
 table 2 ). Prevalence rates of problematic computer gam-
ing (4.4%, n = 112) and problematic gambling (4.8%, n = 
123) were similar.

   Table 3  shows the correlation coefficients between dif-
ferent types of substance use, problematic gambling and 
problematic gaming. Apart from the fact that no associa-
tion was found for tobacco and alcohol use with problem-
atic gaming, all types of addictive behaviour were posi-
tively correlated. This indicates that students showing 
one kind of addictive behaviour have an increased likeli-
hood to also show another. The correlation pattern re-
veals a stronger co-occurrence of current alcohol, tobac-
co and cannabis use compared to the co-occurrence of 
problematic gambling and gaming.

  Univariate Relationships 
  Table 4  shows the frequencies of substance use, prob-

lematic gambling and gaming depending on personality 
factors and covariates. Among covariates, gender and pa-
rental monitoring were consistently associated with all 
forms of substance use, gambling and gaming, with cur-
rent or problematic users being predominantly male and 

Table 2. D escriptives

% n

Sample characteristics
Students (total) 100.0 2,553
Gender

Male 50.7 1,289
Female 49.3 1,253

Age
12–14 years 29.8 761
15–17 years 31.1 795
18–25 years 39.1 997

School type
Secondary school 53.7 1,371
Vocational school 46.3 1,182

% n Dichot-
omized 
coding

Substance use, gambling and gaming
Alcohol use

None 28.6 725 0
Less than once per month 22.6 572 0
At least once per month 28.2 713 0
At least once per week 19.9 503 1
Daily 0.7 17 1

Tobacco use
None 67.5 1,707 0
Less than once per month 5.3 133 0
At least once per month 3.1 78 0
At least once per week 3.8 96 1
Daily 20.3 513 1

Cannabis use
None 93.6 2,358 0
Less than once per month 3.0 77 1
At least once per month 1.3 32 1
At least once per week 1.0 25 1
Daily 1.1 27 1

Gambling 
(groups according to SOGS-RA)

Non-gamblers 66.6 1,700 0
Non-problem gamblers 28.6 730 0
At-risk gamblers 3.5 89 1
Problem gamblers 0.6 15 1
Probable pathological gamblers 0.7 19 1

Computer and video gaming 
(groups according to KFN-CSAS-II)

Non-gamers 20.0 511 0
Non-problem gamers 75.6 1,930 0
At-risk gamers 3.3 83 1
Addicted gamers 1.1 29 1

Table 3. C orrelations of current substance use, problematic gam-
bling and problematic gaming (n = 2,553)

Tobacco Alcohol Cannabis Gambling

Tobacco 1
Alcohol 0.36* 1
Cannabis 0.33* 0.26* 1
Gambling 0.13* 0.15* 0.15* 1
Gaming 0.00 0.01 0.08* 0.12*

*  p < 0.001.
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reporting lower parental monitoring. While all current 
substance users and problematic gamblers were of a high-
er age, problematic computer gaming was negatively as-
sociated with age. Migration background was signifi-
cantly associated with current smoking and problematic 
gambling, but had no relation to other forms of problem 

behaviour. Concerning socio-economic status, results 
showed that current alcohol users and problematic gam-
ers tend to belong to the higher social status group.

  Significant univariate associations between person-
ality factors and all five measures of addictive behaviour 
could be found for social anxiety, ADHD, impulsivity, 

Table 4. R elationships of current substance use, problematic gambling and problematic gaming with personality factors and covariates

Tobacco Alcohol Cannabis Gambling Computer gami ng

% p % p % p % p % p 

Personality factors

Social anxiety low
high

29.4
14.2

0.000 24.5
13.3

0.000 7.7
4.1

0.000 5.7
3.2

0.004 2.6
7.5

0.000

ADHD low
high

21.5
28.0

0.000 18.6
23.6

0.003 4.0
10.5

0.000 3.8
6.4

0.003 2.5
7.6

0.000

Impulsivity low
high

19.7
30.4

0.000 17.0
25.9

0.000 4.3
9.3

0.000 2.6
8.2

0.000 2.6
7.1

0.000

Sensation seeking low
high

22.6
25.6

0.079 15.5
26.7

0.000 4.1
9.4

0.000 3.2
6.9

0.000 3.5
5.6

0.008

Depression low
high

21.7
28.6

0.000 19.5
22.5

0.073 5.4
8.2

0.006 4.7
5.0

0.706 3.8
5.3

0.095

Irritability/aggression low
high

21.6
26.9

0.002 19.5
21.7

0.161 4.9
8.4

0.000 3.7
6.2

0.005 2.4
7.0

0.000

Extraversion low
high

19.7
32.9

0.000 14.8
32.1

0.000 5.0
9.3

0.000 3.8
6.8

0.001 5.1
3.0

0.018

Loneliness low
high

23.9
24.3

0.832 21.3
19.0

0.214 5.7
8.0

0.040 5.2
4.0

0.235 3.4
7.2

0.000

General self-efficacy low
high

21.1
27.4

0.000 18.3
23.2

0.002 4.8
8.1

0.001 4.2
5.6

0.109 4.7
4.1

0.415

Social self-efficacy low
high

24.5
23.5

0.568 22.1
18.8

0.039 7.7
4.8

0.003 6.1
3.4

0.002 6.5
1.9

0.000

Life satisfaction low
high

24.4
24.0

0.817 21.2
19.5

0.290 6.8
5.7

0.311 4.5
5.4

0.335 5.0
3.3

0.053

Self-esteem low
high

23.8
24.5

0.690 19.9
21.6

0.304 6.6
6.0

0.559 4.6
5.2

0.499 5.2
3.1

0.010

Covariates

Gender female
male

22.1
26.1

0.018 14.6
26.4

0.000 3.4
9.4

0.000 1.9
7.6

0.000 0.5
8.2

0.000

Migration background no
yes

22.8
29.7

0.002 21.0
17.3

0.084 6.0
7.4

0.264 3.7
9.6

0.000 4.4
4.0

0.685

Socio-economic status low
high

24.9
22.7

0.205 17.7
24.8

0.000 6.6
6.1

0.650 4.7
5.1

0.652 3.6
5.6

0.020

Parental monitoring low
high

30.3
17.9

0.000 25.1
16.0

0.000 8.9
3.8

0.000 6.6
3.1

0.000 5.8
3.0

0.001

Age ≤16
>16

10.0
39.8

0.000 9.2
33.3

0.000 2.8
10.4

0.000 3.9
5.9

0.017 6.4
2.2

0.000

For tobacco and alcohol use current means at least once per week. For cannabis use any consumption was rated as current.
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and extraversion. All current substance users, problem-
atic gamblers and problematic gamers had higher values 
on ADHD and impulsivity. They also showed less so-
cial anxiety and more extraversion, except problematic 
gamers, who were more socially anxious and less extra-
verted. In addition, problematic gamers reported signif-
icantly more irritability/aggression and loneliness, less 
self-esteem and less social self-efficacy. The pattern of 
univariate associations reveals that problematic gamers 
show more distinctive personality characteristics com-
pared to current substance users and problematic gam-
blers.

  Multivariate Analyses 
  Table 5  shows the results of five multivariate regres-

sion analyses conducted for each substance use, gambling 
and gaming measure as the dependent variable display-
ing adjusted ORs and 95% CIs for each personality factor. 
For reasons of clarity and readability only statistically 
significant values are shown. Adjustment was done for all 
covariates: age, gender, migration background, socio-
economic status, and parental monitoring.

  Impulsivity and social anxiety were the only personal-
ity factors being significantly predictive for all five addic-
tive behaviours. High values of impulsivity consistently 
predicted current substance use, problematic gambling 
and gaming. Compared to students describing them-
selves as low impulsive, students of high impulsivity had 
a greater chance of being classified as current users of al-

cohol (OR: 1.61), tobacco (OR: 1.77) and cannabis (OR: 
1.85) or as problematic gamblers (OR: 3.02) and problem-
atic gamers (OR: 1.77). Social anxiety acted as an incon-
sistent predictor. Compared to those describing them-
selves as highly socially anxious, the low socially anxious 
students had a greater chance of being classified as cur-
rent users of tobacco (OR: 0.39), alcohol (OR: 0.42) and 
cannabis (OR: 0.47) or as problematic gamblers (OR: 
0.51). However, for problematic computer gaming this re-
lationship was reversed: students classified as highly so-
cially anxious were of higher risk (OR: 1.90).

  Extraversion and depression appeared as exclusive 
predictors of current tobacco, alcohol and cannabis use. 
Students with higher scores on these two personality fac-
tors had a greater chance of being substance users than 
students with lower scores ( table 5 ).

  Problematic computer gamers and gamblers did not 
match in any personality characteristics apart from high 
impulsivity. Problematic gaming, but not problematic 
gambling, was additionally associated with high irritabil-
ity/aggression (OR: 1.64), higher scores on ADHD (OR: 
1.76) and low self-esteem (OR: 0.56).

  Discussion 

 The present study explored the co-occurrence of sub-
stance use, problematic gambling, and problematic gam-
ing and their association with common personality fac-

Table 5. R esults of multilevel mixed effect regressions

Tobacco Alcohol Cannabis Gambling C omputer gaming

OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI OR 95% CI

Social anxiety 0.39 0.30–0.51 0.57 0.43–0.75 0.46 0.29–0.72 0.52 0.32–0.85 1.92 1.19–3.09

ADHD n.s. n.s. 2.13 1.43–3.19 n.s. 1.75 1.08–2.84

Impulsivity 1.79 1.40–2.30 1.62 1.26–2.08 1.93 1.29–2.88 2.99 1.92–4.66 1.79 1.10–2.93

Sensation seeking n.s. 1.77 1.38–2.27 1.57 1.05–2.34 n.s. n.s.

Depression 1.38 1.05–1.81 1.53 1.16–2.02 1.56 1.01–2.41 n.s. n.s.

Irritability/aggression n.s. n.s. n.s. n.s. 1.65 1.01–2.69

Extraversion 1.92 1.50–2.46 2.49 1.94–3.19 1.73 1.17–2.56 n.s. n.s.

Loneliness n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

General self-efficacy n.s. n.s. 1.52 1.02–2.29 n.s. n.s.

Social self-efficacy n.s. 0.77 0.60–0.98 n.s. n.s. n.s.

Life satisfaction n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Self-esteem n.s. n.s. n.s. n.s. 0.57 0.33–0.97

Sta tistically controlled for age, gender, migration background, socio-economic status and parental monitoring. n.s. = Not significant.
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tors. Results shed light on the question of whether sub-
stance users, problematic gamblers and gamers share 
certain personality characteristics.

  Analyses revealed a substantial co-occurrence of sub-
stance use (tobacco, alcohol and cannabis) compared to a 
rather low co-occurrence of problematic gambling and 
problematic computer gaming. Remarkably, a significant 
co-occurrence was also found between problematic gam-
bling and all three forms of substance use. These results 
were reflected by patterns of overlapping or differing per-
sonality characteristics of the people affected.

  The study revealed that high impulsivity, which in sim-
ple terms means doing things without having thought 
much about it, seems to characterize all persons involved 
in any substance use, problematic gambling and problem-
atic gaming. Social anxiety also played an important role 
for substance users and problematic gamblers, who de-
scribed themselves as having rather low social anxiety. 
Noteworthy this relationship was vice versa for problem-
atic computer gamers, who reported higher social anxiety.

  Besides common personality factors, high scores on 
depression and extraversion were specific for substance 
users. Contrary personality patterns of problematic gam-
blers and problematic gamers showed a rather small over-
lap, which was reflected by a relatively small co-occur-
rence between both problem behaviours. Problematic 
gamers only matched with problematic gamblers in high 
values of impulsivity, while problematic gamers also re-
ported ADHD symptoms, high irritability/aggression, 
high social anxiety and low self-esteem, a result which 
indicates that gaming is taking a special position among 
the examined addictive behaviours.

  In summary, this study reveals that young people with 
current substance use, problematic gambling and gaming 
do share some personality characteristics, while a spe-
cific pattern of personality traits was found for substance 
users. Young people with problematic gambling or gam-
ing did not show such a specific personality pattern. 
 Furthermore, the personality of problematic gamblers 
seemed more similar to the personality of substance users 
than to that of problematic computer gamers. Thus, fur-
ther studies should include some other non-substance-
related addictive behaviours (e.g. excessive shopping or 
exercising) to examine if this finding is due to the spe-
cific selection of gaming and gambling in this study. 
Meanwhile, the present study corresponds to the inclu-
sion of gambling in the ‘Substance Use and Addictive 
Disorders’ category of DSM-V and questions a one-to-
one procedure for computer gaming, at least from the 
perspective of personality differences.

  There are some limitations that need to be acknowl-
edged. The first limitation concerns the cross-sectional 
study design which allows no inferences on the direction 
of associations between personality and addictive behav-
iour. Further insight into causal relationships may be 
gained through longitudinal data. Concerning sampling 
procedure a possible self-selection bias has to be taken 
into account. It cannot be ruled out that schools which 
decided to participate in the survey differ systematically 
from schools that denied participation (e.g. in base rates 
of gaming and gambling). Another limitation pertains to 
measurement of the dependent variables. While scales 
measuring problematic gambling and problematic gam-
ing capture symptoms of non-substance-related addic-
tion according to DSM-III and ICD 10 criteria, respec-
tively, substance use was operationalized solely through 
frequency of use, which makes both measures only ap-
proximately comparable. Likewise, it should be noticed 
that scales for measurement of personality characteristics 
were strongly reduced in size. Further research should 
apply more equivalent as well as more accurate measures.

  The strength of the study lies in the variety of different 
addictive behaviours, personality aspects and covariates 
considered simultaneously in one large sample. Through 
multivariate analyses under control of important covari-
ates, patterns of meaningful relations between personal-
ity and substance use as well as problematic gambling and 
problematic gaming were revealed. While the present 
study focuses on personality, future studies should also 
consider environmental aspects such as peer influences 
or cognitive aspects like outcome expectancies, which are 
considered to influence the onset and progression of ad-
dictive behaviours. Comprehensive factors influencing 
different addictive behaviours may help to explain the 
phenomenon of co-occurrence and may offer new oppor-
tunities for selective prevention.
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Supplementary material 
 
Assessment of personality factors. 
 

Scale Items Cronbach's � 

Depression: Depression scale adapted 
from Kandel & Davies [1] 
 

� If you think about the last 12 months, how often… 
o did you feel unhappy, sad, or depressed? 
o did you feel hopeless about the future? 
o did you feel nervous or tense? 
o did you worry too much about things? 

.76 

Sensation Seeking: IVE - Inventory of 
impulsivity, risk behaviour and 
empathy [2] 

� For me its fun to do something dangerous. 
� Skydiving would be much fun for me. 
� Would you prefer a job involving change, travel and variety even 

though it might be insecure?  
� Would you enjoy the sensation of skiing very fast down a high 

mountain slope? 

.72 

Extraversion: ZKPQ - Zuckerman-
Kuhlman Personality Questionnaire [3] 

� I tend to be uncomfortable at big parties. 
� I spend as much time with my friends as I can. 
� I usually prefer to do things alone. 
� I have more friends than most people do. 

.61 

General self-efficacy: WIRKALL_R - 
Scale for general self-efficacy [4] 

� I can always manage to solve difficult problems if I try hard 
enough. 

� I can remain calm when facing difficulties because I can rely on my 
coping abilities. 

� I can usually handle whatever comes my way. 
� When I am confronted with a problem, I can usually find several 

solutions. 

.73 

Social self-efficacy: WIRKSOZ - Scale 
for self-efficacy in social situations [4] 

� I dare to say what I think, even if others have a different opinion. 
� If someone bothers me, I can defend myself without violence. 
� If I do something wrong, I’m able to apologise. 
� If I feel sad and distressed, I’m able to talk about it. 

.56 

Impulsivity: IVE - Inventory of 
impulsivity, risk behaviour and 
empathy [2] 

� I often do and say things without thinking. 
� If I see something I like, I want to have it immediately. 
� I often get into trouble, because I did something without thinking. 
� I’m usually impatient when I have to wait for something. 

.67 

Social Anxiety: SASC-R-D [5] � I get nervous when I talk to peers I don’t know well. 
� Its hard form e to ask others to do things with me.) 
� I’m quiet when I’m with a group of people. 
� I feel shy even with peers I know well. 

.71 

ADHD: SBB-HKS [6] � I am easily distracted by my environment. 
� During tasks or games I have difficulties to sustain attention 

through a longer period of time. 
� I often fidget with my hands or feet or squirm in seat, e.g. at dinner 

or while doing homework. 
� Often I have a sense of an extreme internal restlessness.) 

.61 

Aggression: SBB-SSV [6] � I am quick to anger. 
� I frequently defy rules and instructions established by adults. 
� I am tetchy or let others annoy me easily. 
� I get angry and annoyed very often. 

.83 

Loneliness: UCLA-Loneliness-Scale 
[7] 

� I feel lonely. / 

Self-Esteem: Rosenberg-Self-Esteem-
Scale [8] 

� On the whole, I am satisfied with myself. / 

Life satisfaction: SATIS [4] � Overall, how satisfied are you with your life actually? / 
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Assessment of gambling and gaming behaviour.  
 

Scale Items Cronbach's � 

Problematic computer gaming: KFN-
CSAS-II [9] 

� My thoughts continually circle around playing video games, even 
when I’m not playing. 

� At certain times or in certain situations, I actually always play: That 
has almost become a routine for me. 

� My school achievement suffers under my game habits. 
� People important to me complain that I spend too much time 

playing. 
� If I don’t play for quite a while, I become restless and nervous. 
� I have a feeling that I cannot control my gaming time. 
� If I can’t play, I am irritable and dissatisfied. 
� I often spend more time playing video games than I planned. 
� I have a feeling that video games are getting more and more 

important form me. 
� I feel forced to play longer and longer to be satisfied. 

.90 

Problematic gambling: SOGS-RA - 
South Oaks Gambling Screen for 
Adolescents [10] 

� If you think about the last 12 months… 
� Have you gone back another day to win back the money you lost? 
� Have you ever told others you were winning money when you 

really weren’t winning? 
� Has your betting ever caused any problems for you such as 

arguments with family and friends, or problems at school or work? 
� Have you ever gambled more than you had planned to? 
� Has anyone criticized your betting or told you that you had a 

gambling problem, regardless of whether you thought it was true or 
not? 

� Have you ever felt bad about the amount you bet, or about what 
happens when you bet money? 

� Have you ever felt that you would like to stop betting money but 
didn’t think you could? 

� Have you ever hidden from your family or friends any betting slips, 
I.O.U.’s, lottery tickets, money that you’ve won, or other signs of 
gambling? 

� Have you had money arguments with family or friends that 
centered on gambling? 

� Have you borrowed money to bet and not paid it back? 
� Have you ever skipped or been absent from school or work due to 

betting activities? 
� Have you ever borrowed or stolen money in order to bet or cover 

gambling debts. 

.77 

 
 
 

Reference List 

1    Kandel DB, Davies M: Epidemiology of depressive mood in adolescents: an empirical study. Arch Gen Psychiatry 
1982;39:1205-1212. 

2    Stadler C, Janke W, Schmeck K: Inventar zur Erfassung von Impulsivität, Risikoverhalten und Empathie bei 9- bis 
14-jährigen Kindern (IVE). Göttingen, Germany, Hogrefe, 2004. 

3    Ostendorf F, Angleitner A: ZKPQ-III-R - Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire - deutsche Fassung 
(ZKPQIII). Bielefeld, Germany, Universität Bielefeld, 1993. 

4    Schwarzer R, Jerusalem M: Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der 
psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs 
Selbstwirksame Schulen. Berlin, Germany, Freie Universität Berlin, 1999. 

5    Melfsen SS: Sozial ängstliche Kinder: Untersuchungen zum mimischen Ausdrucksverhalten und zur 
Emotionserkennung. Marburg, Germany, Tectum Verlag, 1999. 

6    Döpfner M, Lehmkuhl G: Diagnostik-System für Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter nach ICD-10 
und DSM-IV (DISYPS-KJ). ed 2, Bern, Switzerland, Huber, 2000. 

7    Döring N, Bortz J: Psychometrische Einsamkeitsforschung. Deutsche Neukonstruktion der UCLA Loneliness 
Scale. Diagnostica 1993;39:224-239. 

8    Von Collani G, Herzberg PY: Eine revidierte Fassung der deutschsprachigen Skala zum Selbstwertgefühl von 
Rosenberg. Zeitschrift für Differentielle und Diagnostische Psychologie 2003;24:3-7. 

9    Rehbein F, Kleimann M, Mößle T: Prevalence and risk factors of video game dependency in adolescence: results 
of a German nationwide survey. Cyberpsychol Behav Soc Netw 2010;13:269-277. 

10    Winters KC, Stinchfield R, Fulkerson J: Toward the Development of an Adolescent Gambling Problem Severity 
Scale. J Gambl Stud 1993;9:63-84. 



Wissenschaftliche Arbeiten zum Thema der Dissertationsschrift 

62

7.2 Walther, B., Hanewinkel, R. & Morgenstern, M. (2013)  

Vernetzte www.Welten – Entwicklung und Prozessevaluation eines 

Unterrichtsprogramms zur Prävention problematischen Computer- und 

Glücksspiels. In S. Buth, J. Kalke & J. Reimer (Hrsg.), Glücksspielsucht-

forschung in Deutschland. Wissenschaftliche Erkenntnisse für Prävention, Hilfe 

und Politik (S. 101-115). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag 

Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des 

Lambertus-Verlages 



101

7 VERNETZTE WWW.WELTEN: 

ENTWICKLUNG UND PROZESSEVALUATION 

EINES UNTERRICHTSPROGRAMMS 

ZUR PRÄVENTION PROBLEMATISCHEN 

COMPUTER- UND GLÜCKSSPIELS

Birte Walther, Reiner Hanewinkel, Matthis Morgenstern

-
-
-

genden Materialien und in der vorgegebenen Form im schulischen Setting 

Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, angenommen und beurteilt 

Forschungsstand

Online-Medien sind heute fester Bestandteil des Lebens Heranwachsender, 
befriedigen sie doch wichtige Bedürfnisse dieser Entwicklungsphase wie 

-

-
ges Nutzungsverhalten), datenschutzrechtliche Aspekte oder die Konfronta-

-

-
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Eine Studie in Schleswig-Holstein (Walther, Morgenstern, & Hanewinkel 
2012) berichtet für die Altersgruppe von 12-25 Jahren einen ähnlich hohen 

-

Eine bislang kaum betrachtete mediale Gefahrenquelle stellt das Online-
Glücksspiel dar, welches im Internet permanent verfügbar ist und stark be-

-
chung zum Glücksspielverhalten der Bevölkerung (Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung 2012) wird die Lebenszeitprävalenz der 16-17-Jäh-

Selbstauskunft liegt das Einstiegsalter in das Glücksspiel bei etwa 13,5 

-
den Schulen und Berufsschulen in Schleswig-Holstein aus dem Jahr 2010 

-

durch Software gesteuert und nicht vorhersagbar sind, Erfordernis absoluter 
Konzentration und Auge-Hand-Koordination, auditive und visuelle Verstär-
ker bei Gewinnen, Aufmerksamkeit durch die Peer-Gruppe und Anerken-

-

-

falsche Generalisierung vornehmen und davon ausgehen, durch den Erwerb 
entsprechender Fertigkeiten erfolgreiche Glücksspielerinnen und Glücks-

-

sich unter Jugendlichen, die angegeben hatten mindestens einmal pro Woche 
-
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-
-

Anteil Jugendlicher, deren Glücksspielverhalten als riskant, problematisch 
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Glücksspielteilnahme und auffälliges Glücksspiel  

in Abhängigkeit vom Computerspielverhalten 

Schulische Präventionsangebote bezüglich des problematischen Glücks-
spiels sind rar, zumindest im deutschsprachigen Raum gibt es hierzu keine 

Projekt lediglich ein weiteres Forschungsvorhaben, welches sich mit schuli-
scher Glücksspielprävention befasst: In einem Projekt am Institut für inter-
disziplinäre Sucht- und Drogenforschung (ISD) in Hamburg werden derzeit 
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Präventionsmaßnahmen zum Einsatz in weiterführenden Schulen und Be-

Die Notwendigkeit der Glücksspielprävention erweist sich Lehrkräften und 

Substanzkonsum wird dem Glücksspiel beim Thema Prävention wenig Be-
-

gleich dazu sind die Thematik der digitalen Medien (Internet-, Handy- und 
-

So werden für die entsprechenden Altersgruppen zahlreiche Interventionen 
-

die teils von externen Fachkräften teils auch von schulinternen Lehrkräften 

Die hohe Nachfrage nach Programmen im Bereich Mediennutzung zum einen 

zum anderen (wenigstens was das gemeinsame Medium Internet betrifft), 
eröffnen die Möglichkeit, die im schulischen Setting unterrepräsentierte 
Glücksspielprävention in breiter angelegte Programme zur Prävention pro-

mit Vernetzte www.Welten ein schulisches Programm zur Prävention proble-
-

Methodik

Das Unterrichtsprogramm Vernetzte www.Welten

Vernetzte www.Welten wurde von einem Team aus 
Psychologinnen und Psychologen sowie einem Medienpädagogen für den 

Inhaltlich fokussiert Vernetzte www.Welten auf die Vermittlung medien- und 
-

mögliche Risiken der Mediennutzung sensibilisiert werden sowie anderer-
seits lernen, die Potentiale der Medien kompetent und verantwortungsvoll 

Glücksspiel werden daher auch weitere Aspekte wie Internetnetnutzung und 
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Das Vernetzte www.Welten -

-
-

Ende jeder Einheit eine Abschlussaktivität, die die Thematik abrundet, und 
-
-

Ein wichtiges Anliegen während der Programmentwicklung war es, das 
-

setzbarkeit in der Praxis auch nach Abschluss der Evaluationsphase zu ge-
Vernetzte www.

Welten -
tet, dass seitens der Durchführenden wenig Vorbereitungszeit und auch kein 

-
-

Schüler erarbeiten sich einzeln und in Kleingruppen die Inhalte weitgehend 

an, fasst Inhalte zusammen, strukturiert Diskussionsrunden, hält sich aber 

Für die Durchführung erhalten Lehrkräfte ein Manual, welches in die The-

Programmaufbau erläutert sowie detaillierte Anleitung zur Durchführung 
-

mationen zu den behandelten Themen und Arbeitsblätter für die Schülerinnen 

Präsentation bereitgestellt, anhand welcher die Lehrkraft die Schülerinnen 

sowie für Lehrkräfte, die in der Evaluationsphase der Prozessevaluation die-
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Einheit Inhalte
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Stundenüberblick der Einheit Glücksspiel

Ablauf
Zeitrah-

men
Methodischer Hinweis

Vernetzte www.Welten 

eine Elternkomponente in Form einer Informationsbroschüre, welche die 
teilnehmenden Klassen zur Weitergabe an die Eltern und Erziehungsberech-

Programm aufgeklärt und angeregt, mit ihrem Kind über die Mediennutzung 

-

Methodik der Evaluationsstudie

Prozedere

Das Programm Vernetzte www.Welten wurde in einer cluster-randomisierten 

der Prozessevaluation wurde die Akzeptanz und Bewertung des Programms 
bei Durchführenden (Lehrkräften) und Adressaten (Schülerschaft) unter-

-
fung) wurden teilnehmende Schülerinnen und Schüler zu drei Messzeitpunk-
ten (vor, direkt nach und 1 Jahr nach Abschluss des Programms) zu ihrem 
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Vor dem Beginn der Studie wurde das geplante Vorgehen durch die Ethik-
-

Im August 2010 wurden die Schulleitungen von 119 weiterführenden Schu-
len aus 6 Kreisen in Schleswig-Holstein angeschrieben und eingeladen, mit 

27 Schulen erklärten sich zur Teilnahme bereit und meldeten insgesamt 102 
-

pe, in der das Programm umgesetzt wurde, oder der Kontrollgruppe, in wel-

Im Anschluss wurden Schulen der Interventionsgruppe gebeten, die für die 

einzelne Lehrkräfte die Programmdurchführung in mehreren Klassen, in der 
Regel wurden jedoch die jeweiligen Klassenlehrkräfte als Durchführende be-

der Methodik, den Inhalten und dem Einsatz der Materialien des Präventi-

Messinstrumente 

-
lerinnen und Schülern ausgefüllt, gesammelt und nach Programmabschluss 

-

Der Lehrkraftfeedbackbogen enthielt für alle Einzelaktivitäten Bewertungen 
zur Methodik, zum Lerngewinn, zur Verständlichkeit der Übungen und Texte 
(Antwortformat nach Schulnoten: 1 „sehr gut“ bis 6 „ungenügend“) sowie 

von derselben Lehrkraft durchgeführt wurde, mussten für jede Klasse vier 
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-

Auf dem Schülerfeedbackbogen bewerteten die Schülerinnen und Schü-

gemacht“ und 3 „hat sehr viel Spaß gemacht“) und Lerngewinns (Antwort-
-

gaben sie für alle Einzelaktivitäten eine Einschätzung ab, wie sehr ihnen die-

-

Ergebnisse

Stichprobenbeschreibung

Schülerinnen und Schüler

Aus neun Interventionsschulen nahmen 41 von 43 ursprünglich angemelde-
ten Klassen am Programm Vernetzte www.Welten teil, davon 26 sechste und 

Im Rahmen der ersten Schülerbefragung wurden teilnehmende Klassen zu 

-

-

Viertel berichtete, bereits mindestens einmal ein Glücksspiel um Geld ge-

Für die Auswertungen zur Prozessevaluation standen für die Einheit Inter-

-
-

lerfeedbackbögen erklärt sich dadurch, dass einige Schülerinnen und Schüler 
-
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Schülerbefragung nicht teilnehmen durften oder am Befragungstag abwesend 

N

Lehrkräfte

Prozessevaluation

Von allen 41 Klassen, die das Programm absolviert haben, gingen Schüler-
feedbackbögen ein, anhand deren Vollständigkeit die Durchführungstreue 
abgeleitet wurde: Einheit Internet (41 von 41 Klassen), Einheit Kommunika-

von Einheit zu Einheit ab, mit dem niedrigsten Wert für die Einheit Glücks-

Von den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern wurde das Programm 
-
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Schülerinnen und Schüler waren der Ansicht, in dieser Einheit ihr Wissen 
-

Schülerinnen und Schüler berichteten, dass ihnen diese Einheit sehr gefallen 

-
nen und Schüler

Lehrkraftfeedbackbögen zur Prozessevaluation lagen für 36 von 41 Klassen 

Lerngewinn für Schülerinnen und Schüler, die Verständlichkeit der Übun-



112

-

Bewertung des Programms durch Lehrkräfte über alle 

Fazit und Ausblick

Mit Vernetzte www.Welten

Der hohe Anteil an gymnasialen Klassen in der Stichprobe lässt vermuten, 

Die durchführenden Lehrkräfte bewerteten die Methodik und Einsetzbarkeit 
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-
-

ten zu verkürzen oder von einem Kurzprogramm abzuweichen, um einzelnen 

Die Durchführungstreue für das Programm ist insgesamt als zufriedenstellend 

Einheit Glücksspiel nicht durchgeführt wurde, die Vermutung zu, dass es sei-

In den Fortbildungen wurden insbesondere die gute Strukturierung des Mate-
rials, die ausführlichen Arbeitsanweisungen und das Vorhandensein fertiger 
Arbeitsblätter für die Schülerinnen und Schüler gelobt, was zu einer guten 

Großteil der Schülerinnen und Schüler angab, dass ihnen die Teilnahme an 
-

Sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler gehen von einem Lern-

Eindruck auch in der Programmwirkung bestätigt, bleiben die Ergebnisse der 

Auf Basis einer differenzierten Analyse, insbesondere der freien Rückmel-
-

ber hinaus macht es die Schnelllebigkeit medialer Angebote notwendig, die 

der Evaluationsstudie sollen die aktualisierten Materialen online bereitge-

Förderhinweis und Danksagung: 

Das Projekt wurde gefördert durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

gilt allen Lehrkräften, die das Programm gemeinsam mit ihren Schülerinnen 
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A B S T R A C T

Purpose: To evaluate short-term effects of a school-based media education program for sixth- and

seventh-grade adolescents on gambling knowledge, attitudes, and behavior.

Methods: A two-wave cluster randomized control trial with two arms (intervention vs. control

group) was conducted in the German Federal State of Schleswig-Holstein. The intervention group

received a four-unit media education program, which contained one unit on gambling. The

program was implemented by trained teachers during class time. The control group attended

regular classes without any specific intervention. Survey data from 2,109 students with a mean age

(SD) of 12.0 (.85) years was collected before and shortly after the intervention.

Results: Thirty percent of the sample reported lifetime gambling; 6.7% were classified as current

gamblers. Results of multilevel mixed-effects regression analyses revealed significant program

effects in terms of an increased gambling knowledge (d ¼ .18), decreased problematic gambling

attitudes (d ¼ .15), as well as a decrease of current gambling (d ¼ .02) in the intervention group

compared to the control group. The program had no significant influence on lifetime gambling.

Conclusions: A 90-minute lesson about gambling can improve gambling knowledge and change

attitudes toward gambling and gambling behavior among adolescents. Studies with a longer

follow-up period are needed to test the long-term effects of such an intervention.

� 2013 Society for Adolescent Health and Medicine. All rights reserved.

IMPLICATIONS AND

CONTRIBUTION

Using a cluster randomized
trial the study evaluates
a school-based media
education program for 6th-
and 7th-grade students
containing a 90-minute
gambling unit. Short-term
effects on improvement
of gambling knowledge,
change in gambling atti-
tudes and behavior are
reported.

Gambling among adolescents has increasingly come into

focus of prevention research and practice. Prevalence studies

revealed that a surprisingly large number of adolescents are

involved in gambling activities and that problem gambling or

pathological gambling is not restricted to adults [1e3]. Some

studies reported a mean age of gambling onset between 11 and

12 years of age [4,5].

A range of school-based gambling prevention programs have

been developed, but very few of them have been evaluated [6,7].

The main focus of these programs is improving knowledge of

gambling (e.g., types of gambling and true odds) and of the

development or symptoms of problem gambling. The few

existing studies showed that programs may increase knowledge

and decrease gambling misconceptions [6], but it is less clear if

such interventions could have substantial effects on gambling

behavior.

To our knowledge, there are no evaluated gambling preven-

tion programs for school settings in Germany. In the present

study, we present results of an effect evaluation of a new school-

based media education program that is also dealing with

adolescent gambling. Because gambling prevention is rather

unpopular or unknown among many teachers [8], the program

was embedded into the broader issue of media education, which

is perceived as a topic of high demand in many German schools.

Targeting young people before they get involved in any

problem behavior is assumed to be an effective drug use

prevention approach that has also been adapted in this study.

However, designing gambling prevention programs for students

* Address correspondence to: Birte Walther, M.Sc., Institute for Therapy and

Health Research (IFT-Nord), Harmsstrasse 2, 24114 Kiel, Germany.

E-mail address: walther@ift-nord.de (B. Walther).
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younger than the mean age of gambling onset (11e12 years of

age) conflicts with the fact that understanding of gambling

concepts (e.g., probability) requires a certain degree of mathe-

matical or cognitive ability [6]. Because problematic gambling

does rarely occur among young adolescents and traditional

measures of problem gambling such as the South Oaks Gambling

Screen (SOGS [9]) are assumed to be unsuitable for this age group

[10], problematic gambling does not seem to be an appropriate

outcome in primary prevention studies. However, there is

empirical evidence that problematic gambling attitudes and

beliefs play an important role in the development and persis-

tence of problematic gambling [2,11,12] and are highly associated

with problematic gambling behavior as measured by the SOGS

[13,14]. Therefore, in this study, problematic gambling attitudes

and beliefs (e.g., illusions of control) were used as a proxy for

problematic gambling.

The aim of the present studywas to test the short-term effects

of an intervention for sixth- and seventh-grade students

regarding changes in gambling knowledge, problematic attitudes

and beliefs, and actual gambling behavior.

Methods

Intervention

“Vernetzte www.Welten” (“networked www.worlds”) is

a school-based prevention program aimed at 6th and 7th

graders. The program consists of four 90-minute units covering

the following themes: internet use (unit 1), online communica-

tion (unit 2), computer gaming (unit 3), and gambling (unit 4). All

working units focus on monitoring, discussion and reflection of

own use, and on raising awareness of excessive use and addictive

behavior. Because this article focuses on gambling prevention,

program description and evaluation of effectiveness were

restricted to the gambling aspect only. The entire program can be

viewed and downloaded online at www.vernetztewelten.ift-

nord.de.

The prevention program is carried out by trained teachers

during usual school lessons. Teachers receive 4-hour training

and a written manual that describes the activities, goals, and

didactical techniques of each teaching unit in detail. During the

90-minute gambling unit students learn about: (1) features

distinguishing gambling from other games; (2) the development

and symptoms of pathological gambling; (3) gambling features

promoting addiction; (4) actualwinningprobabilities; (5) popular

gambling fallacies; and (6) existence and profits of the gambling

industry.

The gambling unit includes three activities. The first is a coin

toss experiment in which students gather personal experience

of chance followed by information given by the teacher about

popular gambling fallacies, true odds of winning, and who

really profits from people’s gambling activities. In the second

activity, students discuss the development and warning signs of

pathological gambling, illustrated by a short case study. To

practice and to repeat what they have learned about gambling

addiction students complete a simplified version of the South

Oaks Gambling Screen-Revised for Adolescents (SOGS-RA) as

a role-play exercise referring to the person described in the

case study before. The last activity informs students about

gambling features, stressing addiction (e.g., rapid succession of

games).

Study design, sample size considerations, and randomization

A cluster randomized control trial with two arms (interven-

tion vs. control) and two waves (baseline vs. posttest) was con-

ducted. Estimation of the effective sample size required

adjustment of the total sample size by 1 þ (me1)*r [15,16].

Assuming a mean of 20 students per class and an intraclass

correlation coefficient of r ¼ .05 (estimated from former survey

data [17]), this adjustment factor resulted in 1.95. Using the

program G-Power [18], the total sample size was calculated with

N ¼ 788 assuming a small effect size (Cohen’s d ¼ .20) with

a significance level of a ¼ .05 and a power of .80. Thus, the rec-

ommended sample size resulted in N ¼ 1.95*788 ¼ 1,537. In

addition, a dropout rate of 25% over the study was hypothesized,

resulting in a necessary baseline sample of 2,049 subjects.

Randomization was done on school level, blockwise and

stratified by school type. Before schools were allocated, three

groups of different school types were formed: Gymnasium

(group 1), Hauptschule/Regionalschule/Realschule (group 2), and

Gemeinschaftsschule/Gesamtschule (group 3). Gymnasium is

a German school type for students who have high academic skills

finishingwith a university-entrance diploma after grade 12 or 13.

Realschule, Hauptschule, and Regionalschule focus on students

with lower academic skills finishing with a final examination

after grade 9 or 10. At Gemeinschaftsschule and Gesamtschule,

all students with varying skills are taught together offering all

kinds of degrees. The blockwise randomization procedure could

not account for the actual number of participating classes in each

school, which led to unequal sample sizes and different school

type representations in the two conditions.

Procedure

The study was conducted in Schleswig-Holstein, a federal

state in the north of Germany. Before the beginning of the study,

the intended procedure was approved by the Ethics Committee

of the Medical Faculty of the University of Kiel, the Ministry of

Education, and the Data Protection Commissioner of Schleswig-

Holstein. Head teachers of 80 randomly selected secondary

schools were informed about the subject and the aims of the

study and were invited to participate with all their 6th- and 7th-

grade classes. After randomization, schools were informed about

their group status and had to register participating classes and

teachers. Because schools in the intervention condition regis-

tered more classes than schools in the control condition, we

invited 39 additional schools for the control condition to coun-

teract this distortion and to secure a sufficient overall sample size

(Figure 1).

The prevention program had to be implemented by teachers

during a 3-month interval between December 2010 and February

2011. The control group attended regular classes without

a specific intervention. Baseline data were collected through

a self-completion questionnaire administered by trained

research staff during class time. A posttest questionnaire was

administered to both groups in May 2011. The mean interval

from baseline to posttest differed significantly between control

and intervention group (t(1) ¼ !11.7, p < .001) with 20 weeks in

the control group (mean ¼ 20.4; SD ¼ 5.3; range 13e30) versus

31 weeks in the intervention group (mean ¼ 30.9; SD ¼ 3.1;

range 25.5e35). In the intervention group, posttest data were

gathered 7 weeks after the intervention (mean ¼ 6.8; SD ¼ 4.8;

range 1.5e19). To link individual data of both assessments, each
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questionnaire was labeled with a seven-digit individual anony-

mous code self-generated by the students, based on single letters

of family name, first name and birth date [19]. Before the baseline

survey started, parents received information about the aims and

design of the study and were given the opportunity to withdraw

their child from participation.

Sample

From a total of 119 secondary schools that were invited to

participate, 27 (22.7%) agreed to join the study and registered

a total of 102 classes with 2,494 students. One hundred twelve

students (4.5%) were withdrawn by their parents and 79 (3.2%)

were absent on the day of the baseline data collection. Thus,

baseline data were obtained from 2,303 students. For both

groups, the proportion of students lost to posttest were similar

with 6.4% (n¼ 64) in the intervention group and 6.7% (n ¼ 87) in

the control group. Two classes of the intervention group with

a total of 43 students did not implement the program and were

therefore excluded from the analysis. The final sample therefore

comprised 2,109 students (dropout rate 15.4%) with complete

data at both assessments (Figure 1).

Measures

Gambling outcomes. Gambling behavior was assessed through

lifetime gambling (Have you ever gambled for money, e.g.,

lottery, scratch cards, slots, online poker, online or private bets?)

and gambling frequency (How often do you gamble currently?;

response categories: 0¼ not at all; 1¼ less than once per month;

2 ¼ once per month; 3 ¼ several times per month; 4 ¼ once per

week; 5 ¼ several times per week; 6 ¼ daily). For further anal-

yses, gambling frequency was dichotomized in "nongamblers"

(score 0) and “current gamblers” (scores 1e6).

As a proxy for problematic gambling, we assessed problematic

gambling attitudes and beliefs with four items of the Gambling

Attitudes and Beliefs Scale [13]. The unidimensional 35-item

scale captures a latent affinity toward gambling, providing the

opportunity of identifying persons’ vulnerability to become

pathological gamblers [14]. The following items were chosen

with respect to their understandability and suitability for the

target group: “People who gamble are more daring and adven-

turous than those who never gamble,” “It takes some skill to be

successful at gambling,” “One must be familiar with a gambling

game if one is going towin,” and “There are betting strategies that

can help you win.” Items were scored on a 4-point rating scale

(response categories: 0 ¼ strongly disagree; 1 ¼ disagree; 2 ¼

agree; 3 ¼ strongly agree; corrected item discrimination power:

.41e.64; internal consistency: a ¼ .75). An unweighted scale

mean was calculated (range 0e3), with higher scores indicating

more problematic gambling attitudes.

Gambling knowledge was operationalized through a specifi-

cally developed five-item scale (corrected item discrimination

power: .29e.40; internal consistency: a ¼ .60) covering true

winning probabilities and popular gambling fallacies (“Rolling

a double 6 in craps is as likely as rolling a double 1 [true-false],”

“The longer you play slot machine the greater are the winning

chances, because you could practice [true-false],” “The chances of

Figure 1. Study flow chart.
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winning in lottery are higher if you play your favorite numbers

instead of a sequence of random numbers [true-false],” “Which

of the following sequence of numbers has a greater chance of

winning in lottery? [2,4,6,8,10,12 or 8,19,21,32,33,47 or both

sequences work equally well],” “If you toss a coin five times and

the head is always uppermost, then [.in the 6th toss the coin is

tails or.in the 6th toss the coin is heads again or.one can still

not foresee the sixth toss].”) Every correct answer scored 1 point.

An unweighted scale mean (range 0e1) was calculated reflecting

the percentage of correct answers.

Covariates. Several demographic covariates that are frequently

associated with gambling behavior were measured: age, gender,

socioeconomic status, migration background, and access to

a computer and the internet. Socioeconomic status was assessed

through two items of the Family Affluence Scale [20]: “Does your

family own a car?” (response categories: 0¼ no; 1¼ yes, one; 2¼

yes, two or more) and “During the past 12 months, how many

times did you travel away on holiday with your family?”

(response categories: 0 ¼ not at all; 1 ¼ once; 2 ¼ twice; 3 ¼

more than twice). An unweighted mean was calculated (range

0e2.5), with higher scores indicating higher socioeconomic

status. For migration background, students were asked in which

country their father and mother were born (response categories:

Germany; any other). Access to a computer and the internet was

assessed through three items asking for the availability of

a computer, laptop, and internet access (response categories: 0¼

not available; 1¼ shared usewith parents/siblings; 2¼ I havemy

own). For the analyses, a scale score was generated by calculating

the mean over these three items (range 0e2), with a higher score

indicating higher access.

Statistical analyses

All data were analyzed with Stata 12. Students of the inter-

vention and control condition were tested for baseline differ-

ences in gambling outcomes and covariates using c2- and t-tests.

Univariate associations between gambling outcomes at baseline

were analyzed using Pearson’s correlation coefficient and

Spearman’s rank correlation coefficient in case of dichotomized

data. To analyze effects of the intervention program on gambling

knowledge and attitudes, multilevel mixed-effects linear

regression models were conducted. Intervention effects on life-

time gambling and current gambling were analyzed using

multilevel mixed-effects logistic regression. To account for

baseline group differences values of the outcome variables at

baseline were added as covariates into the analyses. Because of

differences between intervention and control group in age,

gender, socioeconomic status, and access to computers and the

internet as well as school type, these variables were also included

as covariates. Effect sizes (Cohen’s d) were calculated as

proposed by Feingold [21] by dividing the model-based esti-

mates of mean differences between groups at posttest by the

pooled within-group standard deviation at baseline.

Results

Baseline characteristics

The mean age of participants was 12.0 years (SD ¼ .85; range

10e15). Gender distribution was balanced with 49.6% female

(n ¼ 1,045) and 50.4% male (n ¼ 1,064). Most of the students

attended a Gymnasium (n ¼ 1.334, 63.3%); 21.7% (n ¼ 458)

a Haupt-, Real-, or Regionalschule; and 15.0% (n ¼ 317)

a Gemeinschafts- or Gesamtschule. Few students reported

having amigration background (n¼ 190, 9.0%). Table 1 shows the

sample characteristics at baseline for each condition revealing

significant group differences for gender, school type, age, socio-

economic status (SES), and access to a computer and the internet.

Control group students were more likely to be male, more likely

to attend a Gymnasium, were of higher age, had a higher SES, and

had more access to computers and the internet.

Nearly a third of the students (30.0%, n ¼ 628) reported that

theyhadgambledat leastonce in their life, 6.7% (n¼139) reported

current gambling. Current gamblers were more likely to be male

with 9.4% of boys versus 3.9% of girls reporting current gambling

(c2(1) ¼ 25.7, p < .001). There were no differences in current

gambling according to age, migration background, and school

type. At baseline,most students had no problematic attitudes and

beliefs concerning gambling, which is indicated by a mean score

of .54 of a possible 3 (SD ¼ .63) on that scale. The average score

on gambling knowledge was .42 (SD ¼ .29), which means that

the proportion of correct answers in both groups was 42%.

Analyses of the outcome variables separated by condition

(Table 2) revealed significant differences in lifetime prevalence of

gambling and gambling knowledge between the two groups at

baseline: students in the control group had a higher rate of

lifetime gambling and scored higher on gambling knowledge.

Zero-order correlations between the outcome variables at

baseline (Table 3) revealed a small positive correlation of both

measures of gambling behavior with gambling knowledge and

with gambling attitudes and beliefs. Students who had gambled

at least once in their life or were gambling currently had a better

knowledge but also more problematic attitudes and beliefs

concerning gambling. There was no association between

gambling knowledge and gambling attitudes and beliefs.

Table 1

Sample characteristics

Intervention

(n ¼ 888)

Control

(n ¼ 1.221)

x2 (df) pN % N %

Gender

Male 426 48.0 638 52.3 3.77 (1) .050

Female 462 52.0 583 47.8

School type

Gymnasium 540 60.8 794 65.0 53.02 (2) <.001

Gemeinschafts- and

Gesamtschule

95 10.7 222 18.2

Haupt-, Real-, and

Regionalschule

253 28.5 205 16.8

Age

10 9 1.0 7 0.6 83.58 (5) <.001

11 346 39.0 292 23.9

12 372 41.9 523 42.9

13 133 15.0 345 28.2

14 25 2.8 52 4.3

15 2 0.2 1 0.1

Migration background 83 9.4 107 8.8 .23 (1) .635

Mean SD Mean SD t (df) p

SES (range 0e2.5) 1.46 .66 1.57 .64 3.62 (2,104) <.001

Access to computer

and internet

(range 0e2)

1.35 .44 1.41 .41 2.91 (2,105) <.001

SES ¼ socioeconomic status.
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Multivariate analysis

The multivariate analysis revealed a significant intervention

effect for gambling knowledge (Table 4). There were gains of

gambling knowledge from baseline to posttest in both groups,

but a larger increase of gambling knowledge in students of the

intervention group. A significant intervention effect was also

found for gambling attitudes and beliefs which was due to

reduced problematic gambling attitudes and beliefs at posttest in

the intervention group compared to students in the control

condition.

The differences in lifetime gambling at posttest between

intervention and control group were not significant in the

multivariate model. However, there was a significant interven-

tion effect for current gambling. Students of the intervention

group had a lower chance of being classified as a current gambler

at posttest. Effect sizes for significant program effects were small

with d ¼ .02 (current gambling), d ¼ .15 (gambling attitudes and

beliefs), and d ¼ .18 (gambling knowledge).

Discussion

Thepresent studyexamined the short-termeffects of a school-

based media education program on gambling prevention using

a cluster randomized trial. We found significant program effects

for gamblingknowledgeand for gambling attitudes andbeliefs. At

the posttest assessment, students who participated in the

program had more knowledge about gambling and less prob-

lematic gambling attitudes and beliefs compared to students of

the control group. Additionally, the program led to a slightly

reduced number of current gamblers at posttest but did not

influence the rate of lifetime gamblers, which increased in both

groups over time. The effect on current gambling is remarkable

considering the short posttest interval. The generally low

percentage of current gamblers (6.7%) among the sample illus-

trates that gambling is not a widespread activity among this

young agegroup.However, one thirdof the students reported that

they had gambled for money at least once in their life, which is

a high rate given that gambling is illegal for German minors.

Even though correlations were small, gambling behavior was

positively associated with gambling knowledge and also with

problematic attitudes about gambling. Interestingly, problematic

attitudes were more strongly related to current gambling than

gambling knowledge. Such a pattern indicates that attitudes and

beliefs might be more important for the progression of gambling

than knowledge. If this result can be replicated, it would generally

question a knowledge-based approach for gambling prevention.

Corresponding to the few evaluation studies on gambling

prevention programs among adolescents [6,22e25], the present

prevention program led to a significant improvement of knowl-

edge and tomorenegative attitudes towardgambling. In addition,

we found a significant behavioral effect in terms of a decrease in

current gambling. To our knowledge, the “Stacked Deck” evalua-

tion study is the only other study to date that has shown behav-

ioral effects of a gambling preventionprogram for adolescents [6].

A clear difference between StackedDeck and the present program

is that Stacked Deck delivers five or six lessons about gambling,

Table 2

Outcome variables at baseline and posttest

Baseline

Intervention (n ¼ 888) Control (n ¼ 1.221)

x2 (df) pN % N %

Lifetime gambling 237 26.9 391 32.3 6.89 (1) .009

Current gambling

Not at all 832 94.4 1.120 92.5 6.43 (6) .377

Less than once per month 32 3.6

5.5

65 5.4

7.5

Once per month 10 1.1 9 0.7

Several times per month 4 0.5 11 0.9

Once per week 1 0.1 3 0.3

Several times per week 1 0.1 1 0.1

Daily 1 0.1 1 0.1

Mean SD Mean SD t (df) p

Gambling attitudes and beliefs .52 .64 .56 .62 1.37 (2,084) .171

Gambling knowledge .39 .28 .43 .29 3.30 (2,105) .001

Posttest N % N % x2 (df) p

Lifetime gambling 290 32.8 454 37.3 4.55 (1) .033

Current gambling

Not at all 840 95.2 1.113 91.4 18.64 (6) .005

Less than once per month 26 3.0

4.8

64 5.3

8.7

Once per month 10 1.1 16 1.3
Several times per month 4 0.5 12 1.0
Once per week 0 0.0 6 0.5
Several times per week 2 0.2 1 0.1
Daily 0 0.0 6 0.5

Mean SD Mean SD t (df) p

Gambling attitudes and beliefs .38 .51 .54 .61 6.37 (2,099) <.001

Gambling knowledge .55 .32 .50 .32 e3.39 (2,107) <.001

Table 3

Correlation matrix of outcomes at baseline

Lifetime

gambling

Gambling

attitudes and beliefs

Gambling

knowledge

Gambling attitudes and beliefs .09**

Gambling knowledge .18** .02

Current gambling .38** .15** .10**

** p < .001.
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whereas the present programprovides only one lesson. However,

the long-term effects of “Vernetzte www.Welten” still need to be

examined.

There are several limitations of the study that have to be

addressed. A first limitation concerns the sampling process. The

additional recruitment of schools, which were completely

assigned to the control condition, could have led to a severe

sampling bias. However, we ran a sensitivity analysis and found

that an exclusion of the eight additional control schools did not

fundamentally change the results of the analyses. Therewere still

significant effects for knowledge, attitudes, and current gambling

in the reduced sample. In addition, the possibility that baseline

differences between intervention and control group on certain

variables might have influenced the results was considered by

including these variables as covariates into the analyses.

Second, it cannot be ruled out that themarkedly shorter interval

from baseline to posttest in the control group compared to the

intervention group biased the outcome effects. Also in some inter-

vention classes, the baseline to posttest period was markedly

shorter than in others. It cannot be excluded that these short post-

test intervals artificially increased program effects on knowledge

and attitudes because of short-term learning effects. Simulta-

neously, it is possible that short posttest intervals could not capture

behavioral change. Maybe the results overestimate knowledge and

attitude effects and underestimate effects on gambling behavior.

Moreover, we found an increased lifetime gambling rate in

both groups. This might be due to the natural development of

gambling behavior in this age group but might also be an

assessment effect (e.g., in terms of increasing students’ aware-

ness for gambling), which cannot be completely ruled out.

Another critical point concerns the assessment of the outcome

variables. Gambling behavior was assessed with rather broad

measures that did not distinguish between different gambling

activities. This may have caused an underreporting of gambling.

However, we expect this potential bias to be equal in both

conditions. Furthermore, the global gambling measure did not

allow for further analyses of gambling activities (e.g., differenti-

ating between gambling activities with low or high risk of

developingdependence,whichmight havebeenuseful in order to

identify selective intervention effects). Themeasures of gambling

knowledge and gambling attitudes were only short-scaled and

not previously validated, which is critically concerning reliability

and validity of these measures. In particular, the gambling

knowledge scale revealed only a low to moderate internal

consistency questioning the reliability and unidimensionality of

the assessed construct. Although a goal of the program was the

prevention of gambling and problematic gambling, the latter was

not assessed directly as problem gambling scales did not seem

suitable for 12 year olds. Thus, current gambling and problematic

beliefs and attitudes had to serve as proxies or potential precur-

sors of later problematic gambling.

With regard to the evaluation of possible effects, the concept

of integrating gambling prevention in a media education

program can be viewed critically. It cannot be ruled out that the

positive effects are due to more general intervention effects such

as enhancement of critical thinking caused by other components

of the program. For that reason, effects on gambling outcomes

cannot be clearly attributed to the gambling unit. Last, the

participation rate on school level was low (23%), compromising

the generalizability of the results.

Notwithstanding the many limitations of the study, this is the

first school-based prevention program in Germany dealing with

gambling that has been evaluated by a cluster randomized trial.

Although effects are small, they are promising regarding the fact

that a 90-minute short-term intervention had significant influ-

ence on gambling attitudes and gambling behavior. Moreover,

the embedding of gambling prevention into the broader scope of

media education might be a potential way to increase the

acceptance among parents and teachers.

Further investigations have to address long-term effects and

identify components of the program causing behavioral change.
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Table 4

Results of multilevel mixed effect regressions

Gambling knowledge Gambling attitudes

and beliefs

Lifetime gambling

(no/yes)

Current gambling

(no/yes)

Fixed effects b 95% CI b 95% CI OR 95% CI OR 95% CI

Group (1 ¼ intervention vs. 0 ¼ control) .08 .05, .11 L.13 L.18, L.08 .91 .67, 1.23 .58 .36, .95

Outcome at baseline .57 .53, .61 .36 .32, .39 8.36 6.66, 10.51 13.81 8.76, 21.78

Gender (1 ¼ male vs. 0 ¼ female) .04 .01, .06 .06 .02, .11 1.01 .82, 1.25 2.69 1.76, 4.09

Age (10, 11, 12, 13, 14, 15) .00 L.01, .02 .02 L.01, .05 .97 .83, 1.13 1.07 .83, 1.38

SES (range 0e2.5) .00 L.01, .02 L.02 L.05, .02 1.01 .84, 1.20 .88 .65, 1.21

Access to computer and internet

(range 0e2)

.03 .01, .05 .06 .01, .11 1.32 1.02, 1.73 1.08 .67, 1.73

School type

Gemeinschafts- and Gesamtschule

vs. Gymnasiuma

L.15 L.19, L.11 .11 .04, .19 .59 .39, .91 .83 .43, 1.58

Haupt-, Real-, and Regionalschule

vs. Gymnasiuma

L.14 L.18, L.10 .02 L.05, .08 .50 .34, .72 .65 .35, 1.19

Random effects Estimate 95% CI Estimate 95% CI Estimate 95% CI Estimate 95% CI

Class Intercept .05 .03, .06 .07 .04, .12 .51 .37, .70 .60 .35, 1.01

Significant results (p < .05) printed in bold type.

CI ¼ confidence interval; SES ¼ socioeconomic status.
a Gymnasium coded “0” as the reference group.

B. Walther et al. / Journal of Adolescent Health 52 (2013) 599e605604



References

[1] Dickson LM, Derevensky JL, Gupta R. The prevention of gambling problems
in youth: A conceptual framework. J Gambl Stud 2002;18:97e159.

[2] Hardoon KK, Derevensky J. Child and adolescent gambling behavior:
Current knowledge. Clin Child Psychol Psychiatry 2002;7:263e81.

[3] Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Glücksspielverhalten
und Glücksspielsucht in Deutschland: Ergebnisse aus drei repräsentativen

Bevölkerungsbefragungen 2007, 2009 und 2011. Köln: Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung; 2012.

[4] Gupta R, Derevensky JL. Adolescent gambling behavior: A prevalence study

and examination of the correlates associated with problem gambling.
J Gambl Stud 1998;14:319e45.

[5] Westphal JR, Rush JA, Stevens L, Johnson LJ. Gambling behavior of Louisiana
students in grades 6 through 12. Psychiatr Serv 2000;51:96e9.

[6] Williams RJ, Wood RT, Currie SR. Stacked deck: An effective, school-based
programfor thepreventionofproblemgambling. J PrimPrev2010;31:109e25.

[7] Blinn-Pike L, Worthy SL, Jonkman JN. Adolescent gambling: A review of an

emerging field of research. J Adolesc Health 2010;47:223e36.
[8] Ladouceur R, Ferland F, Cote MA, Vitaro F. Teachers’ knowledge and training

needs regarding youth gambling. School Psychol Int 2004;25:772e9.
[9] Lesieur HR, Blume SB. The South Oaks Gambling Screen (SOGS): A new

instrument for the identification of pathological gamblers. Am J Psychiatry

1987;144:1184e8.
[10] Ladouceur R, Bouchard C, Rheaume N, et al. Is the SOGS an accurate

measure of pathological gambling among children, adolescents and adults?
J Gambl Stud 2000;16:1e24.

[11] Blaszczynski A, Nower L. A pathways model of problem and pathological
gambling. Addiction 2002;97:487e99.

[12] Griffiths M, Wood RT. Risk factors in adolescence: The case of gambling,

videogame playing, and the internet. J Gambl Stud 2000;16:199e225.
[13] Breen RB, Zuckerman M. Chasing in gambling behavior: Personality and

cognitive determinants. Pers Indiv Differ 1999;27:1097e111.

[14] Strong DR, Breen RB, Lejuez CW. Using item response theory to examine

gambling attitudes and beliefs. Pers Indiv Differ 2004;36:1515e29.
[15] Eldridge SM, Ashby D, Kerry S. Sample size for cluster randomized trials:

Effect of coefficient of variation of cluster size and analysis method. Int J
Epidemiol 2006;35:1292e300.

[16] Killip S, Mahfoud Z, Pearce K. What is an intracluster correlation coeffi-

cient? Crucial concepts for primary care researchers. Ann FamMed 2004;2:
204e8.

[17] Walther B, Morgenstern M, Hanewinkel R. Co-occurrence of addictive
behaviours: Personality factors related to substance use, gambling and

computer gaming. Eur Addict Res 2012;18:167e74.

[18] Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using
G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behav Res

Methods 2009;41:1149e60.
[19] Galanti MR, Siliquini R, Cuomo L, et al. Testing anonymous link procedures

for follow-up of adolescents in a school-based trial: The EU-DAP pilot
study. Prev Med 2007;44:174e7.

[20] Currie CE, Elton RA, Todd J, Platt S. Indicators of socioeconomic status for

adolescents: The WHO Health Behaviour in School-aged Children Survey.
Health Educ Res 1997;12:385e97.

[21] Feingold A. Effect sizes for growth-modeling analysis for controlled clinical
trials in the same metric as for classical analysis. Psychol Methods 2009;14:

43e53.

[22] Ferland F, Ladouceur R, Vitaro F. Efficiency of a gambling preventionprogram
for youths: Results from the pilot study. Encephale 2005;31:427e36.

[23] Todirita IR, Lupu V. Gambling prevention program among children. J Gambl
Stud 2012. Epub ahead of print: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

22314758. Accessed March 19, 2012.
[24] Williams RJ, Connolly D. Does learning about the mathematics of gambling

change gambling behavior? Psychol Addict Behav 2006;20:62e8.

[25] Turner N, McDonald J, Bartoshuk M, Zangeneh M. The evaluation of a 1-h
prevention program for problem gambling. Int J Ment Health Addiction

2008;6:238e43.

B. Walther et al. / Journal of Adolescent Health 52 (2013) 599e605 605



Anhang 

86

Anhang 

Anhang A – Eidesstattliche Erklärung 

Anhang B – Lebenslauf*

Anhang C – Wissenschaftliche Leistungen 

Anhang D – Danksagung 

* Der Lebenslauf ist aus Gründen des Datenschutzes in der veröffentlichten Version 

der Dissertation nicht enthalten.



Anhang 

87

Anhang A 

Eidesstattliche Erklärung 

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Dissertation selbständig 

verfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. 

Die Dissertation ist bisher keiner anderen Fakultät und keiner anderen 

wissenschaftlichen Einrichtung vorgelegt worden. 

Ich erkläre, dass ich bisher kein Promotionsverfahren erfolglos beendet 

habe und dass eine Aberkennung eines bereits erworbenen 

Doktorgrades nicht vorliegt. 

Hamburg, den 8. Mai 2013      



Anhang 

88

Anhang C 

Wissenschaftliche Leistungen 

Publikationen

2012 Walther, B., Morgenstern, M. & Hanewinkel, R. (2012). Co-

occurrence of addictive behaviours: Personality factors related to 

substance use, gambling and computer gaming. European 

Addiction Research, 18, 167-174. doi: 10.1159/000335662 

2013 Walther, B., Hanewinkel, R. & Morgenstern, M. (2013) Vernetzte 

www.Welten – Entwicklung und Prozessevaluation eines 

Unterrichtsprogramms zur Prävention problematischen Computer- 

und Glücksspiels. In S. Buth, J. Kalke & J. Reimer (Hrsg.), 

Glücksspielsuchtforschung in Deutschland. Wissenschaftliche 

Erkenntnisse für Prävention, Hilfe und Politik (S. 101-115). Freiburg 

im Breisgau: Lambertus-Verlag. 

Walther, B., Hanewinkel, R. & Morgenstern, M. (2013). Short-term 

effects of a school-based program on gambling prevention in 

adolescents. Journal of Adolescent Health, 52, 599-605. 

doi:10.1016/j.jadohealth.2012.11.009  

Vorträge

2010 47. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Bremen, 

Vortrag: „Der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum in Filmen 

und direkter Werbung für Alkoholprodukte und dem Alkoholkonsum 

Jugendlicher“ 

2012 48. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie, Bielefeld, 

Vortrag: „Effekte eines Unterrichtsprogramms zur Prävention 

problematischen Glücksspiels bei Jugendlichen“ 



Anhang 

89

Anhang D 

Danksagung 

Die vorliegende Dissertation entstand während meiner Tätigkeit als 

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Therapie- und Gesundheits-

forschung (IFT-Nord gGmbH) in Kiel. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 

Mitarbeitern des IFT-Nord für die gute Zusammenarbeit und ihr großes 

Engagement bei der Durchführung der Studien, die dieser Arbeit zugrunde 

liegen, bedanken.  

Herrn PD Dr. Christian Meyer danke ich recht herzlich für die Übernahme der 

Betreuung der Dissertation. Weiterhin danke ich Herrn Prof. Dr. Ulrich John, der 

mir die externe Promotion an seinem Lehrstuhl ermöglichte. 

Meinen Dank möchte ich auch Herrn Prof. Dr. Reiner Hanewinkel aussprechen, 

der den Anstoß dazu gab, im Rahmen meiner Tätigkeit an seinem Institut zu 

promovieren, und der mich bei diesem Vorhaben stets unterstützt hat. Seine 

wertvollen Anregungen und Ratschläge habe ich immer geschätzt. 

Ich danke ebenfalls Herrn PD Dr. Matthis Morgenstern für die gute 

Zusammenarbeit im „Glücksspielprojekt“ sowie für seine hervorragenden Ideen 

und konstruktive Kritik bei der Erstellung der Manuskripte.  

Mein besonderer Dank gilt Frau Dr. Karin Maruska für ihr stets offenes Ohr, 

ihren hilfreichen Rat in methodischen Fragen und ihre vielen Aufmunterungen, 

die mir schwierige Arbeitsphasen erträglich gemacht haben. 

Von ganzem Herzen danke ich meiner Familie, die oft auf mich verzichten 

musste, für ihre vielfältige Unterstützung und ihr Verständnis. Schließlich gilt 

mein tiefer persönlicher Dank Michael Walther, der mich auf meinem Weg 

begleitet.  

Hamburg, den 8. Mai 2013 


