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Hallo zusammen, 
wir freuen uns sehr, dass ihr Play-
Off heruntergeladen habt. Wir 
zeigen euch Schritt für Schritt, 
wie ihr unsere App bedient und 
auf was ihr achten solltet. Wir 

würden uns sehr 
freuen, wenn ihr 
PlayOff weiter-
empfehlt, und 
solltet ihr Fragen 
haben, dann lasst 

es mich wissen. 
Klickt einfach auf 

E-Mail und meldet euch.

Viele Grüße
Lisa

Willkommen zu PlayOff, wir freuen uns, dass du unsere neue 
App benutzt und wollen dir nun zeigen, wie sie funktioniert

Wir haben PlayOff für Nutzerinnen 
und Nutzer von Glücksspielen entwi-
ckelt, die ihr Spielen komplett been-
den oder versuchen möchten, es kon-
trolliert und in einem persönlich 
festgelegten Ausmaß weiterzuführen. 

PlayOff ist in Deutsch-
land in dieser Form bisher 
einmalig. Und: Schon mehr 
als 1.600 Menschen nutzen 
unsere App, die auf verhal-
tenstherapeutischen Me-
thoden basiert und euch 
zahlreiche Funktionen bietet, unter 
anderem: ein Tagebuch, einen Wo-
chenplan und eine Auswertung eures 
Spielverhaltens. Diese Funktionen 
können euch bei der Bewältigung 
von Glücksspielproblemen helfen. 
Probiert es einfach mal aus. PlayOff 
bietet euch zudem die Möglichkeit, 

das verspielte Geld und die für das 
Glücksspielen aufgewendete Zeit zu 
dokumentieren, damit ihr einen bes-
seren Überblick über euer Spielver-
halten habt.

Auf den folgenden Seiten zeigen 
wir euch, wie PlayOff funk-
tioniert, und was ihr damit 
alles machen könnt. Die 
Bedienung ist sehr einfach 
und intuitiv, und ihr wer-
det schnell feststellen, dass 
PlayOff ein wichtiger klei-

ner Helfer in eurem Alltag sein kann. 
Sozusagen eine Hilfe in der Hosen-
tasche. Ihr könnt PlayOff kostenlos 
und anonym nutzen und eure Daten 
unterliegen strengen Datenschutzbe-
stimmungen. Diese Anleitung ist für 
das iOS-Betriebssystem. 

Und jetzt: Viel Spaß mit PlayOff.

PlayOff  – DIE App 
für Spieler

Lisa Mehrbrodt, 
Projektleiterin PlayOff

Anleitung

mailto:info%40lsgbayern.de?subject=Frage%20zur%20App%20PlayOff
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EINSTIEG

Wir freuen uns sehr, dass du PlayOff 
installiert hast. Du weißt bestimmt, 
wie Apps funktionieren, aber wir 
wollen dir mit dieser Anleitung trotz-
dem ein paar Tipps an die Hand ge-
ben, wie du unsere App optimal nut-
zen kannst.

Dazu haben wir viele Screenshots 
gemacht und jedem davon eine Num-

mer gegeben. Du siehst das unten 
gleich beim allerersten Screenshot 
an der schwarzen „1“ in dem gelben 
Kreis. 

Falls du eine Frage zu oder ein Pro-
blem mit PlayOff hast, schicke uns 
bitte eine E-Mail und gib die Num-
mer an, die neben dem Screenshot 
steht. Dann wissen wir sofort, wo wir 

suchen müssen. Mehr gibt es jetzt 
eigentlich nicht zu sagen. Leg einfach 
los und lerne PlayOff kennen. Wir 
wollen dich dabei unterstützen, dass 
du weniger spielst oder sogar ganz 
damit aufhörst.

Und du kannst uns helfen, indem 
du uns sagst, wie dir PlayOff gefällt 
und was wir verbessern können. 

Du hast PlayOff heruntergeladen und 
installiert. Unser Begrüßungsbild-
schirm sagt es auch schon: Unsere 
App kann dir dabei helfen, dein Spiel-
verhalten besser unter Kontrolle zu 
bringen oder das Spielen sogar blei-
ben zu lassen. Du allein legst in Play-
Off fest, wohin deine Reise geht. Hin-
weis: Du kannst PlayOff kostenlos 
und anonym nutzen. 

PlayOff bietet viele tolle Funktionen. 
Du hast zum Beispiel ein Tagebuch, in 
dem du eintragen kannst, wie du dei-
ne Zeit verbracht hast. Im Wochen-
plan kannst du deine Freizeitgestal-
tung planen. Und im persönlichen 
Risikoprofil erhältst du wertvolle Hin-
weise, die dir dabei helfen können, 
dein Spielverhalten besser zu kontrol-
lieren. Schau einfach mal rein. 

Wollen wir eure Daten? Klar! Aber 
nur, wenn ihr das auch wollt. Dabei 
interessiert uns aber nicht, wie du 
heißt oder wie alt du bist. Wir würden 
einfach nur gerne erfahren, wie du 
unsere App nutzt. Wenn du das aber 
nicht willst, dann schalte das Tracking 
einfach ab! Klicke auf Nein Danke. 
Nicht jetzt.
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ÜBERSICHT: ZIELE – WOCHENPLANÜBERSICHT | GLÜCKSSPIELVERHALTEN

54 6

 Die Installation ist geschafft. Nun 
geht es daran, dein bisheriges Glücks-
spielverhalten etwas genauer zu be-
trachten. Denn nur so kann PlayOff 
dir später sagen, welche Erfolge du 
bereits erzielt hast. Außerdem wird 
dir die Auswertung deines aktuellen 
Spielverhaltens im nächsten Schritt 
dabei helfen, dein persönliches Ziel 
zu setzen. Tippe zur Eingabe auf 
Glücksspielverhalten. Mehr dazu im 
nächsten Bild.

 Hier gibst du ein, wie du bisher 
gespielt hast. Mit dem Schieberegler 
erfasst du die Anzahl der Tage, an de-
nen du pro Woche durchschnittlich 
Glücksspiele spielst. Ziehe den Regler 
nach rechts, bis die korrekte Anzahl 
der Tage stimmt. Danach gibst du an, 
welche Art von Glücksspielen du re-
gelmäßig spielst. Das können zum 
Beispiel Geldspielgeräte in Spielhal-
len sein oder auch Sportwetten. 

Wenn du weiter nach unten 
scrollst, werden noch andere Spiel-
formen aufgelistet. Wähle alle aus, 
die dich betreffen. PlayOff fragt dich 
zu jeder Spielart, wie viele Stunden 
und Geld du pro Woche dafür aufge-
wendet hast und zählt dann alles zu-
sammen. Hast du für alle deine Spiel-
formen die Häufigkeit eingetragen, 
klicke auf oben rechts Gründe.

 Die Gründe, warum du spielst, 
sind sehr wichtig. Sie machen dich 
auf Bedürfnisse aufmerksam, die du 
durch das Spielen befriedigen willst. 

Später solltest du bei der Auswahl 
deiner Freizeitaktivitäten darauf ach-
ten, diese Bedürfnisse auch ohne 
Spielen zu befriedigen. 

Wähle ganz ehrlich alle Gründe 
aus, die dich dazu verleiten, zu spie-
len. Hat es dir Spaß gemacht? Oder 
hast du vielleicht nur gespielt, um 
Stress abzubauen? Oder wolltest du 
vielleicht der Realität entfliehen? 
Scrolle nach unten und wähle deine 
Gründe aus. Tippe dann oben links 
auf den kleinen Pfeil, um zu Übersicht 
zurückzukehren.

Wusstest du schon,
dass wir auch eine Website 
haben. Schau doch mal bei 
www.vndl.de vorbei. Dort  
findest du viele Infos rund um 
das Thema Glücksspiele, und wo 
man Hilfe bekommt, falls man 
damit ein problematisches  
Spielverhalten entwickelt. 

?

http://www.vndl.de
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ÜBERSICHT | ZIELE 

 Tippe nun auf Ziele, um auf die 
nächste und sehr wichtige Seite von 
PlayOff zu gelangen: das Festlegen 
deiner persönlichen Ziele. 

Es geht hier einerseits darum, 
deine Ziele für das Glücksspielen 
festzulegen (also zum Beispiel weni-
ger  oder gar nicht mehr zu spielen), 
andererseits geht es darum, dass du 
dir hier genau überlegst, in welche 
Lebensbereiche du in Zukunft mehr 
Energie und Aufmerksamkeit stecken 
möchtest.

 Du bist nun an einem wichtigen 
Punkt angelangt: Willst du mit dem 
Glücksspielen ganz aufhören? Oder 
willst du versuchen, kontrolliert wei-
terzuspielen? Kontrolliert bedeutet, 
dass du dir ein klares Ziel setzt. Etwa, 
dass du nur noch einen Tag in der 
Woche für maximal drei Stunden in 
die Spielhalle gehst und dabei nicht 
mehr als 50 Euro verspielst. 

Menschen sind verschieden. Des-
halb ist nicht jedes Ziel für jeden 
gleich gut geeignet. Manchem fällt 
das eine, manchem das andere leich-
ter. Du hast aber später noch immer 
die Möglichkeit, dein gewähltes Ziel 
bei Bedarf anzupassen. Wichtig für 
den Erfolg deines Vorhabens ist aber, 
dass du dir JETZT ein klares Ziel setzt 
und dich künftig daran orientierst.

Klicke jetzt auf den Button Ich höre 
auf zu spielen! oder lege fest, wie viel 
Zeit und Geld du künftig in Glücks-
spiele investieren möchtest. 

87 9

 Falls du dich dazu entschieden 
hast, künftig kontrolliert zu spielen, 
musst du nun angeben, wie oft pro 
Woche du noch spielen willst, wie viel 
Stunden du dafür aufwenden willst 
und wie viel Geld du bereit bist, dafür 
maximal auszugeben. 

Wichtig ist: Setze dir in jedem Fall 
realistische Ziele. Solltest du dir es 
anders überlegen, kannst du auch auf 
Ich höre auf zu spielen! tippen. Den 
entsprechenden Button findest du di-
rekt darunter. 

Hast du dein Ziel festgelegt, tippe 
auf Glücksspielziele sichern.

Wusstest du schon,
dass der kleine Stift, den du in 
PlayOff immer wieder siehst, 
bedeutet, dass du damit in den 
Bearbeiten-Modus gehst? Er 
wird immer wieder erscheinen, 
und du siehst dann sofort, dass 
du hier etwas eintragen oder 
ändern kannst.

?
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ÜBERSICHT | ZIELE 

 Mit deinem Vorhaben, nicht mehr, oder nur noch kontrolliert 
zu spielen, hast du einen sehr wichtigen Schritt getan. Du wirst viel-
leicht bald feststellen, dass du durch das Spielen andere Bereiche 
deines Lebens vernachlässigt hast. Deshalb kannst du hier nun die 
Lebensbereiche festlegen, denen du künftig mehr Zeit und Energie 
widmen willst. Das kann mehr Zeit mit deiner Familie oder deinen 
Freunden sein. Oder du willst mehr Sport machen und etwas für 
deine Fitness tun. 

Suche dir deine Bereiche aus und tippe dann links oben auf den 
kleinen Pfeil, um zurück zur Übersicht zu kommen.

 PlayOff zeigt dir jetzt noch einmal eine kurze Zusammenfas-
sung deines selbstgewählen Ziels. Wenn du jetzt noch etwas än-
dern willst, tippe auf Glücksspielziele anpassen, dann kannst du 
deine zuvor erfassten Werte noch einmal ändern.

10
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WOCHENPLAN

 12-14 Um dein Vorhaben zu un-
terstützen, solltest du in der kom-
menden Zeit deine Aktivitäten sehr 
konkret planen. Tippe dazu auf den 
Stift rechts oben neben dem Wort 
Wochenplan. Danach legst du fest, 
wie du die kommenden Tage gestal-
ten willst. Tippe auf einen Tag und 
scrolle nach unten. Du findest dort 
Vorschläge, wie du deine spielfreie 
Zeit sinnvoll nutzen kannst. 

Tippst du auf einen der Vorschläge, 
erhältst du Ideen und Internetlinks, 
die dir dabei helfen, dein Vorhaben 
umzusetzen. Setze ein Häkchen hin-
ter die Aktivität, die du dir vorneh-
men willst. Wie das aussieht, kannst 
du rechts sehen. Du kannst die von 
dir ausgewählten Tagesaktivitäten 
wöchentlich wiederholen lassen, tip-
pe dafür auf die kleinen runden Pfeile 
neben der Aktivität. Du kannst deine 
Vorhaben auch in den Kalender dei-
nes Handys übertragen. Tippe dazu 
auf das Kalendersymbol neben der 
Aktivität. Hier kannst du auch ge-
nauer planen, wann du was machen 
möchtest und dich sogar an dein Vor-
haben erinnern lassen. 

Tipp: Am besten planst du gleich 
eine ganze Woche im Voraus. Sobald 

12 13

14

du das erledigt hast, kommst du mit 
dem kleinen Pfeil oben links wieder 
zurück zur Übersicht. 

Glückwunsch, du hast die ersten 
Schritte erfolgreich hinter dich ge-

bracht. Nun geht es an das Tagebuch, 
das du regelmäßig führen solltest. 
Wir zeigen dir ab Bild Nummer 15 auf 
der nächsten Seite, worauf es dabei 
ankommt.

14 14
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TAGEBUCH | TAGEBUCHEINTRAG

 15+16 Um einen Tagebucheintrag 
zu erstellen, hast du zwei Möglichkei-
ten. Möchtest du etwas über den 
heutigen Tag eintragen, kannst du auf 
den Stift unten auf deinem Display 
tippen. Um bereits vergangene Tage 
nachzutragen, oder um dir einen 
Überblick über den letzten Monat zu 
verschaffen, tippe auf Tagebuch un-
ten rechts. Tippst du in der Monats-
übersicht auf einen Tag (siehe links), 
an dem du schon Eintragungen ge-
macht hast, öffnet sich eine Zusam-
menfassung des Tages. Möchtest du 
einen neuen Eintrag machen, tippe 
auf das kleine Pluszeichen unter den 
Wochentagen. Rechts oben kannst du 
deine bisher gespeicherten Daten als 
PDF exportieren. So kannst du auch 
anderen dein Tagebuch zeigen oder 
damit arbeiten. 

Was hast du gemacht? Wähle unter 
den aufgeführten Aktivitäten (rechts) 
die aus, die zu diesem Tag passen. 

15 16

 17+18 Du hast eine Aktivität aus-
gewählt. PlayOff fragt dich nun, wie 
du dich dabei gefühlt hast und bietet 
dir dazu Emojis an, die deine Stim-
mung bei der Aktivität beschreiben. 
Hast du etwas mit deiner Familie un-
ternommen und dich dabei sehr gut 
gefühlt, tippe auf das grüne Emoji. 
Warst du nicht glücklich, musst du ein 
anderes, passendes Emoji auswählen. 
Wichtig ist, dass du auch hier wieder 
unter zahlreichen Aktivitäten aus-
wählen kannst. Und selbstverständ-
lich kannst du auch mehrere auswäh-
len, gib dazu immer deine jeweilige 
Stimmung an.

Sobald du alle Aktivitäten erfasst 
hast, tippe oben rechts auf Weiter. 
PlayOff fasst deinen Tag dann noch 
einmal zusammen. Das siehst du im 
rechten Bild. Du kannst auch noch 
eine persönliche Notiz zu dem Tag 
hinzufügen. Tippe nun auf Fertig.

17 18
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TAGEBUCHEINTRAG

 Sobald du deinen Tagebucheintrag abgeschlossen und auf Fertig getippt hast, erscheint eine Meldung. Tippe auf 
OK, um den aktuellen Tag endgültig abzuschließen. Hinweis: Immer mal wieder erscheinen diese Meldungen auf dei-
nem Handy-Bildschirm. Das können entweder Erinnerungen sein, dass du dein Tagebuch noch schreiben solltest. Das 
kann aber auch ein Lob sein, weil du deine Ziele so gut einhältst. Falls du ein Ziel einmal nicht erreichen solltest, kann 
auch dazu eine Meldung erscheinen, die dich zum weiteren Durchhalten animiert. Oben (Bilder 19) siehst du ein paar 
Beispiele zu Meldungen, die PlayOff ab und zu zeigt. Du kennst so etwas sicher auch aus anderen Apps. 

So geht es weiter
Dein Tagebuch wird sich nun nach und nach füllen, weil du es mit jeden 
Tag mit neuen Daten fütterst. Durch die von dir eingetragenen Daten 
kann PlayOff ziemlich genau auswerten, wie gut du deine Ziele erreicht 
hast und wie sich dein aktuelles Spielverhalten entwickelt. Sicher willst du 
auch wissen, wie gut du deine festgelegten Ziele bisher eingehalten hast. 
Wie PlayOff das macht, zeigen wir dir auf der nächsten Seite. Durch das 
Führen des Tagebuchs behältst du immer den Überblick über dein Glücks-
spielen und über alle Fortschritte, die du machst. Weiter so!

!

1919 19
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TAGEBUCHEINTRAG (FALLS DU GESPIELT HAST)

 Du warst beim Spielen? Geplant 
oder ungeplant? Auch falls du (mehr)
gespielt hast, als du wolltest, lass dich 
davon nicht entmutigen. Es kann je-
dem passieren, dass er ein Ziel einmal 
nicht erreicht.

Bei dir könnte das zum Beispiel 
bedeuten, dass du gespielt hast, ob-
wohl du das nicht mehr tun wolltest. 
Dann gib das ganz ehrlich in deinem 
Tagebuch an. Die meisten Menschen 
brauchen mehrere Anläufe, wenn sie 
mit etwas aufhören möchten. Das 
gilt für die Raucher genauso wie für 
Menschen, die ein Problem mit Alko-
hol, mit anderen Drogen oder eben 
dem Glücksspiel entwickelt haben. 
Gib also nicht auf und versuche kon-
sequent weiter, deine Ziele zu errei-
chen. Wichtig ist, dass du ehrlich in 
deinem Tagebuch angibst, dass du 
gespielt hast. 

Auch jetzt fragt dich PlayOff wie-
der, wie du dich gefühlt hast. Und 
zwar NACH dem Spielen. Diese Un-
terscheidung ist uns sehr wichtig, 
weil sich das Spielen selbst oft noch 
gut anfühlt, die schlechten Gefühle 
aber erst danach entstehen.

 Wenn du gespielt und das in dei-
nem Tagebuch eingetragen hast, wird 
PlayOff dich fragen, wie lange du ge-
spielt und wie viel Geld du dafür ein-
gesetzt hast. Gib auch diese Werte 
ganz ehrlich ein, denn die App wird 
dir damit wichtige Erkenntnisse über 
dein Spielverhalten liefern.

Du kannst die für das Spielen auf-
gewendeten Stunden und das Geld 
wieder bequem über die virtuelle 
Tastatur deines iPhones eintippen, 
die aufklappt, sobald du einen der 
beiden Werte antippst. 

Hast du alles eingegeben? Dann 
tippe auf Weiter, um zur nächsten 
Eingabemaske zu kommen.

 Im Anschluss stellt dir PlayOff 
drei Fragen nach der konkreten Situa-
tion, in der du die Entscheidung ge-
troffen hast, Spielen zu gehen. Wich-
tig: Fülle die Fragen nur aus, wenn du 
mehr gespielt hast, als du dir vorge-
nommen hast, ODER wenn du inner-
halb deines gesetzten Wochenlimits 
gespielt hast, aber eigentlich nicht 
geplant hattest, in dem Moment 
Spielen zu gehen.

Das ist sehr wichtig, da PlayOff aus 
diesen Angaben dein persönliches 
Risikoprofil ermittelt, das dir anzeigt, 
wann für dich die Gefahr, unkontrol-
liert spielen zu gehen, am größten ist. 
Gib ganz ehrlich an, was du gemacht 
hast, als du dich fürs Spielen ent-
schiedenhast. Tippe dann auf Weiter. 

20 2221
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TAGEBUCHEINTRAG (FALLS DU GESPIELT HAST)

23 2524

 Nun musst du angeben, wie du 
dich gefühlt gefühlt hast, bevor du 
zum Spielen gegangen bist. Es folgen 
einige mögliche Stimmungen, von de-
nen du eine auswählen musst. Tippe 
zum Beispiel auf Traurig und danach 
auf Weiter. PlayOff fragt dich danach, 
mit wem du zu diesem Zeitpunkt zu-
sammen warst.  

 Falls du mit jemandem zusam-
men warst, als du entschieden hast, 
zu spielen, kannst du diese Person 
hier eintragen. Mit Hilfe des Pluszei-
chens kannst du eine Person aus dem 
Adressbuch deines Smartphones aus-
wählen. Falls das nicht der Fall ist, tip-
pe auf Weiter.

 PlayOff fasst jetzt deinen Tage-
bucheintrag zusammen. Das dient zur 
Kontrolle für dich. Hast du aus Verse-
hen etwas falsch eingetragen, 
kommst du mit der Pfeiltaste links 
oben wieder zurück, um den Eintrag 
zu korrigieren. Du kannst außerdem 
noch eine persönliche Notiz hinzufü-
gen. Wenn alles korrekt ist, tippst du 
auf Fertig. Damit hast du einen kom-
pletten Tag erfasst und kannst diesen 
nun abschließen. 

PlayOff gibt dir im Anschluss noch 
eine Meldung aus, zum Beispiel, dass 
du dein Glücksspielverhalten heute 
sehr gut im Griff hattest. Und falls du 
doch einmal gespielt haben solltest, 
wird PlayOff dich weiter ermutigen, 
nicht aufzugeben.
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ÜBERSICHT (BEI KONTROLLIERTEM SPIELEN)

26 2827

 Wie du schon weißt, kannst du in 
PlayOff zwei Wege einschlagen: Ent-
weder du willst mit dem Spielen kom-
plett aufhören, oder du entscheidest 
dich, in einem kontrolliertem Rah-
men weiterzuspielen. In letzterem 
Fall bekommst du folgende Übersicht 
(siehe Bilder 26-30). 

Kommen wir zum Wochenüber-
blick, in dem du vier Reiter mit un-
terschiedlichen Symbolen siehst. Das 
erste Symbol ist ein Häkchen und ist 
automatisch aktiv, sobald du den Wo-
chenüberblick öffnest.

Du siehst immer drei Monate auf 
einen Blick. Jeder Monat ist in Wo-
chen unterteilt und in jeder Woche 
siehst du, ob du deine Ziele eingehal-
ten hast. Das ist praktisch, weil du so 
sehr schnell einen guten Überblick 
über den Erfolg deines Vorhabens be-
kommst. Ein weißer Haken in einem 
grünen Kreis sagt dir, dass du eine 
Woche erfolgreich absolviert hast. 
Ein weißes Kreuz (x) in einem roten 
Kreis zeigt dir, dass du in einer Woche 
dein Ziel gerissen hast. Aber du weißt 
ja: Niemand ist perfekt, das kann vor-
kommen, gib nicht auf. 

 Das zweite Symbol ist ein Kalen-
der. Auch hier siehst du wieder drei 
Monate auf einen Blick. Und du siehst 
auch wieder, ob eine Woche für dich 
erfolgreich war. Allerdings sind dieses 
Mal kleine Balken oder Punkte und 
keine Häkchen oder Kreuze sichtbar. 

Die Balken können unterschied-
liche Längen und Farben haben. Die 
horizontale Linie in der Mitte gibt an, 
wie oft du pro Woche maximal spie-
len willst, im Beispiel also zweimal. 
Der erste grüne Balken im Bild, sagt 
dir, dass du in der ersten Novem-
ber-Woche nur einmal gespielt hast. 
Dennoch ist der Balken grün, also 
für dich positiv, weil du dir ja vor-
genommen hattest, nicht öfter als 
zweimal zu spielen. Der rote Balken 
im Bild zeigt dir, dass du in der letz-
ten November-Woche dein Ziel nicht 
erreicht hast, du hast also mehr als 2 
Mal gespielt.

Die grünen Punkte auf der horizon-
talen Linie, zum Beispiel in der zwei-
ten und dritten November-Woche, 
zeigen dir, dass du dein Ziel genau 
eingehalten hast. 

 Das dritte Symbol ist eine Uhr, die 
dein Spielverhalten in Stunden abbil-
det. Wie du im Bild siehst, hast du 
zum Beispiel in der dritten Novem-
ber-Woche zwar gespielt, aber trotz-
dem hast du dein Ziel erreicht. War-
um ist der Balken dann grün? Weil du 
weniger gespielt hast, als du dir vor-
genommen hattest. Dein Spielen ist 
im Rahmen geblieben. Und deshalb 
erscheint alles in freundlichem Grün. 

Außerdem erfährst du in dieser 
Ansicht, seit wie vielen Tage du nicht 
gespielt hast, wie viel Lebenszeit du 
durch das reduzierte Spielen gewon-
nen hast, und was du dir von dem bis 
dahin nicht verspielten Geld hättest 
leisten können.
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ÜBERSICHT (BEI KONTROLLIERTEM SPIELEN)

29

30

 Das vierte Symbol ist ein Euro-Zeichen. PlayOff drückt dein 
Spielverhalten nun in als Währung, also in Euro, aus. Auch hier 
siehst du wieder drei Monate auf einen Blick, und grüne Balken sind 
grundsätzlich immer positiv für dich. 

Je länger ein grüner Balken ist, umso besser. Denn dann hast du 
nicht nur deine eigene Zielvorgabe eingehalten, sondern du hast sie 
sogar mehr als eingehalten. Im Bild siehst du, dass dein maxima-
les Limit 100 Euro pro Woche beträgt. Da du in der dritten Novem-
ber-Woche genau diese Summe „verspielt“ hast, ist der Balken zu 
einem grünen Punkt geworden.  

Hast du mehr Geld eingesetzt, zeigt der Balken in der entspre-
chenden Länge nach unten und wird rot. Das ist zum Beispiel in der 
zweiten November-Woche oder in der ersten Dezember-Woche der 
Fall. Alle grauen Balken oder Felder bedeuten übrigens, dass du für 
diesen Tag, beziehungsweise diese Woche, noch keine Eintragung 
gemacht hast. Eine Auswertung ist deswegen (noch) nicht möglich.  

 Wenn du in der Übersicht nach unten scrollst, zeigt PlayOff dir 
deine Ziele und die aktuelle Woche in einer einfachen Übersicht an. 

Du siehst alle sieben Tage der Woche, und bei jedem Tag steht 
entweder ein weißes Häkchen oder ein roter Jeton, der zeigt, dass 
du an einem bestimmten Tag gespielt hast. Die drei horizontalen 
Balken zeigen dir, wie oft, wie viele Stunden und mit wie viel Geld-
verlust du in dieser Woche gespielt hast. Der jeweils mittlere der 
drei Werte unter den Balken ist der von dir festgelegte Zielwert.

Sobald du dein von dir bestimmtes Limit überschreitest, färbt 
sich der betreffende Balken rot.
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 Wenn du als Ziel gewählt hast, 
dass du ganz mit dem Spielen aufhö-
ren willst, sieht deine Übersicht so 
aus: Die vier Reiter entfallen jetzt. Du 
hast dir ein klares Ziel gesetzt: In den 
Wochen mit einem weißen Haken 
hast du dein Ziel eingehalten, ein wei-
ßes Kreuz bedeutet, dass du dein Wo-
chenziel gerissen hast. Die grauen 
Kreise bedeuten, dass du in dieser 
Woche keine Eintragung gemacht 
hast (links).

 Unter Ziele & aktuelle Woche 
siehst du wieder alle Wochentage. Je-
der spielfreie Tag wird mit einem Häk-
chen markiert. Hast du gespielt, er-
scheint ein roter Jeton. Du siehst 
auch, welchem Lebensbereich du 
mehr Aufmerksamkeit schenken 
willst. Über den Stift oben rechts 
kannst du deine Ziele erneut anpas-
sen (rechts).

31

 Scrolle jetzt nach unten, um zur Übersicht des Wochenplans zu kommen. 
Diese Übersicht ist sehr informativ, denn sie zeigt dir, was du heute und in den 
kommenden beiden Tagen geplant hast. Wir haben dazu Symbole entwickelt, 
die dir auf einen Blick zeigen, was du planst und in der kommenden Zeit vor-
hast. So steht ein kleines Herz zum Beispiel dafür, dass du an dem Tag eine 
Unternehmung mit deiner Familie oder zusammen mit deiner Partnerin oder 
deinem Partner geplant hast. Ein laufendes Männchen bedeutet, dass du Sport 
machen willst. Und die Bücher bedeuten, dass du etwas für deine Bildung tun 
willst. Die Symbole sind selbsterklärend, und du wirst bald alle auswendig ken-
nen. Tippst du auf den kleinen Stift rechts, kannst du deine Wochenpläne noch 
einmal bearbeiten.

Hinweis: Unter der Wochenplan-Übersicht siehst du abwechselnd Tipps, die 
dir dabei helfen werden, dein Spielverhalten und deine Ausgaben fürs Spielen 
wieder unter Kontrolle zu bekommen oder ganz allgemein dem Glücksspielen 
in deinem Leben nicht mehr so viel Bedeutung beizumessen. Du wirst sicher 
nicht immer alles beherzigen oder umsetzen können, aber versuche einfach, 
jeden Tag zumindest einen der Tipps zu befolgen.
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 Sehr interessant und wichtig ist 
dein Risikoprofil. Hier siehst du auf ei-
nen Blick, wie hoch deine Zieltreue 
ist, wie konsequent du also warst. 

Du siehst deine Ergebnisse in drei 
Kategorien: einmal die Anzahl der 
Tage, an denen die Ziele eingehalten 
wurden, einmal den Geldverlust und 
einmal die Spielzeit. 100 Prozent be-
deuten dabei, dass du dein selbstge-
wähltes Ziel in der Kategorie kein ein-
ziges Mal verfehlt hast. 

Sind die Prozentwerte niedriger, 
etwa bei 50 Prozent, weißt du sofort, 
dass du deine Wochenziele in dem Be-
reich in der Hälfte der Zeit, seit du mit 
PlayOff arbeitest, erreicht und in der 
anderen Hälfte nicht erreicht hast. Je 
höher die Prozentwerte, umso öfter 
hast du deine Ziele erreicht. Wir drü-
cken dir die Daumen!

 Doch dein Risikoprofil kann noch 
mehr. Es zeigt dir, unter welchen Be-
dingungen du dich entschieden hast, 
an einem Glücksspiel teilzunehmen, 
obwohl du es dir in deinen Zielen 
oder im Wochenplan anders vorge-
nommen hattest.

Im Beispiel haben wir angegeben, 
dass du immer bei Unternehmungen 
mit Freunden gespielt hast. Würde 
das bei dir im Risikoprofil auch so ste-
hen, heißt das nicht, dass du deine 
Freunde nicht mehr treffen sollst. Du 
solltest dir aber überlegen, woran es 
liegt, dass du immer in diesen Situati-
onen zum Spielen gehst, und was du 
daran ändern kannst. Erzähl deinen 
Freunden von deinem Vorhaben und 
schlage andere Aktivitäten vor. 

Ein weiterer wichtiger Punkt sind 
deine Gefühle, die du in den Situatio-
nen, BEVOR du gespielt hast, hattest. 
Im Bild siehst du, dass da 100 Prozent 
und Traurig stehen. Du warst also 
jedes mal traurig, BEVOR du Spie-
len gegangen bist. Im Text darunter 
siehst du Vorschläge, wie du anders 
mit diesem Gefühl umgehen kannst.

 Und schließlich zeigt dir Playoff 
an, mit welchen anderen Aktivitäten 
du deine Tage gefüllt hast.

Der Prozentwert hinter der Aktivi-
tät zeigt dir, wie viel deiner dokumen-
tierten Zeit du mit dieser Aktivität 
verbracht hast. Auch hier siehst du 
immer, wie du dich dabei im Durch-
schnitt gefühlt hast.

Am Beispiel Bildung kannst du se-
hen, dass du dich im Schnitt immer 
dann gut fühlst, wenn du etwas für 
deine Bildung getan hast. Nutze diese 
Erkenntnis und mache öfters Dinge, 
die dir gut tun.
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 Über das kleine Zahnrad oben 
rechts in PlayOff kommst du zu den 
Einstellungen. Hier kannst du das Tra-
cking an- oder ausschalten. 

Schaltest du das Tracking aus, be-
deutet das, dass von PlayOff keine an-
onymisierten Nutzungsdaten an uns 
versendet werden. 

Allerdings ist das für unsere Ar-
beit nicht ideal, weil wir PlayOff dann 
nicht mehr sinnvoll weiterentwickeln 
können. Du hilfst uns, wenn du das 
Tracking aktiviert lässt, es schadet dir 
auch nicht, schließlich nutzt du die 
App anonym. 

 Tippst du auf Infos zum Thema 
(Bild 37) öffnet sich automatisch un-
sere Website Verspiel nicht dein Le-
ben, die wir extra für Smartphones 
optimiert haben. 

Auf Verspiel nicht dein Leben er-
hältst du viele Informationen zum 
Thema Glücksspiel und Glücksspiel-
sucht. Du erfährst hier auch, wo du 
Hilfe in deiner Nähe findest. Es gibt 
auf der Seite sogar einen Selbsttest, 
mit dem du dein Spielverhalten noch 
genauer analysieren kannst. 

Wir freuen uns sehr, wenn du die 
Seite besuchst. Schau einfach mal 
vorbei. 

 Wenn du in den Einstellungen auf 
Hilfe und Beratung tippst, wirst du 
wieder auf unsere Website (Verspiel 
nicht dein Leben) geleitet und dort 
direkt auf eine Unterseite, in der du 
den Weg zu einer unserer Beratungs-
stellen findest. 

Aber vielleicht hast du ja auch Inte-
resse, an einer Selbsthilfegruppe teil-
zunehmen, die du ebenfalls auf die-
ser Seite findest. Klicke dich einfach 
mal durch. 

http://www.Verspiel nicht dein Leben
http://www.Verspiel nicht dein Leben
http://www.verspiel-nicht-dein-leben.de
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 Datenschutz ist ein ernstes und 
für uns sehr wichtiges Thema. Des-
halb haben wir dafür einen eigenen 
Punkt in PlayOff angelegt. Hier er-
fährst du, welche Daten wir erheben, 
und was wir damit machen wollen. 

Wichtig für dich ist: Wir wissen 
nicht, wer du bist, wo du wohnst und 
wie alt du bist. Wir wissen auch nicht, 
ob du männlich oder weiblich bist 
oder welche Hobbies du hast. 

Das alles sind und bleiben deine 
Daten, und die wollen wir auch gar 
nicht haben. Uns interessiert nur, wie 
du die App nutzt, also welche Funkti-
onen du nutzt und welche nicht.

Diese Informationen können uns 
helfen, die App für dich zukünftig 
noch besser zu machen. Lies dir alles 
in Ruhe durch. Du wirst schnell erken-
nen, dass wir größten Wert auf den 
Schutz deiner Daten legen.

 Das Impressum ist an und für sich 
nichts anderes als unsere Adresse.

Was für dich aber praktisch ist: 
Hast du irgendwann einmal ein Prob-
lem mit PlayOff, kannst du einfach im 
Impressum auf die Telefonnummer 
oder die E-Mail-Adresse tippen, und 
schon nimmt dein Handy Kontakt zu 
uns auf.

Und das ist unser Angebot an dich: 
Melde dich, wenn wir dir helfen kön-
nen oder du Verbesserungsvorschlä-
ge für PlayOff hast. 

Wir helfen dir weiter. Versprochen!
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