
Spielfieber kann als Medium 
von pädagogischen Fachkräften 

eingesetzt werden: das Spiel und 
Hintergrundinformationen befinden 
sich unter www.spielfieber.net. 
Spielfieber bietet Jugendlichen ei-
nen eigenständigen und niedrig-

schwelligen Zugang zur The-
matik: auf Facebook, auf 

Spielewebseiten… 

Spielen und spielen lassen

Spielfieber wurde wissenschaftlich evaluiert. Die wichtigs-
ten Ergebnisse: • Die Zielgruppe wird erreicht. • Spielfieber macht 

nicht auf Glücksspiele neugierig. • Es findet ein nennenswerter Wis-
senszuwachs statt. • Spielfieber sensibilisiert für glücksspielbezogene 
Risiken. • Glücksspielbezogene Fehleinschätzungen werden verringert. 
Das Fazit des renommierten Glücksspielexperten Dr. Tobias Hayer:  
„Bilanzierend bleibt festzuhalten, dass mit „Spielfieber“ auf ein in-

novatives und probates Tool zur Prävention der Glücksspielsucht 
zurückgegriffen werden kann.“ Zugang zu dem vollständi-

gen Bericht „Evaluation des Browsergames „Spielfie-
ber“: Akzeptanz, Effekte und Potential“ 2 unter  

www.bayern.jugendschutz.de

Innovativ, einzigartig und gute Noten
Spielfieber entwickelt sich noch immer. Die 

virtuelle Umgebung wird weiter ausdifferen-
ziert: Minigames in der Arbeit und ein „Meta-
game“ zum Thema Sportwettbetrug mit Such-
spiel auf externen Seiten kommen hinzu. 

Eine Anwendungssoftware für mobile 
Endgeräte (Smartphones, Tabletts) 

wird erstellt.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel

1 Idee und Projektleitung: Daniel Ensslen, Projektkoordination: Ulrich Tausend, Programmierung und Gamedesign: Gregor Haase, Grafik: Manuel Schmitt, Musik: squ!l, Soundeffekte, J.Lehmann + finefin
2 Tobias Hayer, Tim Brosowski: Evaluation des Browsergames „Spielfieber“: Akzeptanz, Effekte und Potential. Endbericht. Herausgeber Aktion Jugendschutz Bayern e.V.. München 2014.

Die Aktion Jugendschutz Bayern (aj) ist für die Entwicklung, Veröffentlichung und den Vertrieb von praxis- 
orientierten Materialien zur Glücksspielsuchtprävention zuständig und bietet Schulungen in diesem Bereich an. 
Die Landesstelle Glücksspielsucht in Bayern (LSG) koordiniert bayernweit Prävention, Forschung, Beratung 
und Hilfe rund um das Thema pathologisches Glücksspielen. 
Das Referat für Prävention gegen Glücksspielsucht der aj wird durch die LSG finanziert.

Laut Studien nehmen etwa die Hälfte der 
Minderjährigen an Glücksspielen teil, und 

dies trotz gesetzlichem Verbot! 6% aller Her-
anwachsenden sind von glücksspielbezoge-
nen Belastungen betroffen und zwischen 

1,3% und 3% werden als Problem- 
spieler klassifiziert.

Glücksspiele und Jugendliche?

mir hat gefallen, dass… 
man selber entscheiden konnte 
was man machen kann

mir hat gefallen, dass… 
man einblicke darin 
bekommt wie es ist 
schulden zu haben 
und an glücksspiel-
sucht zu leiden

es sollte ein wenig 
spannender und leich-
ter zu schaffen sein

Ein Avatar wird benannt und gestaltet. Aufgaben 
müssen bewältigt und Entscheidungen müssen ge-

troffen werden. Der Spieler erhält eine auf seinen Spiel-
verlauf bezogene Rückmeldung.

Identifikation mit der Spielfigur

Fußball spielenBeratungsstelle aufsuchen
klettern

skaten
Sportwette in der Gasse

Schulden bezahlen

Infos auf Webseiten ansehen

Automatenspielen in der Kneipe

pokern am PCBesuch im Casino

kickern Karriere im Supermarkt

Selbsttest machen

Spielfieber bedient sich einer Tech-
nologie, die bei „Digital Natives“ einen 
hohen Stellenwert einnimmt. Im Inter-

net ist der Zugang zu Glücksspie-
len für Jugendliche besonders 

attraktiv und einfach.

Zielgruppe = 
Risikogruppen = spielaffine, 

männliche Jugendliche

Über 100.000 Mal wurde 
Spielfieber bereits gespielt. Die 

durchschnittliche Spieldauer be-
trägt über 15 Minuten. Über die 
Hälfte der Spieler spielt mehr als 
10 Minuten. Dabei ist davon aus-
zugehen, dass die Botschaft des 

Spiels „Glücksspiele können 
süchtig machen.“ trans-

portiert wird.

Spielfieber kommt an

Ein interaktives Browsergame zur Glücksspielsuchtprävention
Spaß, Spannung und kritische Auseinandersetzung

Um Jugendliche für die Suchtgefahren von Glücksspielen zu 
sensibilisieren, hat die Aktion Jugendschutz Bayern das interaktive 

Browsergame „Spielfieber“ gemeinsam mit Gamedesignern 1 
entwickelt. Jugendliche wurden hierbei mit einbezogen. 

Im November 2012 wurde Spielfieber online veröffentlicht.


