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Suchtprävention Aargau
Das Spiel mit dem Glück
Wollen wir wetten, dass die meisten von Ihnen schon einmal ein Glücksspiel gespielt haben?!
Glauben Sie uns, Glücksspiele beschränken sich schon lange nicht mehr nur auf Casinos …
Schauen Sie selbst.
Im letzten Jahr haben wir uns, im Auftrag des Departementes Gesundheit und Soziales, vertieft mit dem Glücksspiel und der Prävention von exzessivem Glücksspiel auseinandergesetzt.
Nach einer längeren Recherche, spannenden Gesprächen mit Fachpersonen und der Entwicklung eines Konzeptes kamen wir schnell in die produktive Umsetzungsphase.
Wie könnte ein Präventionsangebot zu exzessivem Glücksspiel im Aargau gestaltet werden,
welches möglichst viele Zielgruppen erreicht, leicht verfügbar ist, bei dem der gemeinsame
Austausch im Fokus steht und welches auch noch Spass macht? Genau, indem wir digital die
spielerischen Aspekte gleich integrieren.
Glücksspiel ist per se nichts Schlechtes und Glücksspiel kann durchaus sehr viel Freude bereiten. Uns ist es ein Anliegen, dass man die Risiken kennt und auch im Hinterkopf behält, dass
unkontrolliertes Spielen etliche negative Folgen für die spielende Person, aber auch für das
Umfeld mit sich ziehen kann.

Unsere Angebote
Fachkräfteschulung
Wir nutzten also die Erkenntnisse aus unserer intensiven Recherchearbeit, um eine digitale Schulung
zum Thema Prävention von exzessivem Glücksspiel für Fachpersonen im Kanton Aargau zu entwickeln. Durch das Angebot erhofften wir uns, nicht nur wertvolle Inhalte zu präsentieren, sondern
auch mit den Fachpersonen ins Gespräch zu kommen. Schnell kamen wir deshalb zu dem Entschluss,
die Fachkräfteschulung in zwei Teile zu gliedern.
Wir erarbeiteten einerseits einen Selbstlernteil, welcher aus von uns erstellten Videos und Arbeitsblättern besteht. Zudem baut der Selbstlernteil auf Quizfragen auf, sodass der freudige Aspekt des
Glücksspiels nicht verloren geht.
Anderseits besteht die Schulung aus einem Austauschtreffen. Dieses fand zwei Wochen nach Versenden des Selbstlernteils statt. Eingestiegen sind wir mit einem Glücksrad, welches die Teilnehmenden direkt zu Beginn den Nervenkitzel des Glücksspiels nachempfinden lässt.
Testen auch Sie Ihr Glück und klicken Sie hier.
Podcast
Parallel zu den Videoaufnahmen nahmen wir für die Fachkräfteschulung einen Podcast zum Thema
Glücksspiel auf. In diesem sprechen Reto M. Zurflüh und Michael Marti gemeinsam mit Beat Wyss
von der Suchtberatung ags darüber, mit welchen Tricks Spielbetreibende uns an den Spieltisch fesseln und welche Auswirkungen exzessives Glücksspiel mit sich bringen kann. Die ganze Episode des
Podcasts finden Sie hier.
Bagpacker
Zusätzlich durften wir in diesem Jahr den Bagpacker für die Jugendarbeitenden im Kanton Aargau
unter dem Motto «Das Glück steht auf dem Spiel» durchführen. Für diesen Anlass konnten wir auf
die erarbeiteten Inhalte der Fachkräfteschulung zurückgreifen und diese dem Publikum anpassen.
Auch hier war der Austausch mit den Teilnehmenden eine Bereicherung.

Welche Glücksspiele haben Sie schon gespielt? Die Vielfalt in einem Bild (Foto: Tim Rohr)

Actionbound
Darüber hinaus haben wir das Glücksspiel in eine multimediale Erlebnistour verpackt. Unser Bound
kann per Smartphone von zu Hause aus gespielt werden oder auf einem Rundgang durch die Altstadt von Aarau.
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Anfragen und Kontakte 2021
In 297 Anfragen haben wir 451 Module durchgeführt. Dies führte zu 8 662 Kontakten. Die
Mediothek hat mit 4 945 Ausleihen 1 889 Personen bedient. Insgesamt kam die Suchtprävention Aargau so auf 10 551 Kontakte mit der Aargauer Bevölkerung.

Unser Ziel war es, die Prävention von exzessivem
Glücksspiel so zu vermitteln, dass sich alle auf eine
spielerische Art, gekoppelt mit Bewegung, in die Welt
des Glücksspiels begeben können. Die digitale Reise
ist geeignet für Oberstufenklassen, Sek II, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit sowie für all diejenigen, welche
sich für die Glücksspielthematik interessieren.
Themenkoffer
Ausserdem haben wir einen Themenkoffer zum
Thema Glücksspiel zusammengestellt. Diesen finden Sie in unserer Mediothek. Der Themenkoffer
dient als Materialsammlung, um im Klassensetting
das Thema Glücksspiel und Glücksspielsucht zu bearbeiten. Er wird als Lehrmittel für Sek II, Berufs- und
Kantonsschulen und Oberstufen empfohlen.

Mark Bachofen, Bereichsleiter
Betriebsrechnung Suchtprävention Aargau
ERTRAG
Staatsbeitrag

Diverse Erträge
Begeben auch Sie sich auf einen Spaziergang durch Aarau (Foto: Tim Rohr)

Vernetzung mit weiteren Akteuren
Die Vernetzung mit weiteren Fachstellen und Fachpersonen im Bereich der Glücksspielprävention ist für uns zentral.
Konkret sind wir mit der Suchtberatung ags, Sucht Schweiz, SOS-Spielsucht, dem Fachverband
Sucht, der Kantonspolizei Aargau, der Stiftung IdéeSport, Radix, der Budget- und Schuldenberatung Aargau – Solothurn sowie der Perspektive Region Solothurn und Suchthilfe Ost im
Austausch.
Haben wir Ihr Interesse für die Prävention von exzessivem Glücksspiel geweckt? Weitere
Informationen finden Sie hier oder rufen Sie uns direkt an.

Rücklagen
Total

AUFWAND
1 446 000.00
27 974.40

-2 325.28

1 471 649.12

Personal

Infrastruktur

Öffentlichkeitsarbeit
Übriger Aufwand
Total

1 149 208.94
143 154.21
20 309.27

158 976.70
1 471 649.12

Team
Bereichsleiter: Mark Bachofen; Fachpersonen Administration/Sachbearbeitung: Monika
Brunner, Corina Lüthi; Praktikantin: Helin Bölen; Fachpersonen Projekte: Linda Abegg,
Stefanie Geiser, Nicole Häuptli, Christoph Meier, Ramona Patt, Bettina Pelosi, Tim Rohr,
Susanne Wasserfallen, Maya Zettler, Reto M. Zurflüh
Erreichbarkeit
Die Angaben finden Sie auf unserer Website
www.suchtpraevention-aargau.ch

Aussichten 2022
Im neuen Jahr nehmen wir die weitere Durchführung, Ausarbeitung und Erweiterung unserer
Angebote in Angriff. Wir freuen uns darauf, auch in diesem Jahr mit vielen unterschiedlichen
Fachpersonen zum Thema Glücksspielsucht und Prävention von exzessivem Glücksspiel ins
Gespräch zu kommen und durch die Rückmeldungen das Angebot stetig zu verbessern.
Linda Abegg, Tim Rohr, Reto M. Zurflüh
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