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1. Einleitung und zentrale Erkenntnisse

Zu den grössten Irrtümern bei Glücksspielen gehört die Überzeugung, dass man die Kontrolle 

über zufällige Ereignisse hat oder dass man ein Muster vorhersagen kann (Francis, Dowling, 

Jackson, Christensen, & Wardle, 2015). Der Würfel oder die Kugel rollt für alle gleich. Das 

Glück kann daher jeden treffen (Ahlheim, Benignus, & Lehr, 2005). Aus ökonomischer Sicht 

wird von einem Glücksspiel gesprochen, «wenn ein Teilnehmer einen finanziellen Einsatz leis-

tet und der Gewinn vom Zufall abhängt. Hierbei kommt es weder auf die Höhe des Einsatzes 

an, noch auf den Grad der Bedeutung, den der Zufall hat» (Becker, 2006, S. 2). Wenn eine 

Person an einem Spielautomaten spielt oder an einem anderen Glücksspiel teilnimmt, wird 

diese Person in den meisten Fällen, aufgrund des negativen Erwartungswerts, Geld verlieren. 

Je länger gespielt wird, desto höher wird die ausgegebene Summe sein (Cotte, 1997). Aufgrund 

der hohen Ausgaben und der kleinen Gewinnwahrscheinlichkeit, kann das Spielen von Glücks-

spielen als irrational angesehen werden (Binde, 2013).  

Aufgrund dem negativen Erwartungswert und dem niedrigen finanziellen Nutzen stellt sich die 

Fragen, warum trotzdem so viele Personen Glücksspiele spielen. Diese Frage ist weit verbrei-

tetet und wurde bereits von Ökonomen, Psychologen, Psychiatern und Soziologen untersucht 

und diskutiert (Smith & Preston, 1984). Diverse Studien zeigen, dass es in der Forschung kein 

einheitliches Motiv für das Glücksspielverhalten von Personen gibt (Smith & Preston, 1984). 

Deshalb versucht diese Sonderstudie Gründe und Motive aufzuzeigen, warum Personen, trotz 

negativem Erwartungswert, an Glücksspielen teilnehmen. Wobei unter Motiven stabile Merk-

male von Personen, welche das Verhalten anregt, orientiert und leitet, verstanden wird 

(McClelland, 1987).  
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Aufgrund der steigenden Personenzahl, welche regelmässig an Glücksspielen teilnehmen, hat 

sich dieses Thema in den letzten Jahren zu einem ernsten gesellschaftlichen Problem entwickelt 

(Lee, Chae, Lee, & Kim, 2007). Der steigende Anteil an Personen lässt sich erklären, da es 

eine Vielzahl von Spielen gibt, die sich in den Markt der Glücksspiele einordnen lassen. Diese 

sind beispielsweise Spielautomaten, Lotterien, Casinospiele, Sportwetten oder Gewinnspiele 

(Becker, 2006). Zudem ist in den letzten Jahren die Kategorie der Online-Glücksspiele hinzu-

gekommen, weshalb sich der Anteil an Glücksspielern nochmals deutlich erhöht hat (Hayer, 

Girndt, & Kalke, 2019). Diverse Studien zeigen, dass es bei Glücksspielen nicht nur um Geld 

geht. Meistens stecken noch weitere Motive dahinter. Somit kann das Geld, welches Personen 

verlieren, als Preis angesehen werden, den sie bereit sind zu bezahlen, um andere Motive zu 

geniessen (Binde, 2013). 

In den letzten Jahren sind validierte Motivationsinstrumente zur Untersuchung von Glücks-

spielmotiven entstanden. Zu den bekanntesten Motivationsinstrumenten gehören beispiels-

weise die Gambling Motivation Scale (GMS: Chantal, Vallerand & Vallières, 1994), der 

Gambling Motives Questionnaire (GMQ: Stewart & Zack, 2008) und der Reasons for Gamb-

ling Questionnaire (RGQ: Wardle et al. 2011). Diese Motivationsinstrumente dienen als 

Grundlage für viele Studien, welche sich mit Glücksspielen beschäftigen. Auch für diese Son-

derstudie haben sie einen wesentlichen Beitrag geleistet, indem sie für die Klassifikation der 

Glücksspielmotive verwendet wurden. 
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2. Vorgehen bei der Literaturrecherche

Um einen Überblick über das Themengebiet zu erlangen, wurde als erster Schritt eine Suche 

in Google gestartet. Es wurden Begriffe wie «Motives for Gambling», «Motivation for Gamb-

ling» oder «Reasons for Gambling» gesucht. Dabei konnten die in Kapitel 1 erwähnten Moti-

vationsinstrumente (GMS, GMQ und RGQ) identifiziert und analysiert werden. Als nächsten 

Schritt wurden in Datenbanken wie Google Scholar, Jstor und Springer Link nach den defi-

nierten Keywords gesucht. Zuerst wurden nach deutschen Begriffen «motive», «motivation», 

«gründe» und «glücksspiel» gesucht. Dies ergab jedoch kaum Treffer, weshalb die Suche an-

schliessend auf Englisch durchgeführt wurde. Die erste Suche in Englisch beinhaltete die Such-

begriffe «motive» und «gambling». Diese Suche war bereits sehr erfolgreich und es konnten 

insgesamt 10 Studien gefunden werden. Anschliessend wurde nach den Begriffen «gambling» 

und «motivation» gesucht. Auch diese Suche war erfolgreich. Schliesslich konnten 8 Studien 

für die Literaturrecherche verwendet werden. Die dritte Suche beinhaltete die Keywords 

«gambling» und «reason». Hier kamen in den Suchergebnissen viele Studien vor, welche be-

reits vorgängig gefunden und in die Literaturrecherche aufgenommen wurden. Deshalb konn-

ten schlussendlich nur 2 weitere Studien verwendet werden. Um auch Begriffe wie «gamble» 

oder «gambler» in die Suche integriert zu haben, wurde noch eine allgemeine Suche gestartet. 

Diese letzte Suche beinhaltete die Begriffe «motiv*» und «gambl*». «Motiv*» wurde verwen-

det, damit sowohl «motive» wie auch «motivation» in der Suche beinhaltet ist. Mit dieser Su-

che konnten nochmals 3 Studien gefunden werden. Die Literaturrecherche besteht insgesamt 

aus 23 Studien. Eine genaue Auflistung der Suchbegriffe kann in der Tabelle im Anhang ent-

nommen werden. 
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3. Literaturangaben

Nachfolgend werden die einzelnen Studien mit einer kurzen Zusammenfassung aufgelistet. Die 

Studien werden anhand der verschiedenen Suchbegriffe gegliedert. Innerhalb eines Suchbe-

griffs werden die Studien alphabetisch sortiert. Die detaillierte Analyse der einzelnen Studien 

ist im Anhang zu finden. 

Literaturangabe Zusammenfassung 

motive AND gambling 

Chantal, Y., Vallerand, R. J., & Val-
lères, E. F. (1994). Construction et 
validation l'echelle de motivation rela-
tive aux jeux de hasard et d'ar-
gent. Loisir et Société/Society and Lei-
sure, 17(1), 189-212. 

Die Autoren dieser Studie haben die Gambling 
Motivation Scale (GMS) entwickelt. Die GMS 
lässt sich in die intrinsische und extrinsische Mo-
tivation sowie in Amotivation unterteilen. Die 
intrinsische Motivation für Glücksspiele wird un-
terteilt in Bezug auf Wissen (z.B. etwas lernen o-
der erforschen), auf Leistung (z.B. Freude daran 
haben sich selbst zu übertreffen) und auf Stimula-
tion (z.B. zur Aufregung). Die drei intrinsischen 
Motive und die identifizierte Regulierung bilden 
zusammen das Mass für die selbstbestimmte Mo-
tivation. Wobei unter identifizierter Motivation 
die identifizierte Regulierung (z.B. um ein ande-
res wichtiges Ziel zu erreichen) verstanden wird. 
Die extrinsische Motivation für Glücksspiele lässt 
sich in die externale Regulierung (z.B. Beloh-
nung) und die introjizierte Regulierung (z.B. 
Druck und Schuldgefühle) unterteilen. Diese 
zwei extrinsischen Motivationen bilden das Mass 
für die nicht selbstbestimmte Motivation. Die 
letzte Kategorie bildet die Amotivation. Amotiva-
tion ist weder intrinsisch noch extrinsisch moti-
viert. Es beschreibt die Motivation, wenn es keine 
wahrgenommene Beziehung zwischen Aktion 
und Ergebnissen gibt. 

Cotte, J. (1997). Chances, trances, and 
lots of slots: Gambling motives and 
consumption experiences. Journal of 
Leisure Research, 29(4), 380-406. 

Die Studie hat gezeigt, dass Spieler Glücksspiele 
spielen, um sich selbst zu definieren und sich ge-
genüber anderen zu klassifizieren. Solche Perso-
nen spielen Glücksspiele zur Selbstdefinition, in-
dem sie die Eigenschaften des Glücksspiels mit 
sich selber verknüpfen. Die Motivation ist, sich 
als eine bestimmte Art von Person zu definieren. 
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Zusätzlich findet die Studie weitere Motive wie 
beispielsweise Lernen (neue Gedanken) oder 
Rausch (neue Empfindungen). Auch das soziale 
Motiv, das heisst der Wunsch, Zeit mit anderen 
zu verbringen, kann ein Grund für Glücksspiele 
sein. 

Dechant, K., & Ellery, M. (2011). The 
effect of including a monetary motive 
item on the gambling motives ques-
tionnaire in a sample of moderate 
gamblers. Journal of Gambling Stu-
dies, 27(2), 331-344. 

Die Studie untersucht die GMQ und misst die 
Auswirkung der Einbeziehung eines monetären 
Motivs. Nebst den Motiven Verstärkung, Bewäl-
tigung und dem sozialen Aspekt, wird zusätzlich 
das Motiv "Geld gewinnen" hinzugefügt. Bei der 
Untersuchung der GMQ zeigten die Subskalen 
für Soziales und Verstärkung eine schwache in-
terne Konsistenz. Daher empfehlen die Autoren 
bei der Verwendung der GMQ in grossen Umfra-
gen vorsichtig zu sein. Zusätzlich findet die Stu-
die heraus, dass durch das Hinzufügen des mone-
tären Motivs die Unabhängigkeit der anderen 
Faktoren gestärkt wird. Das monetäre Motivele-
ment wird dabei stark in die Verbesserungsskala 
geladen und beweist, dass das Gewinnen von 
Geld als ein Weg betrachtet wird, um angenehme 
Emotionen zu steigern. 

Devos, G., Challet-Bouju, G., Burnay, 
J., Maurage, P., Grall-Bronnec, M., & 
Billieux, J. (2017). Adaptation and 
validation of the Gambling Motives 
Questionnaire-Financial (GMQ-F) in a 
sample of French-speaking gam-
blers. International Gambling Stu-
dies, 17(1), 87-101. 

Im Rahmen dieser Studie wurde eine Validierung 
der neusten Version der Gambling Motives Ques-
tionnaire - Financial (GMQ-F) durchgeführt. 
Diese Skala misst vier verschiedene Spielmotive. 
Diese sind Verstärkung, sozialer Aspekt, Bewälti-
gung und der finanzielle Aspekt. Die Studie hat 
zudem herausgefunden, dass reguläre Spieler, im 
Vergleich zu gelegentlichen Spielern, ausgepräg-
tere Spielmotive haben. Dies ist insbesondere bei 
den Bewältigungs-, Verstärkungs- und Finanzmo-
tiven der Fall. Die Studie hat weiter gezeigt, dass 
der Spieltyp die Spielmotive beeinflussen. Bei-
spielsweise hängen Lotteriespieler vor allem mit 
dem finanziellen Motiv zusammen und Poker 
weist die stärkste Verbindung zu den Verstär-
kungsmotiven und sozialen Motiven auf. 

Francis, K. L., Dowling, N. A., Jack-
son, A. C., Christensen, D. R., & 
Wardle, H. (2015). Gambling motives: 
Application of the reasons for gam-
bling questionnaire in an Australian 
population survey. Journal of Gamb-
ling Studies, 31(3), 807-823. 

Folgende Gründe führen dazu, warum Personen 
Glücksspiele spielen: Spass, Chance viel Geld zu 
verdienen, etwas mit Freunden und Familie zu 
tun, gesellig zu sein und die Aufregung. Gründe 
wie Spielen, um andere zu beeindrucken, Span-
nung abzubauen und sich mit anderen zu messen 
werden in dieser Studie wenig angegeben. Die 
Studie findet zusätzlich heraus, dass die 
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Glücksspielmotive in Abhängigkeit von soziode-
mographischen Faktoren wie beispielsweise Ge-
schlecht, Alter, Erwerbsstatus oder Bildungsab-
schluss variieren. So geben beispielsweise Män-
ner im Vergleich zu Frauen eher Geld, positive 
Gefühle und die Regulierung des inneren Zu-
stands als Gründe für Glücksspiele an. 
 

McGrath, D. S., Stewart, S. H., Klein, 
R. M., & Barrett, S. P. (2010). Self-
generated motives for gambling in two 
population-based samples of gam-
blers. International Gambling Stu-
dies, 10(2), 117-138. 
 

Die selbst generierten Antworten zu der Frage 
über die Gründe des Glücksspiels werden in die-
ser Studie in den Kontext des Motivationsmodells 
für Alkoholkonsum von Cooper et al. (1992) ge-
stellt und für das Glücksspielverhalten adaptiert. 
Dabei werden zwischen drei Motiven unterschie-
den: Bewältigungsmotive (interne, negative Ver-
stärkung, d.h. negative Emotionen zu reduzieren 
oder zu vermeiden), Verstärkungsmotive (interne, 
positive Verstärkung, d.h. zur Steigerung positi-
ver Emotionen) und soziale Motive (externe, po-
sitive Verstärkung, d.h. zur Erhöhung der sozia-
len Zugehörigkeit). Die Ergebnisse zeigen, dass 
Bewältigungsspieler ein hohes Ausmass des 
Glücksspiels und eine erhöhte Psychopathologie 
aufweisen. Verstärkungsspieler spielen hingegen 
am ehesten im Rausch und soziale Spieler wählen 
am ehesten die sozialen Glücksspiele. 
 

McGrath, D. S., & Thege, B. K. 
(2018). The categorical stability of 
gambling motives among community-
recruited gamblers: A longitudinal as-
sessment. Journal of gambling stu-
dies, 34(1), 21-38. 
 

Die Studie hat die Stabilität von selbst berichteten 
Spielmotiven über die Zeit untersucht. Die Ergeb-
nisse der Studien zeigen, dass es über die Zeit 
Änderungen in den bestimmten Motivkategorien 
gibt. Der Gesamtanteil der Spieler, welche in 5 
aufeinanderfolgenden Jahr das gleiche Hauptmo-
tiv angaben, war nur ungefähr 22%. Nebst dem 
finanziellen Aspekt geben die meisten Befragten 
Verstärkung als Motiv an. Es wird angenommen, 
dass Verstärkungsspieler das Glücksspiel zur 
Steigerung des positiven Affekts nutzen und des-
halb häufig aus einem Gefühl der Erregung spie-
len. 
 

Smith, R. W., & Preston, F. W. 
(1984). Vocabularies of motives for 
gambling behavior. Sociological Per-
spectives, 27(3), 325-348. 
 

In dieser Studie wird die Motivkategorie "Spiel, 
Freizeit und Erholung" am häufigsten als Erklä-
rung für das Glücksspielverhalten angegeben. Zu-
sätzlich werden oft die Motive «Langeweile lin-
dern» und «Aufregung erzeugen» genannt. Die 
Autoren haben festgestellt, dass sich die Motivka-
tegorien "Spiel, Freizeit und Erholung", "Aufre-
gung" und "Langweile" in ihrer Bedeutung über-
schneiden und daher diese Kategorien von den 
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Befragten als hoch eingestuft werden. Gründe 
wie neue Erfahrung oder Geselligkeit werden we-
niger erwähnt. Flucht, Frustration, Prestige und 
Schuldgefühle werden in dieser Studie sehr selten 
als Erklärung für das eigene Spielverhalten er-
wähnt. 
 

Stewart, S. H., & Zack, M. (2008). 
Development and psychometric evalu-
ation of a three‐dimensional Gambling 
Motives Questionnaire. Addic-
tion, 103(7), 1110-1117. 
 

Die Gambling Motives Questionnaire (GMQ) ist 
ein Selbstberichtsmass und unterscheidet drei 
verschiedene Arten von Glücksspielmotiven. Ers-
tens das Verstärkungsmotiv (enhancement), wel-
ches die Suche nach Stimulation, Erregung oder 
positiven Effekt beinhaltet. Das zweite Motiv ist 
das Bewältigungsmotiv (coping). Dieses bedeu-
tet, dass Personen Glücksspiele spielen, um nega-
tive Auswirkungen oder Langeweile zu lindern o-
der sogar, um ihren Problemen zu entkommen. 
Das letzte Motiv ist das soziale Motiv (social). 
Bei diesem Motiv spielen Personen insbesondere 
Glücksspiele, um die Zugehörigkeit zu anderen 
Personen zu verbessern. Zusammengefasst han-
delt es sich bei dem Verstärkungsmotiv um eine 
positive interne Verstärkung, bei der Bewältigung 
um eine negative interne Verstärkung und bei 
dem sozialen Motiv um eine positive externe 
Verstärkung. Anhand der Ergebnisse zeigt die 
Studie zusätzlich, dass das Geschlecht mit 
Glücksspielmotiven zusammenhängt. Wobei das 
Bewältigungsmotiv Glücksspiel-Probleme bei 
Frauen und das Verstärkungsmotiv Glücksspiel-
Probleme bei Männern stärker vorhersagt. 
 

Wardle, H., Moody, A., Spence, S., 
Orford, J., Volberg, R., & Jotangia, D. 
et al. (2011). British gambling preva-
lence survey 2010. London: National 
Centre for Social Research. 
 

Die Reasons for Gambling Questionnaire (RGQ) 
wurde entwickelt, um verschiedene Motivationen 
für Glücksspiele aufzuzeigen. Die Studie hat fol-
gende fünf Motive gemessen: soziales Motiv 
(z.B. Freunde und Familie treffen), monetäres 
Motiv (z.B. Chance, grosse Beträge zu gewin-
nen), Herausforderungsmotiv (z.B. für die men-
tale Herausforderung oder um etwas zu lernen), 
Freizeitmotiv (z.B. um Zeit totzuschlagen) und 
das Bewältigungsmotiv (z.B. um Spannung abzu-
bauen). Besondere Vorteile der RGQ sind, dass 
sie auf die allgemeine Bevölkerung angewendet 
werden kann, eine breite Palette von Glücksspiel-
motiven umfasst und das allgemeine Glücksspiel 
messen kann (nicht nur eine spezifische Aktivi-
tät). 
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gambling AND motivation 

Carruthers, C., Platz, L., & Busser, J. 
(2006). Gambling motivation of indi-
viduals who gamble pathologi-
cally. Therapeutic Recreation Jour-
nal, 40(3), 165. 

Die Studie hat die Motivation von College-Stu-
denten gemessen, welche pathologisch spielen. 
Dabei haben sie die von den Studierenden bevor-
zugte Freizeitaktivität und ihre präferierte 
Glücksspielaktivität verglichen. Die Autoren der 
Studie entdecken, dass pathologische Spieler 
Glücksspiele insbesondere aus extrinsischer Mo-
tivation spielen. Genauer gesagt, sie spielen, um 
Spannung abzubauen, sich von ihren Sorgen ab-
zulenken, sich mit Freunden zu treffen oder um 
reich zu werden. Die Ergebnisse der Studie zei-
gen, dass pathologische Glücksspieler einen 
Mangel an Selbstbestimmung und Kontrolle in 
ihrem Glücksspielverhalten haben. 

Lam, D. (2007). An exploratory study 
of gambling motivations and their im-
pact on the purchase frequencies of 
various gambling products. Psychol-
ogy & Marketing, 24(9), 815-827. 

Glücksspielmotive von Konsumenten können 
sich über die verschiedenen Glücksspielformen 
unterscheiden. Bei Spielen wie Lotterie, Casino 
oder Rennbahnwetten spielen die Motive Aufre-
gung, Herausforderung und Gewinnchance eine 
Rolle. Hingegen sind bei Spielen wie Bingo die 
Spieler durch soziale Aspekte motiviert. Die ver-
schiedenen Spiele in einem Casino unterscheiden 
sich in ihrem Unterhaltungs-, Geld-, Spannungs- 
und Sozialwert. Eine solche Vielfalt erklärt die 
zunehmende Beliebtheit und Verbreitung von 
Casinos. 

Lee, C. K., Lee, Y. K., Bernhard, B. 
J., & Yoon, Y. S. (2006). Segmenting 
casino gamblers by motivation: A 
cluster analysis of Korean gam-
blers. Tourism Management, 27(5), 
856-866.

Die Studie hat vier Dimensionen der Motivation 
von diversen Glücksspielern aufgezeigt. Diese 
sind Sozialisation/Lernen, Herausforderung, 
Flucht und Gewinnen. Die Dimension Sozialisa-
tion/Lernen bedeutet Verwandtschaft, das Zusam-
mensein mit Freunden sowie das Lernen und 
Üben von Casinospielen. Unter Herausforderung 
ist die Aufregung, das Interesse, der Spass, der 
Nervenkitzel und die Leistung gemeint. Die Di-
mension Flucht beinhaltet Faktoren wie aus dem 
Alltagsleben entfliehen, Langeweile lindern, der 
Verantwortung entkommen und Spannung lösen. 
Bei der Dimension Gewinnen geht es einerseits 
um Geld zu gewinnen und andererseits um 
frühere Verluste zurückzugewinnen. 
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Lee, H. P., Chae, P. K., Lee, H. S., & 
Kim, Y. K. (2007). The five-factor 
gambling motivation model. Psychia-
try research, 150(1), 21-32. 

Die Studie hat ein 5-Faktoren-Modell der Glücks-
spielmotivation entwickelt. Die Faktoren, welche 
das Glücksspiel motivieren sind folgende: Sozia-
lisation, Vergnügen, Vermeidung, Aufregung und 
monetäre Motive. Zusätzlich werden zwischen ei-
ner "monetären Motivversion" und einer "paralle-
len Version" unterschieden, um zu untersuchen 
welches Modell besser beschreibt wie die 5 Fak-
toren das Glückspiel beeinflussen. Das monetäre 
Motivmodell vermutet, dass das Vergnügungs-, 
Aufregungs- und Vermeidungsmotiv das Aus-
mass des Glücksspiels nur durch die Vermittlung 
des monetären Motivs beeinflusst. Das parallele 
Modell hingegen vermutet, dass die Motive Sozi-
alisation, Vergnügung, Aufregung, Vermeidung 
und Geld unabhängig voneinander das Ausmass 
des Glücksspiels beeinflussen. Die Studie findet 
heraus, dass das Vermeidungs- und das Aufre-
gungsmotiv keinen direkten Einfluss auf das Aus-
mass des Glücksspiels hat. Jedoch üben diese 
zwei Motive einen indirekten Einfluss auf das 
Ausmass des Glücksspiels aus. Zudem zeigt das 
monetäre Motiv einen direkten positiven Ein-
fluss. Daher ist das Modell der monetären Motive 
effektiver als das parallele Modell. Die Studie 
vermutet, dass der Einfluss des Vermeidungs- 
und des Aufregungsmotivs durch die Verstärkung 
des monetären Gewinns wirkt bzw. verstärkt 
wird. Das Sozialisations- und das Vergnügungs-
motiv beeinflussten nicht direkt das Ausmass des 
Spielens. 

Lloyd, J., Doll, H., Hawton, K., Dut-
ton, W. H., Geddes, J. R., Goodwin, 
G. M., & Rogers, R. D. (2010). How
psychological symptoms relate to dif-
ferent motivations for gambling: an
online study of internet gamblers. Bio-
logical psychiatry, 68(8), 733-740.

Regulierung der Stimmung, Geldziel und Ver-
gnügen werden bei dieser Studie als Hauptmotive 
für Glücksspiele erwähnt. Alle diese Motive sind 
bei Personen erhöht, die auch Probleme mit 
Glücksspielen haben. Zusätzlich zeigen die Auto-
ren, dass depressive Symptome die Motivation 
«Spielen, um emotionale Zustände zu regulieren» 
verstärkt. Zusätzlich reduziert eine depressive 
Stimmung das Spielen zum Vergnügen, während 
eine positive Stimmung dies verstärkt. 

Martin, F., Lichtenberg, P. A., & 
Templin, T. N. (2011). A longitudinal 
study: Casino gambling attitudes, mo-
tivations, and gambling patterns 
among urban elders. Journal of 
Gambling Studies, 27(2), 287-297. 

Die Autoren finden sowohl intrinsische wie auch 
extrinsische Motive für Glücksspiele bei älteren 
Personen. Ältere Personen spielen Glücksspiele 
in Casinos insbesondere um Spass zu haben und 
um Aufregung zu geniessen. Weitere Motive sind 
Geld gewinnen oder um Langeweile und Einsam-
keit zu vertreiben. Fast ein Viertel der Befragten 
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geben an, ins Casino zu gehen, um Verlustge-
fühle zu verdrängen oder um der Trauer über den 
Tod eines geliebten Menschen zu entkommen. 

Neighbors, C., Lostutter, T. W., 
Cronce, J. M., & Larimer, M. E. 
(2002). Exploring college student 
gambling motivation. Journal of 
Gambling studies, 18(4), 361-370. 

Die Studie hat zur Untersuchung der Glücksspiel-
motive bei Studierenden qualitative und quantita-
tive Ansätze kombiniert. Ungefähr 40% der 
Stichprobe gaben den monetären Gewinn als pri-
märe Motivation an. Zusätzlich unterstützt die 
Studie eine biologische und erregungsbezogene 
Motivation. Insbesondere wurden dabei Gründe 
wie Aufregung oder der Langeweile entkommen, 
genannt. Des Weiteren ist auch eine hedonisti-
sche Erklärung gefunden worden. Dies indem die 
Stichprobe angegeben hat, dass sie aus Spass 
spielen. Auch das soziale Motiv ist bei den Stu-
dierenden mehrmals erwähnt worden. Folglich 
spielen sie, um Kontakte zu knüpfen. Im Ver-
gleich zu anderen Studien wurde Bewältigung 
und Flucht nicht häufig erwähnt. 
Zusammenfassend spielen die Mehrheit der Stu-
dierenden, um Geld zu gewinnen, aus Spass, aus 
sozialen Gründen, aus Aufregung oder um ledig-
lich etwas zu tun zu haben. 

Thomas, A. C., Allen, F. C., & Phil-
lips, J. (2009). Electronic gaming ma-
chine gambling: Measuring motiva-
tion. Journal of Gambling Stu-
dies, 25(3), 343-355. 

Menschen gehen zu einem Spielort mit elektroni-
schen Spielautomaten, um kognitiv und physisch 
vor Problem zu fliehen. Das heisst, sie versuchen 
damit ihre Probleme zu vermeiden oder ihnen zu 
entkommen. Andere Motive sind die Zugänglich-
keit dieses Ortes und der soziale Aspekt. Die Au-
toren der Studie zeigen anhand ihrer Ergebnisse, 
dass der zugängliche Ort und das soziale Erlebnis 
an einem solchen Ort, die Attraktivität als Mittel 
zur Flucht erhöht. 

gambling AND reason 

Clarke, D., Tse, S., Abbott, M. W., 
Townsend, S., Kingi, P., & Manaia, 
W. (2007). Reasons for starting and
continuing gambling in a mixed ethnic
community sample of pathological
and non-problem gamblers. Interna-
tional Gambling Studies, 7(3), 299-
313.

Es gibt eine Unterscheidung zwischen Motiven, 
welche zum Start von Glücksspielen geführt und 
Motiven, welche zum Weiterspielen angeregt ha-
ben. Das Hauptmotiv für den Start ist das Gewin-
nen von Geld. Insbesondere wollen diese Perso-
nen Geld für die Familie und zur Erfüllung von 
Verpflichtungen gewinnen. Diese Verpflichtun-
gen führen dazu, dass viele Personen weiterspie-
len. Dies, da von verschiedenen Personen 
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erwartet wird, dass sie ihr Einkommen mit der 
Gemeinschaft teilen und daher unter Druck ste-
hen, trotz geringem Einkommen Geld aufzutrei-
ben. Das Glücksspielmotiv «um Problemen und 
Stress zu entkommen» nimmt von Beginn bis zur 
Fortsetzung des Glücksspiels immer mehr an 
Stärke zu. Auch das anfängliche Bedürfnis nach 
Aufregung ist ein Grund, warum viele Personen 
weiter Glücksspiele spielen. Der soziale Aspekt 
hingegen ist vor allem einen Grund, warum Men-
schen mit Glücksspielen beginnen. Dieser nimmt 
aber mit der Zeit eher ab. 

Wood, R. T., & Griffiths, M. D. 
(2007). A qualitative investigation of 
problem gambling as an escape‐based 
coping strategy. Psychology and Psy-
chotherapy: theory, research and 
practice, 80(1), 107-125. 

Diese Studie hat die Flucht als Hauptmotiv für 
Glücksspiele identifiziert. Die Motivation, wel-
che das Bedürfnis nach Flucht fördert, wird als 
Stimmungsänderungsbedürfnis identifiziert. Das 
heisst, dass Spieler Glücksspiele als Mittel zur 
Veränderung ihrer Stimmungslage nutzten, um 
der Realität und den damit verbundenen Proble-
men zu entkommen oder eine Leere zu füllen. So-
mit verwenden Spieler das Glücksspiel als emoti-
onale Bewältigungsstrategie. Zwei weitere Fakto-
ren, welche ebenfalls zum Glücksspiel führen, 
sind Kontrollüberzeugung und kognitives Bedau-
ern. Wobei unter Kontrollüberzeugung der 
Glaube, durch eine Strategie eine gewisse Kon-
trolle über das Spielergebnis zu haben, verstan-
den wird. Bei einigen Spielern führt das kognitive 
Bedauern, Geld verloren zu haben, dazu mit dem 
Spielen fortzufahren. 

motiv* AND gambl* 

Binde, P. (2013). Why people gamble: 
A model with five motivational di-
mensions. International Gambling 
Studies, 13(1), 81-97. 

Diese Studie untersucht moderne, westliche Per-
sonen und integriert die vielfältigen Motive, die 
Einzelpersonen für Glücksspiele haben. Es wur-
den fünf Hauptmotive gefunden, warum Personen 
Glücksspiele spielen. Diese sind der Traum, den 
Jackpot zu knacken und somit das eigene Leben 
zu verändern, soziale Belohnung und Interaktion, 
intellektuelle Herausforderung, Stimmungsände-
rung welches durch das Spiel hervorgerufen wird 
(z.B. Spannungsabbau) und das offensichtlichste 
Motiv, die Gewinnchance. 
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Clarke, D. (2008). Older adults’ gam-
bling motivation and problem gam-
bling: A comparative study. Journal 
of Gambling Studies, 24(2), 175-192. 
 

Diese Studie hat bei ihrer Untersuchung das Kon-
zept der negativen Verstärkung angewendet. Das 
heisst, dass Spieler insbesondere zur Freisetzung 
von Spannung und Schuldgefühlen Glücksspiele 
spielen. Durch das Spielen lösen diese Spieler 
Spannung. Diese Erleichterung führt dazu, dass 
das Spielverhalten verstärkt wird. Die Gründe 
wie Langeweile, Stimulation, Belohnung oder so-
ziale Anerkennung waren keine signifikanten Va-
riablen in der Regressionsanalyse. Es wird ange-
nommen, dass sowohl jüngere wie auch ältere 
Glücksspieler aus Gründen der Aufregung sowie 
wegen den finanziellen und dem sozialen Aspekt 
mit Glücksspielen anfangen. Diese Motive verlie-
ren aber mit der Zeit an Bedeutung. 
 

Wu, A. M., Tao, V. Y., Tong, K. K., 
& Cheung, S. F. (2012). Psychometric 
evaluation of the inventory of Gam-
bling Motives, Attitudes and Behav-
iours (GMAB) among Chinese gam-
blers. International Gambling Stu-
dies, 12(3), 331-347. 
 

Im Rahmen dieser Studie wurde die Inventory of 
Gambling Motives, Attitudes and Behaviours 
(GMAB) evaluiert und verfeinert. Insbesondere 
haben sie die neue Subkategorie "Sozialisation" 
hinzugefügt. Diese soll insbesondere der soziale 
Aspekt, wie beispielsweise soziale Interaktion 
mit Freuden und Familien, abdecken. Die überar-
beitete Version beinhaltet sechs verschiedene 
Motive, die zu Glücksspielen führen. Diese sind 
Selbstwert, monetäre Gewinne, Sensationssuche, 
Abbau von Langeweile, Lernen und Sozialisa-
tion. 
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4. Fazit 

Aufgrund des grossen Angebots an Glücksspielen und insbesondere dem Aufkommen der On-

line-Glücksspiele steigen stetig die Personenzahlen, welche sich aktiv an Glücksspielen betei-

ligen. Inzwischen hat sich das Glücksspiel zu einem ersten gesellschaftlichen Problem entwi-

ckelt (Lee et al., 2007). Insbesondere aufgrund des negativen Erwartungswerts und dem nied-

rigen finanziellen Nutzen, stellt sich die Frage, warum trotzdem so viele Personen Glücksspiele 

spielen. Diverse Studien zeigen, dass es bei Glücksspielen meist nicht nur um das Geld geht. 

Oft stecken weitere Motive dahinter (Binde, 2013). 

 

Aus insgesamt 23 Studien hat die hier vorliegende Sonderstudie eine Kategorisierung der er-

wähnten Glücksspielmotive getätigt. Insgesamt können die Motive in 10 Kategorien eingeteilt 

werden. Die Kategorien sind folgende: (1) das finanzielle Motiv, (2) das Verstärkungsmotiv, 

(3) das soziale Motiv, (4) das Bewältigungsmotiv, (5) das Aufregungsmotiv, (6) das Vergnü-

gungsmotiv, (7) das Fluchtmotiv, (8) das Herausforderungsmotiv, (9) das Selbstwertmotiv und 

(10) weitere Motive. 

 

Bei der ersten Kategorie handelt es sich wohl um das offensichtlichste Motiv, warum Personen 

an Glücksspielen teilnehmen. Das monetäre bzw. finanzielle Motiv wird in den Studien insge-

samt 17 Mal erwähnt. Personen sehen in Glücksspielen insbesondere die Chance, grosse Geld-

beträge zu gewinnen (Wardle et al., 2011). Dabei geht es einerseits direkt um Geld zu gewin-

nen, aber auch um frühere Verluste zu kompensieren (Lee, Lee, Bernhard, & Yoon, 2006). 

Zusätzlich gibt es das Motiv des kognitiven Bedauerns. Da Spieler Geld verloren haben, wer-

den sie immer wieder mit dem Glücksspiel fortfahren. Dies in der Hoffnung das Geld wieder 

zurückzubekommen (Wood & Griffiths, 2007). 
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Unter dem Verstärkungsmotiv wird die Suche nach Stimulation, Erregung oder positiven Ef-

fekt verstanden (Stewart & Zack, 2008). Das Hauptziel ist die positiven Emotionen zu steigern 

(McGrath, Stewart, Klein, & Barrett, 2010). Das Motiv der Verstärkung wird im Rahmen der 

Literaturrecherche in 5 Studien erwähnt. 

 

Personen mit sozialen Motiven spielen Glücksspiele, um Zeit mit ihren Freunden und der Fa-

milie zu verbringen (Wardle et al., 2011; Cotte, 1997). Nebst dem gemütlichen Zusammensein 

versuchen diese Personen die Zugehörigkeit zu einer Gruppe zu verbessern oder die Akzeptanz 

von anderen Personen zu erhalten (Stewart & Zack, 2008). Insgesamt wird in den Studie 17 

Mal das soziale Motiv als Grund für Glücksspiele erwähnt. 

 

In der vierten Kategorie geht es um das Bewältigungsmotiv. Personen mit Bewältigungsmoti-

ven spielen Glücksspiele, um negative Auswirkungen oder Emotionen zu verdrängen oder zu 

vermeiden (Stewart & Zack, 2008; McGrath et al., 2010). Zusätzlich gehört in diese Motivka-

tegorie auch das Abbauen von Spannung (Wardle et al., 2011). Durch das Spielen von Glücks-

spielen können diese Personen die angestaute Spannung lösen und fühlen sich danach besser 

(Clarke, 2008). Folglich nutzen Spieler Glücksspiele als Mittel zur Veränderung ihrer Stim-

mung (Wood & Griffiths, 2007). Deshalb lässt sich das Motiv der Stimmungsregulierung eben-

falls in die Kategorie der Bewältigungsmotive einordnen. Die Motivklasse Bewältigung wird 

insgesamt 11 Mal in den Studien erwähnt. 

 

Personen, welche durch das Aufregungsmotiv motiviert sind, spielen Glücksspiele zur Erre-

gung, für den Nervenkitzel, zur Stimulation oder für den Rausch. Solche Personen empfinden 

Glücksspiele als besonders aufregend (Neighbors, Lostutter, Cronce, & Larimer, 2002). Das 

Motiv der Aufregung kann im Rahmen der Literaturrecherche in 10 Studien gezeigt werden. 
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Bei dem Vergnügungsmotiv handelt es sich um eine hedonistische Motivation (Neighbors et 

al., 2002). Diese Kategorie beinhaltet Motive wie Spass, Freizeit und Langeweile. Das heisst, 

Personen innerhalb dieser Motivkategorie spielen Glücksspiele, weil es ihnen Spass macht, 

zum Vergnügen oder sie sehen es als Freizeitaktivität. Nebst den Motiven Spass und Freizeit 

lässt sich in diese Kategorie auch das Motiv der Langeweile einordnen. Solche Personen spie-

len Glücksspiele lediglich, um etwas zu tun zu haben (Neighbors et al., 2002). Insgesamt 9 

Studien haben die Motive Spass, Freizeit und Langeweile als Gründe für Glücksspiele defi-

niert. 

 

Unter die Motivkategorie Flucht lässt sich auch das Motiv der Vermeidung einordnen. Das 

heisst, dass Personen Glücksspiele spielen, um unangenehmen Situationen zu entfliehen (Lee 

et al., 2007). Sie wollen aus dem Alltagsleben entfliehen und somit auch ihrer Verantwortung 

sowie ihren Problemen entkommen (Lee et al., 2006; Thomas, Allen, & Phillips, 2009). Eine 

Studie hat gezeigt, dass insbesondere bei älteren Personen die Verdrängung des Verlustgefühls 

und die Trauer über den Tod eines geliebten Menschen zu regelmässigem Glücksspiel führt 

(Martin, Lichtenberg, & Templin, 2011). Das Motiv der Flucht ist in den Studien insgesamt 8 

Mal erwähnt worden. 

 

Beim Herausforderungsmotiv handelt es sich um die mentale Herausforderung. Diese Personen 

möchten anhand des Glücksspiels ihr Wissen erweitern und mehr über das Spiel lernen (Wardle 

et al., 2011). In das Motiv der Herausforderung lässt sich nebst dem Lernen auch die Leistung 

einordnen (Lee et al., 2006). Durch das erweiterte Wissen und das Lernen möchten diese Spie-

ler ihre Leistung stetig verbessern. Diese Motivklasse wird insgesamt 7 Mal in den Studien 

erwähnt. 
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Die Kategorie des Selbstwerts beinhaltet das Motiv der Selbstdefinition und der Selbstklassi-

fikation. Dieses Motiv wird innerhalb der Literaturrecherche nur 2 Mal in den Studien gefun-

den. Jedoch ist auch diese Kategorie ein zentrales Motiv, warum Personen Glücksspiele spie-

len. Personen mit dieser Motivation spielen Glücksspiele, um sich selbst zu definieren und 

verknüpfen die Eigenschaften des Glücksspiels mit sich selber. Die Motivation besteht darin, 

sich als eine bestimmte Art von Person zu definieren. Diese Personen sind motiviert sich einen 

Namen zu machen und für sich selbst zu stehen (Cotte, 1997).  

 

Die letzte Kategorie besteht aus weiteren Motiven, welche lediglich 1 Mal innerhalb der Lite-

raturrecherche gefunden wurden. Zu den weiteren Motiven für Glücksspiel gehört beispiels-

weise die Zugänglichkeit des Ortes. Da der Ort einfach zugänglich ist, gehen Personen gerne 

dorthin (Thomas et al., 2009). Ein weiteres Motiv ist die Kontrollüberzeugung. Personen mit 

diesem Motiv haben den Glauben, durch eine Strategie eine gewisse Kontrolle über das Spiel-

ergebnis zu erreichen (Wood & Griffiths, 2007). Dies führt dazu, dass sie immer wieder mit 

den Glücksspielen fortfahren. 

 

Weitere Erkenntnisse im Bereich der Glücksspielmotive sind, dass Motive abhängig von sozi-

odemographischen Faktoren sind. So können die Motive in Abhängigkeit von Geschlecht, Al-

ter, Erwerbsstatus oder Bildungsabschluss stark variieren (Francis et al., 2015). Des Weiteren 

sind Motive nicht zwingend stabil und können sich über die Zeit verändern (McGrath & Thege, 

2018). Das bedeutet, dass zwischen Motiven, welche zum Start oder zum Fortsetzen von 

Glücksspielen geführt hat, unterschieden werden muss (Clarke et al., 2007). Des Weiteren ha-

ben verschiedene Studien herausgefunden, dass der Spieltyp die Spielmotive beeinflussen (De-

vos et al., 2017; Lam, 2007). Beispielsweise hängen Lotteriespieler vor allem mit dem 
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finanziellen Motiv zusammen und Pokerspieler weisen die stärkste Verbindung zu den Ver-

stärkungsmotiven und sozialen Motiven auf (Devos et al., 2017). Bingo ist vor allem durch den 

sozialen Aspekt motiviert (Lam, 2007). 

 

Bei Glücksspielen handelt es sich um ein gesellschaftlich heikles Thema. Das heisst, die soziale 

Erwünschtheit spielt in diesem Bereich eine grosse Rolle. Bei vielen Studien wurden die Per-

sonen direkt nach ihren Gründen, Motiven und Motivationen gefragt. Deshalb können bei den 

Antworten auf die Frage nach den Gründen von Glücksspielen Verzerrungen vorhanden sein. 

Denn als Personen befragt wurden, warum andere Personen Glücksspiele spielen, unterschie-

den sich diese Motive klar von den Gründen für das eigene Spielverhalten (Smith & Preston, 

1984).   
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