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Gefällt mir

7 Personen gefällt das. Zeige deinen Freunden,
dass dir das gefällt.

Vielen Dank für die Berichterstattung und das Interview von
Hochgepokert.com und die rege Diskussionsbeteiligung der User. Im
Folgenden werde ich einige offen gebliebene Fragen zu der Studie "Der
Markt für Onlinepoker: Spielerherkunft und Spielerverhalten"
beantworten und sie etwas in den Gesamtkontext von Onlinepoker
einbetten.
Der Beitrag gliedert sich dabei in drei Teile. Zunächst erläutere ich unsere
Studie zum Markt für Onlinepoker, um aufzuzeigen, was wir analysiert
haben und was außerhalb des Fokus stand. Im Anschluss gehe ich auf die
Thematik Poker und Sucht ein. Der dritte Teil des Beitrages beschäftigt
sich mit der Skill-Chance-Debatte beim Poker.
Die Studie: "Der Markt für Onlinepoker"
Die von meiner Kollegin Ann-Christin Wilcke und mir verfasste Studie "Der Markt für Onlinepoker:
Spielerherkunft und Spielerverhalten" ist der Abschlussbericht des gleichnamigen Forschungsprojektes, das bei uns
am Institut für Recht der Wirtschaft, Arbeitsbereich Glücksspiele, der Universität Hamburg durchgeführt wurde.
Die Idee zu der Studie ist etwa drei Jahre alt. Ich hegte die These, dass das deutsche Verbot von Onlinepoker nicht
durchgesetzt wurde. Doch obwohl der Pokermarkt inzwischen ein Milliardenmarkt geworden war, fehlte es an
verlässlichen Daten über die Größe der nationalen Märkte.
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Der Bedarf an einer Studie über den Onlinepokermarkt war also gegeben. Eine Studie in dieser Größenordnung ist
ohne Auftraggeber jedoch nicht möglich. Und die Stadt Hamburg, die durch den Glücksspielstaatsvertrag dazu
verpflichtet ist, Mittel für Glücksspielforschung zur Verfügung zu stellen, hatte reges Interesse an unserem
Forschungsprojekt. Die Stadt Hamburg förderte also die Studie. Sie nahm jedoch keinerlei Einfluss auf unsere
Vorgehensweise oder die Ergebnisse. Bei Studien im Auftrag der Industrie sieht dies hingegen oft anders aus.
In einer vergangenen Studie zum Einfluss des Geschicks beim Poker (dazu später mehr) hatten wir Hand Histories
als Datenbasis verwendet. Leider wird dort jedoch nicht die Nationalität der Spieler aufgeführt. Unsere aktuelle
Studie konnten wir daher nicht auf Hand Histories stützen.
Wir haben daher den unabhängigen Marktbeobachter Pokerscout beauftragt, uns eine Software zu programmieren,
die in den Lobbys verschiedener Pokeranbieter die Spieler und ihre Nationalität an den einzelnen Tischen
aufzeichnet. Dies geschah über sechs Monate im 5 bis 10-Minuten-Takt. Auf diese Weise können wir nicht nur
angeben, wo die Spieler herkommen, sondern ebenfalls wie oft und wie lange sie gespielt haben, welche
Pokervariante, an wie vielen Tischen gleichzeitig und auf welchen Limits. Nicht aufzeichnen konnten wir jedoch
die Hand Histories und daher auch nicht die Geldströme zwischen den einzelnen Spielern.
Kürzlich haben wir den Abschlussbericht des Forschungsprojektes abgeschlossen und ihn als Buch veröffentlicht.
Natürlich sind wir an einem regen Interesse der Medien interessiert und haben uns daher entschlossen, über die Uni
Hamburg eine Pressemitteilung herauszugeben. Der Weg vom Forschungsergebnis zur Berichterstattung ist jedoch
lang und der "Stille-Post-Effekt" entsprechend groß.
Zunächst werden die Forschungsergebnisse bereits komprimiert in den Bericht eingebracht. Von dort aus schafft es
ein Teil der Ergebnisse in Kurzform in den Entwurf einer Pressemitteilung. Diese wird dann noch einmal
redaktionell überarbeitet, um den Neigungen der Berichterstatter besser zu entsprechen. Im Anschluss folgte ein
Anruf von der dpa (Anm.: Deutsche Presse-Agentur) für ein kurzes Telefoninterview. Dabei wurde der Fokus der
Studie verlassen und sie in den größeren Kontext "Onlinepoker" gesetzt. Aus dem dpa-Interview wurde dann ein
verdichteter Text zusammengestellt. Und dieser Text wird von den meisten Berichterstattern als Grundlage für ihre
Beiträge verwendet.

Es gibt also eine Vielzahl an Schritten zwischen Forschungsergebnis und Berichterstattung. Und bei jedem Schritt
spielt ein leicht unterschiedliches Interesse mit hinein. Entsprechend bin ich sogar erstaunt, dass die
Berichterstattung über die Ergebnisse am Ende nicht vollständig verzerrt war.
Im Endeffekt bestanden lediglich zwei Fehlinterpretationen. Zum einen, wie bereits oben erwähnt, haben wir keine
Hand Histories als Datenbasis verwendet, sodass wir auch keinen Geldfluss zwischen den Spielern betrachten
konnten (auch wenn das natürlich wünschenswert gewesen wäre). Das größere Missverständnis erfolgte jedoch
durch mein Zitat in der dpa Meldung: "Alles deutet darauf hin, dass Onlinepoker zu den Spielen mit dem größten
Suchtpotenzial gehört".
Diese Aussage ist zwar richtig, hat mit der Studie allerdings nichts zu tun. Die Studie hat lediglich das
Marktgeschehen untersucht. Die Aussage kam zustande, weil die Studie in den Gesamtkontext "Onlinepoker"
gebracht wurde. Aufgrund der Brisanz dieser Aussage gehe ich auf den Zusammenhang zwischen Sucht und
Onlinepoker im 2. Teil des Gastbeitrags näher ein.
Anmerkung der Redaktion: Um eine weitere gezielte Diskussion über den Themenkomplex und die Studie zu
ermöglichen, wurde der Gastkommentar von Ingo Fiedler in die drei oben genannten Bereiche Studie, Poker und
Sucht sowie Skill-Chance unterteilt.
Der Markt für Onlinepoker: Ingo Fiedler antwortet den Lesern von Hochgepokert.com (Teil 2)
Der Markt für Onlinepoker: Ingo Fiedler antwortet den Lesern von Hochgepokert.com (Teil 3)
Lesen Sie auch: Deutschland zweitgrößter Markt für Onlinepoker! und Der Markt für Onlinepoker – Ingo
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Fiedler im Exklusiv-Interview!

3 responses to “Der Markt für Onlinepoker: Ingo Fiedler antwortet den Lesern von
Hochgepokert.com (Teil 1)”

badbeatout 28. April 2011 um 22:54
Dann sind wir ja mal sehr gespannt, warum diese Aussage “Alles deutet darauf hin, dass Onlinepoker zu den
Spielen mit dem größten Suchtpotenzial gehört” richtig sein soll.
Sie wird Ihnen, Herr Fiedler, auch weiterhin, gestützt auf unabhängige Studien, ständig als eindeutig falsch
um die Ohren geschlagen werden!
Like or Dislike:

2

4

ohne_Facebook 29. April 2011 um 01:34
WER kann eigentlich sagen, ob diese Studie richtig oder falsch ist?
ich meine:
Wissenschaft, bezahlter Forscher, Studie… das sind noch lange keine Garantien für richtig oder wahr
Like or Dislike:

3

1

Mittig 29. April 2011 um 10:02
Zunächst einmal finde ich es grundsätzlich sehr beachtenswert, dass Herr Fiedler hier so detaillierte
Ausführungen macht. Ob richtig oder falsch – die Studie und die Erläuterungen hierzu (auch Teil 2) sind in
jedem Fall äußerst interessant.
Zwei Punkte möchte ich anmerken:
1. Wir wissen jetzt, dass die verbreitete Überschrift in der Berichterstattung nicht auf der Studie basiert,
sondern vermutlich von irgendwelchen Journalisten kreiert wurde, die von der Materie keine Ahnung
sondern ihre eigenen oder die politischen Interessen Dritter mit eingebracht haben.
2. Dass die Stadt Hamburg eine Studie im Glücksspielbereich finanziert, ohne ein Interesse daran zu haben,
wie am Ende das Ergebnis zu interpretieren ist, fällt mir persönlich sehr schwer zu glauben (ausschließen
kann ich es natürlich nicht).
Wir sprechen immerhin über die Stadt, die vor etwas mehr als drei Jahren (also kurz vor der Idee zur Studie)
mit diversen Razzien und Strafverfahren massiv gegen Pokerclubs und deren Betreiber vorgegangen ist, in
denen 15 € Sachpreisturniere stattfanden (übrigens ohne dass dies auch nur in einem einzigen Fall zu einer
strafrechtlichen Verurteilung der Betreiber geführt hätte).
…und die Stadt, in der noch im Jahre 2007 die Zuständigkeit für Glücksspielangelegenheiten bei der
FINANZbehörde lag. Das war zwar einerseits irgendwie ehrlicher als der heutige Zustand, zeigt aber, dass
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die Stadt Hamburg in der Grundtendenz alles andere als objektiv an das Thema Online-Poker herangegangen
sein dürfte. Die Thematik Glücksspielmonopol, Staatsvertrag, Steuerausfälle durch (online-)Spielangebote
etc. dürfte bekannt sein.
Hier ist daher mindestens ebenso große Skepsis angebracht wie wenn eine entsprechenden Studie von einem
online-Anbieter finanziert wird.
Like or Dislike:

3

0
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888.com und
Hochgepokert.com Sit and
Go Leaderboard
zum Artikel
Tobey Maguires Konto [...]
Full Tilt Poker: Ivey [...]
Der Ivo Donev Blog: Las [...]
Die FTP-Krise: Wird der [...]

zur Sendung

+++Eilmeldung+++ Full Tilt Game Over?!
Full Tilt: Das Chaos ist perfekt – Lizenz entzogen, Server dicht … keiner weiß mehr weiter
Scott Matusow: FullTilt Poker is not done!
Die FTP-Krise: Die Gerüchteküche brodelt… Alle Updates hier!
Die FTP-Krise: Wussten die Pros schon Bescheid? Tom Dwan hat Angst!
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Ricci: Super Tipp Fohlen88. Usa hat 3:1 gewonnen,...
RiggedMember: 617
nopda: thumbs up again ich glaub max hat ne Wette...
mkthrom: ben lamb 1. omfg einmal so runnen
Tobi: @ mike…..ne wohl eher brigit prinz^^
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