


Alles Ausprobieren. 
Alles mitnehmen?  
partys, Feiern, Freundschaften, erfahrungen, 
Drogen. rausch und risiko gehören zusammen 
und stellen ein spannungsfeld dar: einerseits 
wirken rausch und risiko anziehend, anderer-
seits bergen sie Gefahren und Abwege in sich. 
Der umgang mit rausch und risiko ist häufig 
moralisch behaftet. Das risiko zu optimieren 
oder den rausch zu kultivieren werden selten 
thematisiert.
Mit diesem booklet soll ein ungewohnter beitrag 
zu einer guten Feierkultur geleistet werden. party- 
gänger stellen aus ihrer sicht dar, welche risiken 
dir im nachtleben begegnen können und wo du 
dir information, Hilfe oder risikokompetenz holen 
kannst. es soll dich als Abenteurer und entdeckerin 
in der Galaxie des Horror - Feier - Kosmos auf 
spielerische Weise zum nachdenken über dein 
risikoverhalten anregen. Ganz nach dem Motto: 
Don`T be pArT oF THe CreepY Horror 
sHoW.



Der schnee beginnt allmählich 
zu schmelzen — nasenbluten. 
Über einen Teppich aus  
stummeln und scherben geht‘s 
zum Klo. Wasser trinken. Geht 
nicht. Kotze im becken. Auch 
sonst riecht‘s nach Drugs, sex 
und shit. Halsschmerzen: Wie 
viele waren es diesmal? Keine 
Ahnung mehr was, wann, wo,  
mit wem, egal! Taxi anhalten. 
noch zu voll, um selbst zu fahren. 
Kein Geld mehr: scheisse, doch 
zum Auto. Auto trifft posten, 
dann halt zu Fuss. Kalt, wo ist  
eigentlich meine Jacke?!? 
Geht‘s mir beschissen. Morgen 



mach ich blau! spass hat halt 
auch seinen preis! Haut mich 
noch einer für stutz an – wo 
bleibt die Gerechtigkeit?  
endlich zu Hause, los ins bett! 
sie liegt mit... Jetzt knallts. Typ 
weg, Freundin weg. Computer 
an: Facebook — shit: Was stupst 
mich da für ne hässliche Fratze 
an? 106 Freunde online. Telefon 
klingelt und jetzt?? bier öffnen. 
Vielleicht mach ich Dienstag auch 
noch blau.





Kommt ihr kleinen Moleküle und durchbrecht mit 
eurer Kraft die blut-Hirnschranke. im blindflug 
erreicht ihr unsere gierigen rezeptoren, löst 
explosionen der Gefühle aus und lässt uns eure 
Wirkung spüren. Wir werden glücklich, fleissig, 
liebevoll, ruhig oder entspannt – vielleicht auch 
aggressiv, ängstlich oder gar boshaft.
Vieles, was in unserem Gehirn geschieht, ist noch 
unbekannt und entzieht sich unserem Wunsch 
nach totaler Kontrolle.
Klar ist, dass psychoaktive substanzen – seien sie 
legal oder illegal – lediglich die bereits vorhandenen 
Vorgänge in unserem Gehirn beeinflussen und 
uns in einen anderen bewusstseins- und Wachheits- 
zustand versetzen. umso erstaunlicher ist es, dass 
Konsumerfahrungen das ganze leben prägen können. 
Deshalb solltest du dich mit Wirkung, risiken und 
Gefahren auseinandersetzen, wenn du dich auf 
die reise begibst. Welche supermoleküle wirklich 
enthalten sind, zeigt dir nur ein Drug Checking.





1 Glas weil endlich Wochenende ist
1 Glas aufs Geburtstagskind
1 Glas zum gemeinsamen Anstossen
1 Glas gebe ich ihr aus
1 Glas weil ich so scheu bin
1 Glas weil ich immer noch scheu bin
1 Glas weil sie schon so lange auf der Toilette ist 
1 Glas weil sie ihre Freundin auf der  
 Toilette getroffen hat
1 Glas mit dem Fremden an der bar 
1 Glas weil sie wohl nicht mehr kommt 
1 Glas weil ich mich an der bar besser mache  
1 Glas als auf der Tanzfläche 
1 Glas weil sie auf dem Dancefloor ist 
1 Glas weil der, mit dem sie tanzt, nicht ich bin 
1 Glas auf den Weg heim 
1 Glas weil mich kein Taxi mitnehmen will 
1 Glas damit mir nicht so schlecht ist 
1 Glas damit im Magen wieder was drin ist





in meiner Freizeit züchte ich  
mit leidenschaft 
Kleine bittersüsse lungenwesen
Täglich fütter und pfleg ich sie
Damit sie wachsen 
Täglich böser und grösser
ich geniess die Momente mit ihnen
Die unterdrückung des Hungers
Die entspannung das Jetzt
Was kümmert mich die Zukunft
Wenn das rasseln beginnt
Wenn die Zangen auf und zu schnappen
Wenn die schmerzen beginnen
und mich meine Krebse auffressen





Habs ja versucht mit dem Gedicht 
nur leider gelang es mir so nicht
vielleicht war ich bloss zu dicht
nach dieser endlos nächtlichen schicht
also lass mich jetzt in ruh, du Wicht
ich schreibe sicher keinen bericht
Ja - so weit so gut, das ist was ich hab
kein wirkliches Gedicht aber nun zur Frag:





Wir leben in einer Zeit 
in welcher ich immer wichtiger ist
weil ich bestehen muss
weil ich leisten soll
weil ich gefallen will
ich muss immer anders sein
schöner, grösser, besser und überhaupt
ich will mehr, ich will viel mehr
ich hat keine Zeit für andere
ich ist im Zeitdruck
ich kokst — wir nicht
wir wollen nicht stressen
wir wollen zusammen Zeit verbringen
reden, tanzen, feiern
für gesunde nasen statt Geldsorgen
für sonne statt schnee
für gemeinsam statt einsam
in liebe für mehr wir statt ich





eine liegt no drin,
eine hani geng no gno.

Chasch de du no fahre?
solang i no cha stoh - 
isch ja nit wit für hei,
eine hani geng no gno.

Aber fahre chasch de no?
Ds geit dänk scho,
eine hani geng no gnoh!

Chasch de sicher no fahre,
i gloubs du hesch dir ei Drink zvüu gnoh.
Du hesch rächt, i ma nümm,
Chani ächt mit dir mitcho?





AlKoHol {Das meist- 
verbreitete legale 
psychoaktiv wirksame 
Mittel in unserer  
Gesellschaft.}

beTäubunGsMiTTel- 
GeseTZ {oftmals 
falsch eingeschätzt, er-
setzt keine persönliche 
risikostrategie.}
CAnnAbis {Verkannte

medizinische nutz-
pflanze mit oft ver-
fälschter Kultivierung 
und unterschätztem Ab- 
hängigkeitspotential.}

DoWners {Zuviel 
stimuliert, endlich be- 
ruhigt, verkommt  
leider oft zum regel-
mässigen Gebrauch.}

enTsCHulDiGunG
{Zu selten verwendetes 
Wort beim Anrempeln  
und „auf die Füsse 
treten“ an partys.}

FiCKen {ein wüstes
Wort für schöne  
sachen. Hach!}

GrenZe {individuelle
Grenze als Voraus-
setzung für jeglichen 
safer use Konsum.}

HAlluZinoGene
{reizüberflutung:  
Hat seinen reiz – bis 
zur Überflutung!}

inDiViDuAliTäT 
{…statt Kommerz:  
Der endlose Versuch 
des nachtlebens.}

JoinT {Haschzigarettli.}
KoKAin {Massgeschnei-
derter egobooster mit 
unterschätztem Abhän-
gigkeitspotential.}
lusT {Hauptmotivation

für viele und vieles.}
MusiK {Die seele des 

nachtlebens.}
nACHTleben {Die

seele der Musik.}



oM {Von der Goaszene
aufgegriffenes symbol 
zur erlangung von 
Frieden und Zufrieden- 
heit.}

poliZei {Meist nur ge-
schätzt, wenn Verlust 
droht.}

QuAliTäTs- 
siCHerunG {problem

bei verbotenen und 
nicht überprüfbaren 
Angelegenheiten.}

riTAlin {ein miss-
brauchtes ADHs- 
Medikament mit 
grosser Hoffnung und 
vielen Fragezeichen.}

speeD {Amphetamin
mit begleitstoffen.}

TrAnCe {ekstase, ein
dem Menschen an-
geborenes bedürfnis, 
das seit jeher erreicht 
werden möchte: Voll-
kommenheit, Glück, 

leben im Moment.}
unsinn {Wegen ein 

bisschen lärm die 
polizei zu rufen.}

VerKeHr {besser 
geschützt, nicht zu  
schnell und entspannt. 
Achtung auf frei- 
laufende Hunde!}

Wixer {Gibt’s auf jeder
party, auch wenn sie 
gut aussehen.}

xTC {Vermeintliche
sonne an partys, oft- 
mals ohne berück-
sichtigung der zwingen-
den schattenseite.}

YeAHHH {Kraftaus-
druck für Höchst-
gefühl – auch auf 
partys.}

ZMorGe & ZnACHT
{sollten dann doch 
nicht vergessen 
gehen.}

















WelCHer risiKoTYp bin iCH?
Anleitung

Weiter unten siehst du verschiedene Aussagen zu 
den drei Themen illegale Drogen, sex und Alkohol. 
Kreuze pro Themenblock diejenige Antwort an, 
die aktuell am ehesten auf dich zutrifft.

 
Versuche dir nun zu überlegen, welche Haltung 
oder strategie im umgang mit risiken jeweils 
hinter den Antworten steckt. ordne hierfür die 
folgenden begriffe den Antworten zu:

risikoabstinenz — 1  
risikominimierung — 2

Genuss — 3
unreflektiertes risiko — 4 

Kick — 5
Missbrauch — 6

Überlege dir, welche Kategorie du deiner liebe, 
deinem Tischnachbarn oder deinem guten Kumpel 
zuordnen würdest.

Die lösungen findest du am schluss vom booklet.



ich halte es für besonders spannend, mit Drogen 
an Grenzen zu gehen. ich will völlig neue bewusst- 
seinszustände erreichen und extreme erfahrungen 
machen.  

ich bin sehr vorsichtig im umgang mit Drogen. 
Wenn überhaupt, dann  beachte ich die safer use 
regeln und nutze wenn möglich Drug Checking. 
ich konsumiere nur, wenn es mir gut geht, die 
party stimmt und gute Freunde dabei sind. 

ich nehme keine Drogen, das ist mir zu gefährlich.

Zu einer party gehören Drogen dazu. Wenn mir 
jemand an einer party etwas anbietet, sage ich 
nicht nein.

An partys konsumiere ich immer alles wild durch- 
einander. Dies ist auch schon schief gegangen. 
Wenn ich mal anfange, muss ich so lange weiter-
konsumieren, bis ich völlig weg bin.  

rauschzustände sind für mich besondere Momente 
der sinnlichkeit, welche ich bewusst erlebe.  



betrunken bin ich schön enthemmt, weshalb ich 
weiter gehe, als wenn ich nüchtern wäre. Das 
habe ich auch schon bereut, aber es macht im 
Moment halt spass.

ich würde nie sofort mit einer person ins bett gehen, 
die ich an einer party kennen lerne. ich verzichte 
im Moment lieber auf sex, als risiken einzugehen.

ich mag sex, sei es mit meiner liebe oder mit 
einer netten partybekanntschaft. Doch ohne  
safer sex regeln gebe auch ich mich nicht den 
gemeinsamen sehnsüchten hin.

ich benutze beim sex immer ein Kondom.  
Auch unter Alkohol- und Drogeneinfluss beachte 
ich die safer sex regeln. 

Wenn man sich kennt und sich vertraut, dann kann 
man ruhig auf präservative und safer sex verzichten. 

sex mit unbekannten gibt mir das nötige etwas. 
ich suche immer neue, extreme erfahrungen. ohne 
Gummi und mit Drogen wird‘s noch spannender.



ich bin sehr vorsichtig im umgang mit Alkohol  
und würde nie zu viel trinken oder selbst unter 
Alkoholeinfluss von einer party heimfahren.

ich gehe gerne an die Grenzen beim Trinken: Wie 
viel vertrage ich, wie lange habe ich die Wirkung 
im Griff, wann bin ich richtig zu? Das ist ein spannen- 
des spiel.

ich trinke keinen Alkohol. ich bleibe lieber nüchtern
und lasse mein bewusstsein nicht von Alkohol 
beeinflussen.

Für mich ist der Geschmack, der Geruch und das
bewusste erlebnis beim Trinken wichtig. 

ich bin an partys immer voll zu. ohne Alkohol komme 
ich nicht in stimmung. ich habe schon öfters  
die Kontrolle verloren und immer wieder einen 
schlimmen Kater.  

Da es dazu gehört, trinke ich auch ab und zu ei-
nen über den Durst.



Wie ist das stimmungsbarometer heute? ist heute 
der Tag, an dem du zu allen schandtaten bereit 
bist? Musik, Menschen und eine lange nacht warten 
auf dich. Vielleicht sagt dir eine innere stimme aber 
auch: Gemütlicher Abend in einer ruhigen runde 
mit Freunden. so höre auf deine stimme, es warten 
noch viele partys.

Die schönsten Momente auf partyvs erlebst du 
mit Freunden. sie sind deine treuen begleiter und 
partykapitäne. und droht das schiff doch einmal 
zu sinken, so stehen sie dir zur seite und können 
dir helfen.

Falls du Drogen nimmst, dann ist es am besten, 
wenn du diese analysieren lässt. Vermeide auf 
jeden Fall Mischkonsum und informiere dich über 
die safer use regeln. Trinke genug Wasser und 
lass deinen Drink nicht unbeaufsichtigt herumstehen.



Wir waren uns so nah und wollten miteinander 
verschmelzen. romantik hin oder her. substanzen 
können enthemmend wirken, aber vergiss nie, dich 
mit einem Gummi zu schützen und tu nichts, was 
du sonst nicht auch tun würdest.

ein partytäschchen sieht nicht nur schick aus, 
es kann deinen Abend und den nächsten Morgen 
retten. Fülle es mit: Ausweis, ohropax, Kondome, 
Geld für die Heimreise, Wohnungsschlüssel, einem 
Handy und einem kleinen Zettel mit der Auf-
schrift: Drink water and don‘t forget to go home.

Wenn es jemandem schlecht geht, informiere deine 
Freunde darüber, was in deinem blut schwimmt. 
Für frische luft und ruhe sorgen, nicht alleine  
lassen. bei Überforderung und unsicherheit not- 
ruf 144 anrufen. bei bewusstlosigkeit in die seiten- 
lagerung bringen und Atmung kontrollieren.

Der Kater gehört dazu, wird aber eher zum 
schmusekater, wenn du am nächsten Tag frei und 
nichts zu erledigen hast, viel Wasser trinkst, dich 
an der frischen luft bewegst und leichte Kost zu 
dir nimmst. Tu dir Gutes am Katertag und gönne 
dir spass.









"Hey baby, schöne Titten!", "Der Ausländer da 
drüben vertickt bestimmt was!" und "Wenn du 
mich nochmals so anschaust, hau ich dir in die 
Fresse!"
Weil man besonders an partys nach schönen und 
aussergewöhnlichen Momenten sucht, haben solche 
Aussagen im Club nichts verloren.
sexismus, rassismus und Gewalt stören nicht nur 
im Alltag, sondern auch im nachtleben.
love, peace und Happiness statt seximus,  
rassismus und stress!





Wenn man von den wilden raben, scharfen 
Wespen, flippigen Fledermäusen, bunten Vögel 
und süssen bienen pflichten fordert und ihnen 
dabei keine rechte zugestehen will, muss damit 
gerechnet werden, dass die nachtschwärmer 
davonfliegen.





es waren einmal zwei brüder. beide liebten Musik, 
Frauen und Feste. Überall hinterliessen sie ihre 
spuren. An den orten, die sie besuchten, in den 
Menschen, die sie trafen, an der umwelt, am 
leben. obwohl sie Geschwister waren, konnten 
sie unterschiedlicher nicht sein. Der eine bruder 
lebte nach dem Motto: Vollgas, exzessiv, rein 
damit. Der andere bruder bewusst, rücksichtsvoll 
und genügsam. beide lebten ihr leben in vollen  
Zügen.Doch mit fortgeschrittenem Alter war 
nicht zu übersehen, dass auch in ihnen tiefe spuren 
hinterlassen wurden. Der bewusst lebende feiert 
noch heute, der andere bruder nicht.  
Welche spuren hinterlässt du? spurst du oder 
spurt dich das leben?



lösunGen
illegale Drogen: 5/2/1/4/6/3

sex: 5/1/3/2/4/6
Alkohol: 2/5/1/3/6/4

1
Der/Die AnGepAssTe VorsiCHTiGe  

Als stabile persönlichkeit besitzt du eine be-
merkenswerte beherrschung und hast die volle 
Kontrolle über dich. Auch bist du lieber einmal auf 
der sicheren seite anstatt dich zu weit aus dem 
Fenster zu wagen. Du triffst bewusste entschei-
dungen zu deinem schutz und handelst als Mus-
tervorbild.

2   3  
Der/Die VernÜnFTiGe Geniesser/in  

Du überlegst dir, was du tust und scheinst dich 
als Mensch meistens im Griff zu haben. Du weisst, 
was Genuss ist und bis auf ein paar Ausnahme-
fälle kannst du das leben sicher geniessen, ohne 
dass dein Konsum öfters aus der rolle tanzt. Du bist 
gut informiert und setzt dich mit deinem Handeln 



auseinander – tust also wenig kopflos und über-
stürzt. Deine strategie hilft dir, risiken abzuwägen 
und gering zu halten.

4   5   6  
Der/Die unGesTÜMe AbenTeurer/in

Du gibst immer 100%. Das kann spass machen 
und energie verleihen. es kann aber auch sein, 
dass du risiken in deinem Übermut nicht wahr-
nimmst oder übersiehst und vielleicht schnell 
auf die nase fällst, wenn etwas schief läuft. Das 
risiko ist für dich ein reiz. Du suchst den her-
ausfordernden Kick, denn er ist Teil der Grenz-
erfahrung, die du magst. Aus Gewohnheit bist 
du stets mit dabei oder du kannst schlicht nicht 
mehr ohne. Möglicherweise bist du dir zu wenig 
bewusst, dass du mit deinem Handeln dir und 
anderen wehtun kannst. Also, übernimm Verant-
wortung für dein leben.  Versuche zu geniessen, 
statt zu missbrauchen - manchmal ist weniger 
auch mehr.



sCHWeiZWeiTes VerZeiCHnis 
FÜr JuGenDliCHe 
unD elTern
www.tschau.ch   
{Beratungsangebot} 
www.feel-ok.ch  
{Präventionsplattform} 
www.147.ch   
{Telefonberatung,  
SMS Beratung, Chat 147}
www.infoklick.ch   
{Kinder- und Jugendförderung}

FÜr Die GAnZ  
GesCHeiTen 
www.infodrog.ch
www.infoset.ch
www.suchtschweiz.ch  
www.praxis-suchtmedizin.ch  
www.safer-nightlife.ch
{Kompetenznetzwerk für  
Nightlifefragen}
www.saferclubbing.ch
{Label für Qualität und Sicherheit 
in Clubs} 

pArTYDroGen
www.raveitsafe.ch
www.saferparty.ch
www.know-drugs.ch 
{Lexikon} 
www.eve-rave.ch/forum

AlKoHol
www.alkoholkonsum.ch   
{Fragen und Anworten}
www.blaueskreuz.ch 
www.anonyme-alkoholiker.ch 
{Selbsthilfe}

TAbAK
www.at-schweiz.ch
www.stoptabac.ch  
{Unterstützungstool}
www.lungenliga.ch 

CAnnAbis
www.realize-it.org 
{Konsum-Coaching}
www.quit-the-shit.net

KoKAin
www.contactnetz.ch/ 
{Off Line, Behandlungs- 
programm}
www.snowcontrol.ch  
{Online Konsum Coaching}
www.arud.ch 
{ambulante Behandlung Zentrum 
Hauptbahnhof}
www.kokainsprechstunde.ch



sTrAssenVerKeHr
www.slow-n-easy.ch 
{„Take it easy”}
www.fachstelle-asn.ch
www.bemyangel.ch  
www.nezrouge.ch {Fahrdienst}

sAFer sex
www.lilli.ch {Online Beratung}
www.aids.ch
www.hepch.ch {Hepatitis}
www.check-your-lovelife.ch 
{Risiko Check} 

www.loveline.de 
{für junge Männer}

GeWAlT, rAssisMus 
unD sexisMus
www.frauenhaus-schweiz.ch 
www.opferhilfe-schweiz.ch 
{Rechtliches}
www.gra-youandme.ch 
{Aktivismus} 

www.klartext-online.ch   
{Rede „Klartext”}
www.humanrights.ch 

reCHTe
www.augenauf.ch 
www.djs-jds.ch
www.hanflegal.ch

GelD unD  
sCHulDen
www.schulden.ch
www.caritas-schuldenberatung.ch
www.budgetberatung.ch

selbsTTesTs 
www.drogen-und-du.de/ 
cont_check/index1.htm 
www.dotpulse.sylon.net/sucht/
risiko-test {Allgemeines Risiko}
www.suchtpraevention-zh.ch 
www.rauschzeit.ch 
www.alcotool.ch  
www.mydrinkcontrol.ch 
{Jugend unter 25 Jahren}
www.feel-ok.ch
www.check-dein-spiel.de 
{Glücksspiel}
www.checken.ch

spuren
www.safersurfing.ch  
{Datenschutz}
www.cybersmart.ch
www.hoertest.ch
www.zahnfreundlich.ch
www.littering.ch
www.abfall.ch
www.raveitsafe.ch  



KAnTonAles  
VerZeiCHnis 
www.infodrog.ch  
{Datenbank für Suchthilfeange-
bote}  
pArTYsubsTAnZen  
www.raveitsafe.ch
www.realize-it.org  
{Cannabis}

suCHT/AbHänGiGKeiT
www.contactnetz.ch  
{Jugend-, Eltern-  
und Suchtberatung}
www.beges.ch  
{Berner Gesundheit/ 
Beratung und Prävention}
www.suedhang.ch  
{Alkoholentzug und Therapie} 
www.klinikselhofen.ch  
{Drogenentzug}
www.terra-vecchia.ch  
{stationäre Suchttherapie und 
Arbeitsintegration}
reCHTe
www.gassenarbeit-bern.ch  
{Broschüre „Deine Rechte“}

AlKoHol
www.contactnetz.ch  
{Massvoll}
www.alcotool.ch
www.mydrinkcontrol.ch

sexuelle GesunDHeiT
www.ahbe.ch

GeWAlT unD rAssisMus
www.gggfon.ch
www.opferhilfe-bern.ch
www.infrabern.ch

GelD unD sCHulDen
www.schuldeninfo.ch

FrAuenberATunGssTelle
www.infrabern.ch

JuGenD
www.part-bern.ch 
www.toj.ch 
www.voja.ch

iMpressuM
proDuKTion
Aware Dance Culture (ADC)
rave it safe – nightlifeangebot  
des Contact netz

TexTe/AusWAHl Der linKs
Aware Dance Culture (ADC)  
rave it safe

GrAFisCHes KonZepT/ 
illusTrATionen
Céline Fluri & simon bretscher (ADC)

DruCK 
Druckerei reitschule bern

besTellADresse
Aware Dance Culture
z.H. rave it safe
Monbijoustrasse 70
postfach, 3000 bern 23
raveitsafe@contactmail.ch




