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Seit 2016 publizieren Jugendliche ihre Umweltprojekte auf der Web-
site www.dontwastemy.energy. Mittlerweile tragen 128 spannende 
Publikationen die neu gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen 
der Lernenden in die ganze Welt – im März 2020 verzeichneten wir 
9’931 unterschiedliche BesucherInnen aus über 140 Ländern auf 
der Projektwebsite!

«The Horse» Konzept – was passiert Backstage?
Im Vorfeld wird ein Thema ausgewählt, z.B. «Food & Climate». Ge-
startet wird mit einem Ideenfestival, d.h. es werden Ideen, Fragen 
und Visionen für Projekte gesammelt, diskutiert und kommentiert.
Als Arbeits- und Kommunikationswerkzeug nutzen wir eine eigens 
konzipierte, einfache Lehr- und Lern-Website. Dieser digitale Ak-
tionsraum ermöglicht es Lernenden, Lehrenden und Fachpersonen 
orts- und geräteübergreifend zusammen zu arbeiten: z.B. in Form 
von Beiträgen, Ratings, Kommentaren oder Austausch via Video-
Telefonie. Für die Bedienung sind keine speziellen Vorkenntnisse 
notwendig!

Sieben Leuchttürme weisen den Weg
Wenn so viel Interessantes winkt, wie schnell kann frau das We-
sentliche aus den Augen verlieren! Damit das nicht passiert, gibt es 
eine Orientierungshilfe, unsere sogenannte «befter» Methode (be-
fore & after the experience). Diese besteht aus sieben bewährten 
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Schritten, die sich im Laufe der Jahre herauskristallisiert haben: 
Imagination, Research, Experience on Site, Shape & Create, Re-
flection, Publishing, Promotion & Getting Feedback. Sie weisen 
Leuchttürmen gleich allen Beteiligten zielführend die Richtung.

Ein Kaleidoskop an Möglichkeiten
Das Konzept funktioniert und entwickelt sich ständig weiter. En-
gagement und Freude zeigen sich in den kreierten Videos, Bildern, 
Audios, Texten, Umfragen und Interviews mit Fachpersonen. Es 
bietet eine bunte Palette an Möglichkeiten, um sich mit offenem 
Entdeckergeist auf spannende Reisen zu wagen. 

Mach mit!
Wir möchten «The Horse» Konzept weiterentwickeln und für die 
ganze Welt nutzbar machen. Zu diesem Zweck haben wir den Ver-
ein «THE ! association» gegründet. Interessierte sind herzlich einge-
laden, als UnterstützerIn oder ExpertIn bei Projekten mitzuwirken 
oder Mitglied zu werden. Auf der Vereinswebsite sind weitere Infor-
mationen, Links und Erfahrungsberichte. Ich freue mich über Eure 
Kontaktaufnahme.

Eliane Suter ist Geografin und Sicherheitsingenieurin, Gründerin der ubub 
Umweltbildung Umweltberatung, sowie Mitgründerin von su-pa.net. Sie ist Präsi-
dentin des Vereins «THE ! association».  
eliane.suter@the-horse.education, 044 585 19 18

Projektwebsite: www.dontwastemy.energy 
Vereinswebsite: www.the-horse.education 
Weitere Informationen: www.teachingweb.org 
«befter» Konzept: https://bit.ly/36QLXop

Die Teams publizieren ihre Projekte selbständig auf www.dontwastemy.energy 
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«The Horse» – Réaliser des projets environnemen-
taux de manière collaborative 
«The Horse» est un symbole pour dire que nous sommes en 
chemin. Dans le centre, on apprend en expérimentant. Notre 
instrument ? Un « espace d’action digital » transfrontalier et 
favorisant la collaboration, qui offre des fonctions de base et 
permet aux apprenant.e.s et aux participant.e.s de travailler 
ensemble sur place et de façon interconnectée, même sans 
prérequis informatiques. Le concept continue à être développé 
dans le cadre de l’association THE !. Toute personne intéressée 
est invitée à y prendre part ! 

Lernen in und mit der Natur


