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Musterkonzept talentCAMPus 

Upcycling - Werkstatt 

von Carina Darmstadt 

 

Kurzbeschreibung des Musterprojektes “Aus Alt mach Neu” 

Mit den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen hat auch das Thema 

nachhaltige Entwicklung gesamtgesellschaftlich an Bedeutung gewonnen. Im Projekt 

„Upcycling-Werkstatt: Aus Alt mach Neu“ geht es um das 12. Ziel: „Nachhaltige/r 

Konsum und Produktion“ und damit auch um den verantwortungsvollen Umgang mit 

Müll in der Wegwerfgesellschaft. Die Upcycling-Werkstatt soll Teilnehmer*innen 

gezielt sensibilisieren und Möglichkeiten aufzeigen, aus scheinbar nutzlos 

gewordenen Materialien Neues zu schaffen.  

Hierzu sollen in Baustein 1 die Grundprinzipien von Upcycling und der Kreislauf-

wirtschaft durch eigenständige Recherchen und in spielerischer Auseinandersetzung 

vermittelt werden. Gleichzeitig wird der Upcycling-Ansatz in Baustein 2 mit kleineren 

und größeren Projektarbeiten umgesetzt. Die Teilnehmer*innen lernen vielfältige 

Werktechniken kennen und erproben den Einsatz unterschiedlicher Materialien.  

Sie können beim Papierschöpfen, während der Herstellung eigener Schmuckstücke 

oder bei der Weiterverarbeitung und Aufwertung von selbstproduziertem Müll eigene 

Ideen und kreative Impulse umsetzen. Die Realisierung eigener Ideen stärkt das 

Selbstwertgefühl der Teilnehmer*innen. Gleichzeitig fördern Arbeiten am 

Gesamtwerk sowie Gruppenspiele die Kooperationsfähigkeit.  

Zusammenfassend bietet die Upcycling-Werkstatt den Teilnehmer*innen die 

Möglichkeit, ein komplexes Themenfeld zu verstehen und Lösungsansätze auf 

praktisch-kreativer Ebene zu erarbeiten. Neben der Vermittlung eines lösungs-

orientierten Verständnisses der Kreislaufwirtschaft als Teil der BNE können 

auch persönliche Kompetenzen weiterentwickelt werden. 

Baustein 1: Wissensaneignung und Sprachförderung 

In einer ersten Blitzlichtrunde leitet die Honorarkraft in die thematischen  

Inhalte des Workshops ein. In dieser werden durch den gemeinsamen  

Erfahrungs- und Wissensaustausch zum Thema „Müll und Upcycling“  

die individuellen Sprachkompetenzen der Kinder und Jugendlichen angeregt. 

Zusätzlich üben sich die Teilnehmer*innen darin, eigene Gedanken zu  

formulieren und sich ihren Mitmenschen mitzuteilen.  

In einer anschließenden Rechercheeinheit werden themenbezogene  

Informationen mit Hilfe der Honorarkraft in altersgerechten Büchern,  

im Internet und in Magazinen erforscht. Hierbei bauen die Teilnehmer*innen  

ihre Medienkompetenzen sowie Lese- und Schreibfähigkeiten aus.  
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Anschließend werden die neuen Informationen gemeinschaftlich in einer großen 

Weltkarte zusammengefasst, verortet und visualisiert. Mit Unterstützung der 

Honorarkraft können die Teilnehmer*innen somit das komplexe Abfallproblem  

in verständliche Teilprobleme aufteilen. 

Baustein 2: Kreatives Upcycling 

Die praktische Arbeit gliedert sich in drei Teilphasen.  

In Phase 1 sammeln die Teilnehmer*innen ihre Ideen, wie das Müllstück 

umfunktioniert werden kann. Beispielsweise könnte ein altes Tetrapak ein 

Portemonnaie, ein Stiftehalter oder ein Vogelhaus werden. Die Teilnehmer*innen 

können sich in dieser Phase ihrer Phantasie hingeben und ihre Ideen in Form von 

Skizzen zusammenstellen.  

Während Phase 2 arbeiten die Teilnehmer*innen eigenständig an der 

Umfunktionierung eines Gegenstandes, etwa dem Tetrapak-Vogelhaus. Die 

Honorarkraft nimmt hier eine unterstützende Rolle ein, während die Kinder und 

Jugendlichen verschiedene Arbeitstechniken austesten und einüben können.  

Hierbei sollen sie sich an ihren eigenen handwerklichen Fähigkeiten orientieren und 

diese ausbauen.  

In der dritten Phase werden die Werkstücke kreativ ausgestaltet. Mit verschiedenen 

Materialien wie Farben, Bändern und Perlen können die Endprodukte beklebt und 

bemalt werden. So entstehen während des Workshops beispielsweise Schlüssel-

bretter aus alten Legosteinen, Notizbücher aus alter Zeitung oder Glücksbringer aus 

alten Baumaterialien. Vor allem das „Upcycling-Potpourri“ zielt auf die individuelle 

Kreativität ab. Hier werden unterschiedliche „Müll-Stücke“ zu neuen Objekten 

umgestaltet, wie beispielsweise ein kaputter Gummistiefel zu einem Gummistiefel-

Blumentopf oder ein unbrauchbarer Stuhl zu einem Stuhlregal.  

Eine abschließende Ausstellung der Werkstücke bietet den Teilnehmer*innen einen 

Raum, um selbstbewusst die eigenen künstlerischen Werke zu präsentieren.  

Benötigte Qualifizierung, Kompetenzen und Erfahrung der Dozent*innen 

Für die Umsetzung der Upcycling-Werkstatt müssen die Honorarkräfte über 

Basiskenntnisse in den Bereichen „Nachhaltigkeit“ und „Umweltschutz“  

verfügen. Vor allem ein Vorwissen zu den 17 Zielen nachhaltiger Entwicklung  

ist empfehlenswert. Ein tiefergehendes Verständnis von Kreislaufwirtschaft, 

Müllvermeidung und Umweltproblematiken durch verantwortungslosen  

Umgang mit Ressourcen ist von Nutzen, um die jeweiligen Diskussionen  

thematisch zu begleiten und ein Verständnis von nachhaltiger  

Ressourcennutzung zu vermitteln.  

Gleichzeitig sind für die praktischen Aktivitäten persönliche Interessenschwer-

punkte beim kreativen Werken und Erfahrung in verschiedenen künstlerischen 

Arbeitsbereichen von Vorteil.  

Die Honorarkraft sollte sicher vor Gruppen auftreten und auf die zielgruppen-

spezifischen Besonderheiten eingehen können. Hierfür ist eine mehrjährige 

Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen erforderlich.  
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Gleichzeitig sollte auch Erfahrung im Bereich der Projektorganisation und  

-durchführung bestehen. Da die tatsächlichen Abläufe des Projektes nicht 
vorhersehbar sind, ist die Bereitschaft zur Eigeninitiative, Flexibilität und 
Kooperationsfähigkeit im Team ebenso erforderlich. Schließlich sollte die 
Honorarkraft über ein erweitertes Führungszeugnis verfügen. Empfehlenswert ist 
auch die Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs, sofern der letzte Kurs länger als 3 
Jahre zurückliegt. 

Tipps und Links zum Projektthema 

Projekttitel: 

Abfall?! – Das neue Leben vom alten Müll; Wertloser Müll?; Aus Alt mach Neu; 

UpcyClub; Trashlab; Reduce and Reuse; Valuable Trash 

Die Projekttitel sind als weitere Ideen zu verstehen. Englische Varianten klingen 

oftmals etwas attraktiver, eignen sich jedoch nur für Altersgruppen, die den Titel 

auch verstehen, also ab etwa 12 Jahren.  

Einstieg:  

Zum Einstieg eignet sich ein kurzer Film zum Thema „Recycling“. Auf diesem kann 

die Blitzlicht-Runde aufbauen. Hier sollte auch auf den Unterschied zwischen Re- 

und Upcycling sowie den thematischen Kontext der Woche eingegangen werden. 

 https://www.youtube.com/watch?v=WWngxDscWVA 

 https://www.youtube.com/watch?v=mhmpeIyG0uM. 

Gruppenspiel: 

Für kleine Gruppeneinheiten ist es sinnvoll, einige Gruppenspiele zu kennen. 

Einschlägige Websites halten dazu geeignete Vorschläge bereit. Bei der Auswahl 

der Spiele sollte darauf geachtet werden, dass alle Teilnehmer*innen gemeinsam 

spielen und niemand ausgeschlossen oder lächerlich gemacht wird.  

Aktuell empfiehlt es sich zur Einhaltung der Hygienevorgaben auf  

körperkontaktlose Spiele zu setzen. Die Spieleinheiten eignen sich zu Beginn  

zum Kennenlernen. Gleichzeitig dienen sie auch als Auflockerungen während  

der Konzentrationsphasen und können nach Bedarf eingebaut werden. 

 https://www.fundmate.com/kennenlernspiele-gruppenspiele-jugendgruppen 

 https://www.kita.de/wissen/gruppenspiele-gemeinschaftsspiele/. 

Recherche der Teilnehmer*innen:  

Vor allem bei der digitalen Recherche sollte die Honorarkraft auf die Inhalte  

achten, welche sich die Teilnehmer*innen ansehen. Am besten werden im  

Vorhinein gemeinsam Regeln und Verhaltensweisen festgelegt. Für jüngere 

Teilnehmer*innen eignet sich der „Surf-Schein“ (siehe Link). Das Quiz fragt  

in vier Kategorien Aspekte des verantwortungsvollen Umgangs mit dem  

Internet ab. Die Durchführung dauert circa eine halbe Stunde. Um eine sichere 

Recherche zu gewährleisten, eignen sich spezielle Suchmaschinen für Kinder und 

Jugendliche. 

https://www.youtube.com/watch?v=WWngxDscWVA
https://www.youtube.com/watch?v=mhmpeIyG0uM
https://selbermachen.de/wohnen/einrichtungstipps-dekoration/schluesselbrett-aus-legosteinen
https://www.kita.de/wissen/gruppenspiele-gemeinschaftsspiele/


 

Seite 4 von 7 

 https://www.bildungsserver.de/Sicherheit-im-Internet-3268-de.html 

 https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/internet-abc-fuer-lehrkraefte/  

 https://www.internet-abc.de/surfschein-quiz/ 

 https://www.ionos.de/digitalguide/online-

marketing/suchmaschinenmarketing/die-beliebtesten-kindersuchmaschinen-

vorgestellt/ 

 https://www.fragfinn.de/ 

 https://www.blinde-kuh.de/index.html 

  https://www.bpb.de/nachschlagen/ 

 https://webhelm.de/online-lexika-fuer-kinder-und-jugendliche/. 

Müll-Karte: 

Für die Erstellung der Müllkarte wird das Beispiel des Katapult-Magazins empfohlen. 

Die dargestellten Müllstrudel können projektspezifisch Inhalte zu Müllhalden, 

Pfandsystem, Mülltrennungssystemen oder Handelsströmen der Abfallwirtschaft 

enthalten. Außerdem kann die Karte durch eine große Mind-Map ergänzt werden, 

die die Teilnehmer*innen mit Zeichnungen und Texten bestücken.  

 https://katapult-magazin.de/de/artikel/die-muellinseln 

 https://www.naturefund.de/wissen/atlas_des_wissens/atlas_der_welt/bedrohte

_umwelt/muell 

 https://www.studienstrategie.de/lernen/mindmap-erstellen-mindmap-methode/. 

Müllolympiade: 

Es werden zwei Teams gebildet, die in drei kleinen Disziplinen gegeneinander 

antreten. Pro Runde gibt es unterschiedlich viele Punkte: 

Runde 1 – Das Müll-Quiz: Hier wird ein kleiner Quiz-Fragebogen vorbereitet, den die 

Teilnehmer*innen miteinander lösen. Alternativ können Fragen auch vorgelesen und 

die Antworten mit Buchstaben von A-C abgestimmt werden. 

Runde 2 – Müllsammler: Im Außengelände werden verschiedene Gegenstände  

aus unterschiedlichen Abfallgruppen versteckt. Die Teilnehmer*innen müssen  

alle in ihrer Gruppenfarbe markierten Stücke so schnell wie möglich finden. 

Runde 3 – Die Teilnehmer*innen sollen die Gegenstände den  

unterschiedlichen Müllsorten zuordnen. 

Auf Basis der Runde 3 kann thematisch auf verschiedene Mülltrennungs- 

systeme eingegangen werden, um den Teilnehmer*innen ein Gefühl für  

richtige Mülltrennung zu vermitteln. 

Praktische Arbeit mit „Abfall“ – Praxisprojekte  

Internetseiten wie Pinterest oder DIY-Blogs bieten reichhaltiges Material, das 

als Anregung dienen kann. Es sollte bei der Auswahl darauf geachtet werden,  

dass die Umsetzung für die Altersgruppe passend sowie zeitlich und in Bezug auf 

das Material umsetzbar ist. Für ältere Teilnehmer*innen kann beispielsweise das 

Upcycling eines alten Möbelstücks interessant sein. Dafür muss jedoch ausreichend 

https://www.bildungsserver.de/Sicherheit-im-Internet-3268-de.html
https://www.internet-abc.de/lehrkraefte/internet-abc-fuer-lehrkraefte/
https://www.internet-abc.de/surfschein-quiz/
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/suchmaschinenmarketing/die-beliebtesten-kindersuchmaschinen-vorgestellt/
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/suchmaschinenmarketing/die-beliebtesten-kindersuchmaschinen-vorgestellt/
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/suchmaschinenmarketing/die-beliebtesten-kindersuchmaschinen-vorgestellt/
https://www.bildungsserver.de/Sicherheit-im-Internet-3268-de.html
https://www.bildungsserver.de/Sicherheit-im-Internet-3268-de.html
https://webhelm.de/online-lexika-fuer-kinder-und-jugendliche/
https://katapult-magazin.de/de/artikel/die-muellinseln
https://www.naturefund.de/wissen/atlas_des_wissens/atlas_der_welt/bedrohte_umwelt/muell
https://www.naturefund.de/wissen/atlas_des_wissens/atlas_der_welt/bedrohte_umwelt/muell
https://www.studienstrategie.de/lernen/mindmap-erstellen-mindmap-methode/
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Ausgangsmaterial zur Verfügung stehen.  

Bereits bei der Materialbeschaffung kann das Thema „Upcycling“ eine Rolle spielen. 

Beispielsweise hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die Teilnehmer*innen während 

des Projektes „sauberen“ Müll von zu Hause mitzubringen zu lassen, welcher unter 

anderem als Arbeitsgrundlage genutzt werden kann. Nicht gebrauchter Müll kann als 

kleine „Zusatzausstellung“ genutzt werden, um bei der Abschlussvorstellung den 

Abfall einer ganzen Woche zu inszenieren. Weitere Materialien, wie das Papier für 

die Papier-Schöpf-Arbeit, können die Teilnehmer*innen selbst von zu Hause 

mitbringen. Es empfiehlt sich aber, einen Müllmaterialvorrat als Backup vorzuhalten.  

 https://www.pinterest.de/ 

 https://www.schereleimpapier.de/upcycling-ideen/ 

 https://selbermachen.de/wohnen/einrichtungstipps-dekoration/schluesselbrett-

aus-legosteinen 

 https://www.mein-schoenes-land.de/papier-schoepfen-mit-blueten-und-

gewuerzen 

 https://nettetipps.de/diy-vogelhaeuschen-aus-milchtueten-bauen/. 

Talisman 

Der Talisman kann aus verschiedenen Materialien upgecycelt werden. Eine simple 

Möglichkeit ist die einfache Schlaufe. Honorarkräfte, die sich mit Knüpftechniken 

auskennen, können hier noch variable Armbänder mit einbeziehen. Als Bänder 

eignen sich auch alte Wollreste etc. 

 https://seemannsgarn-handmade.de/2014/11/diy-ketten-upcycling-

creadienstag/ 

 http://susas-welt.de/2017/10/22/upcycling-von-weinkorken-zu-anhaenger/# 

 https://www.besteckkuenstler.de/pendants.php 

 https://www.mamahoch2.de/2020/04/freundschaftsarmband-diy-anleitung-

fuer-makramee-armbaender.html. 

Upcycling Potpourri 

In dieser Einheit werden viele unterschiedliche alte Gegenstände benötigt.  

Diese können Teilnehmer*innen auch selbst von zu Hause mitbringen.  

Als Anregung können neue Gegenstände gezeigt werden, an deren  

Funktionsweise sich die Teilnehmer*innen orientieren. Beispielsweise in der 

Kategorie „Pflanzen“ ein Blumentopf oder in der Kategorie „Kleidung“ ein  

Haarband. Welche Materialien und auf welche Weise diese genutzt  

werden, kann individuell kreativ ausgelebt werden. 

Ausstellung 

Für die Vorbereitung der Ausstellung benötigen die Teilnehmer*innen viel Zeit.  

Ein Ablaufplan hilft, die Arbeiten zu koordinieren. Teilnehmer*innen, die bereits  

fertig sind, können Zusatzdekorationen erstellen. Beispielsweise können Papprollen-

Buchstaben gebastelt werden, die das Wort „Upcycling“ bilden. 

 https://creativlive.at/2013/09/diy-deko-buchstabe.html. 

https://www.pinterest.de/
https://www.schereleimpapier.de/upcycling-ideen/
https://selbermachen.de/wohnen/einrichtungstipps-dekoration/schluesselbrett-aus-legosteinen
https://selbermachen.de/wohnen/einrichtungstipps-dekoration/schluesselbrett-aus-legosteinen
https://www.mein-schoenes-land.de/papier-schoepfen-mit-blueten-und-gewuerzen
https://www.mein-schoenes-land.de/papier-schoepfen-mit-blueten-und-gewuerzen
https://nettetipps.de/diy-vogelhaeuschen-aus-milchtueten-bauen/
https://seemannsgarn-handmade.de/2014/11/diy-ketten-upcycling-creadienstag/
https://seemannsgarn-handmade.de/2014/11/diy-ketten-upcycling-creadienstag/
http://susas-welt.de/2017/10/22/upcycling-von-weinkorken-zu-anhaenger/
https://www.besteckkuenstler.de/pendants.php
https://www.mamahoch2.de/2020/04/freundschaftsarmband-diy-anleitung-fuer-makramee-armbaender.html
https://www.mamahoch2.de/2020/04/freundschaftsarmband-diy-anleitung-fuer-makramee-armbaender.html
https://creativlive.at/2013/09/diy-deko-buchstabe.html
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Gesamtplanung 

Um flexibel auf das tatsächliche Geschehen und die individuellen Bedürfnisse der 

Kinder und Jugendlichen eingehen zu können, empfiehlt es sich, mehr Programm 

vorzubereiten, als notwendig erscheint. Entsprechend gefüllt ist der vorgeschlagene 

Tagesablauf, der allerdings so gedacht ist, dass Programmpunkte entfallen können. 

Je größer die Gruppe ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es zu Verzögerungen 

kommt, da nicht alle Teilnehmer*innen die Aufgaben in gleicher Tiefe bearbeiten 

möchten oder können. Bei größeren Gruppen ist deswegen davon auszugehen, 

dass der Zeitaufwand zur individuellen Betreuung höher ausfällt. Generell empfiehlt 

es sich, flexibel zu agieren und unterschiedliche Geschwindigkeiten zuzulassen.  

Anvisierte Teilnehmer*innen 

Der vorgeschlagene Wochenplan beinhaltet Projektoptionen für eine Altersspanne 

von 9 bis circa 13 Jahren. Die Programmpunkte richten sich hauptsächlich an 

Teilnehmer*innen mit Bedarf am Kompetenzausbau in Lesen, Schreiben, Sprechen 

und Motorik. 

Räumliche Voraussetzungen und Ausstattung 

Um die Werkstatt durchzuführen, ist es technisch und pädagogisch sinnvoll, 

mindestens über drei voneinander räumlich getrennte Bereiche zu verfügen.  

So können Teilnehmer*innen auch räumliche Trennungen zwischen Konzentrations- 

und Freiphasen erfahren.  

Gemeinschaftsraum: Ein Gemeinschaftsraum sollte gewährleisten, dass Aktivitäten 

des gemeinsamen Mittagessens und größere Gruppenbesprechungen in einem 

neutralen Bereich ohne große Ablenkungen stattfinden können. Der Raum sollte 

über Tische und Sitzmöglichkeiten sowie ein Waschbecken verfügen.  

Werkraum: Ein Werkraum ist sinnvoll, um die praktischen Komponenten der 

Upcycling-Werkstatt durchzuführen. Dieser kann für die gesamte Woche so 

abgedeckt werden, dass keine Farbflecke auf dem Mobiliar entstehen.  

Angefangene Arbeiten können hier beispielsweise während der Mittagspause  

zum Trocknen liegen gelassen werden.  

Außenbereich: Der Außenbereich ist als klare Abgrenzung für Gruppenspiele  

und die freien Spielpausen gedacht.  

Prinzipiell sollten für das Projekt ein Internetzugang und der Zugang zu  

Endgeräten gewährleistet werden. Hierfür würde sich ein Computerraum  

eignen. Falls dieser nicht verfügbar ist, kann entweder mit analogen  

Magazinen oder mit Tablets gearbeitet werden.  

Sozialräumliche Ausrichtung  

In vielen Kommunen können Bündnispartner wie Umweltverbände, Repair Cafés 

oder Abfallwirtschaftsbetriebe angesprochen werden. Diese verfügen meist über 

eigene Projekte und Materialien, welche in die Upcycling-Werkstatt integriert werden 

können. Auch die Zusammenarbeit mit Jugendzentren, Schulen und ähnlichen 

Einrichtungen erleichtert die gezielte Ansprache von potentiellen Teilnehmer*innen. 
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Vor allem Verbandsgemeinden eignen sich, um Räumlichkeiten zu nutzen und 

Werbematerial zu verbreiten. Lokale Magazine, Zeitungen und Bibliotheken können 

beispielsweise als Bündnispartner für die Rechercheaufgaben angesprochen 

werden. Für das Upcycling Potpourri bietet sich eine Kooperation mit lokalen 

Künstler*innen an, um kreative Upcycling Ideen umzusetzen. Diese könnten für die 

entsprechende Einheit eingeladen werden.  

Einbindung von Ehrenamtlichen 

Es ist von Vorteil, über die pädagogische Mittagspause ehrenamtliche 

Mitarbeiter*innen hinzuzuziehen. Diese können bei der Vor- und Nachbereitung der 

Essenszeit unterstützend aktiv werden, um gleichzeitig eine adäquate Aufsicht 

während des freien Spiels zu gewährleisten.  


