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1 Einleitung 

Ich interessiere mich schon seit längerem für Upcycling und finde es toll, dass man 

aus alten, abgenutzten Produkten, neue, moderne erzeugen kann und somit deren 

Lebenszyklus verlängert. Ich setzte mich zum ersten Mal mit Upcycling in einem Work-

shop auseinander. Dieser wurde von Arcus a.s.b.l. veranstaltet, um unter anderem das 

Centre Formida vorzustellen und behandelte das nachhaltige Bauen und Basteln mit 

ausschließlich alten Materialien. Man setzte sich vor allem damit auseinander, ohne 

Kleber auszukommen. Seitdem sammeln wir auch zu Hause alte Objekte, um diese 

wiederzuverwerten und zu upcyceln. 

Des Weiteren habe ich in der „Entreprise“ A&M auch schon öfters einen Auftrag be-

kommen, der mit Upcycling zu tun hat, wie etwa eine Lampe aus altem Material her-

stellen oder aus einem Snowboard eine Bank kreieren und jedes Mal hat mir dies Spaß 

gemacht. Denn auf diese Weise konnte ich die Themen Design und Umwelt miteinan-

der kombinieren und mein eigenes Produkt herstellen.   

Was mich am meisten interessiert, ist, wie sinnvoll Upcycling wirklich ist. Oft sprechen 

wir nur von den Vorteilen: wie schön und gut Upcycling für die Umwelt doch sei. Aber 

hat Upcycling eigentlich auch Nachteile? Und wie gut ist Upcycling wirklich für die Um-

welt? Kann man das im Allgemeinen sagen? Es gibt sehr viele Faktoren, die eine wich-

tige Rolle dabei spielen, den Sinn des Upcyclings herauszufinden. Außerdem hat jeder 

eine andere Meinung dazu. Auf der Suche nach meiner Antwort werde ich vielerlei 

Interessantes lernen und kennenlernen. 
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2 Was ist Upcycling? 

Upcycling ist eine Form des Recyclings. Beim Upcycling verwandelt man Abfallpro-

dukte und nutzlose Materialien in neue Produkte um. Gegenstände werden nach ihrem 

Produktlebenszyklus kreativ zweckentfremdet und anders verwendet als ursprünglich 

gedacht. Es entstehen schöne neue Gegenstände und Ressourcen werden verschont. 

Außerdem schont man damit auch den Geldbeutel und die Kreativität und Fantasie 

werden gefördert. Anders als beim Recycling haben die upgecycelten Objekte besten-

falls einen höheren Wert als zuvor. Man steigert den Wert des Ursprungsmaterials, 

indem man sich beispielsweise sehr viel Mühe gibt oder das neue Produkt sehr nütz-

lich ist. Beim Recycling werden die alten Produkte so verarbeitet, dass sie an Wert 

verlieren, also einen kleineren Wert als zuvor haben. Das kann man gut anhand von 

Papier beschreiben: wenn dieser Stoff wiederverwertet wird und neues Papier ent-

steht, ist dieses weniger weiß 

und glatt als frisches Papier. 

Daher wird es oft als Klopapier 

verarbeitet oder als qualitativ 

schlechteres Papier günstiger 

verkauft. Aus diesem Grund 

nennt man das „Recycling“ 

auch oft „Downcycling“. 

Die Grundidee hinter Upcycling ist: “Warum einen neuen Rohstoff verwenden oder 

abbauen, wenn doch bereits Unmengen an bereits geschürften Rohstoffen zur Verfü-

gung stehen? (o.A., Bean spectacles, o.J.) Wieso produzieren, wenn man auch repa-

rieren kann?“ (Sikora, 2019). Wenn jeder von uns ein bisschen mehr upcyceln würde, 

würden mehr Ressourcen geschont und eine Vielzahl an Müll vermieden werden. 

Wenn beispielsweise einen Gegenstand kaputt geht oder nicht mehr nutzbar ist, muss 

man ihn ja nicht sofort entsorgen und etwas Neues kaufen, sondern man kann ihn 

auch in etwas Anderes oder Besseres umwandeln. Eine gute Eigenschaft des Upcyc-

lings ist, dass jeder es machen kann und es wahrscheinlich bereits unbewusst tut: 

wenn man ein altes Glas dekoriert und nutzt, um Stifte darin zu sammeln, upcyelt man. 

Abbildung 1: Upcycling, Recycling, Downcycling, https://community.materi-
altrader.com/upcycling-recycling-and-downcycling-whats-the-difference/ 
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„Not macht erfinderisch“ (o.A., Portas, 2020) Oft 

können sich Menschen aber auch finanziell nicht 

viel leisten, und werden somit erfinderisch. Dies 

ist vor allem in anderen Kulturen und Gesell-

schaften der Fall, wo so allerhand nützliche 

Dinge entstehen, da die Verfügbarkeit der Roh-

stoffe und die Armut der Menschen eine große 

Rolle spielen. Die Menschen wertschätzen die 

Gegenstände dort viel mehr als wir und versu-

chen so alles, sich mit Hilfe der vorhandenen Gegenstände ein besseres Leben zu 

gestalten. In Masai (Tansania) werden die Schuhe beispielsweise aus alten Motorrad-

reifen hergestellt, auf den Philippinen setzt man mit Wasser befüllte Plastikflaschen in 

Dächer ein, wo sie als Lichtquelle dienen, und in Indien werden leere PET-Flaschen 

als Klimaanlage benutzt, indem die Böden der Flaschen abgeschnitten werden, die 

Flaschen neben- und übereinander mit der Ausgießöffnung nach innen in die Wand 

eingebracht werden und der einströmende Wind die Häuser kühlt. Aber auch in wohl-

habenderen Gesellschaften gewinnt das Upcycling durch den Verlust der natürlichen 

Ressourcen und des gesellschaftlichen Wandels an Bedeutung. Immer mehr Firmen 

arbeiten mit Upcycling, um die Ressourcen zu schonen. So entstehen z.B. aus alten 

Büchern und kaputten Jeans Sonnenbrillen und aus Kaffeesatz, Tassen. Darüber hin-

aus werden alte Objekte, die gut für ästhetische Aspekte (Obstkisten, Paletten, Wein-

flaschen, Rohre, …) wie z.B. die Innen- oder Außeneinrichtung dienen, ebenfalls be-

liebter. Im Modebereich bezieht sich die Beliebtheit von Upcycling eher auf die Indivi-

dualität der Produkte: Taschen aus LKW-Planen, Textilien aus Stoffresten, … Weiter-

hin spielen auch die Vermarktung und die Kosten ein großes Spiel, denn das Ziel des 

Upcyclings ist, aus alten Objekten, neue herzustellen, um nicht so viel zu konsumieren. 

Auf dem (Floh)Markt oder in einem Second Hand Laden kann man genau dies tun. 

Man kann alte Objekte kaufen bzw. verkaufen, bekommt einen niedrigeren Preis und 

schont die Ressourcen. Außerdem gewinnen aus der Mode gekommene Produkte 

wieder an Wert, weil sie nicht vom Markt genommen werden.  

Auch zu der Zeit, in der unsere Großeltern gelebt haben, wurde bereits upgecycelt: 

alte Kleider wurden verändert und neu gestaltet, Gegenstände wurden repariert, ver-

schlissene Kleidung wurde als Topflappen benutzt, kaputte Socken wurden gestopft 

und auch der Flickenteppich wurde und wird heute noch aus kaputter Kleidung 

Abbildung 2: afrikanische Schuhe aus Reifen, 
https://www.alamy.de/stockfoto-maasai-sanda-
len-141687621.html  
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gewoben. Der Unterschied ist, dass man es früher allerdings oft aus Not gemacht hat, 

während heutzutage die Not zu einem Trend wird.  

 

3 Die Geschichte des Upcyclings 

Das Wort „Upcycling“ kommt aus dem englischen und besteht aus zwei Teilen, die so 

viel wie „nach oben“ (up) und „Wiederverwertung“ (recycling) bedeuten. 

Erfunden oder zum ersten Mal verwendet wurde 

der Begriff „Upcycling“ 1994 von dem Ingenieur 

Reiner Pilz. Er beurteilte die Abfallrahmenrichtli-

nien und das Recycling von Baustoffen in der bri-

tischen Zeitung „Salvo“ auf die Frage hin, warum 

Deutschland im Vergleich zu Europa so gut da-

stehe bei der Wiederverwertung mit den Bauma-

terialien. Pilz wollte auf den verlierenden Wert des 

Gegenstandes beim Recycling aufmerksam ma-

chen, indem er den Prozess des Recyclings als 

Downcycling beschreibt. „‚Recycling‘, he said, ‚I 

call it down-cycling. They smash bricks, they 

smash everything. What we need is up-cycling 

where old products are given more value, not 

less. ‘“ Laut ihm, würden die Rohstoffe zerstört, 

anstatt genutzt zu werden. Um dies zu vermei-

den, müsste man ein Produkt upcyceln, um einen höheren Wert zu bekommen. Und 

so war der Begriff und dessen Gedanke geformt, obwohl man sich früher noch nicht 

richtig im Klaren war, was Upcycling eigentlich ist.  

 

Abbildung 3: britische Zeitung Salvo, 
https://www.magazin-restkultur.de/fuenf-fragen-
an-reiner-pilz-upcycling/  

Abbildung 4: britische Zeitung Salvo, https://www.magazin-restkultur.de/fuenf-
fragen-an-reiner-pilz-upcycling/  



7 
 

Reiner Pilz ist Eigentümer der Pilz GmbH. In seinem Unterneh-

men in Burgdorf (Deutschland) beschäftigt er sich mit der Wie-

derverwertung von Rohstoffen. Er entwirft und produziert Ein-

richtungen für Läden und Räume, handelt mit Möbeln und Pro-

dukten aus der Antike und verwirklicht mit Architekten auch grö-

ßere Projekte. Dabei achtet er stets auf die Verarbeitung und 

Verwendung bereits existierender Materialien und in seinen Ar-

beiten spiegeln sich viele Elemente des Upcyclings wider. Pilz 

persönlich findet die Wiederverwertung alter Möbel sehr gut. 

Am besten gefallen ihm die „Shabby Furniture“, schäbige antike 

Möbel. Außerdem antwortet er in einem Interview auf die Frage 

hin, ob Upcycling Grenzen kenne, dass die Grenzen nur durch die Fantasie des Men-

schen gesetzt werden, es laut ihm aber keine Grenzen geben würde. 

Allerdings wurde der Begriff „Upcycling“ erst 1994 anerkannt, obwohl er schon viel 

früher aus verschiedenen Gründen angewendet wurde. 

So richtig kam das Upcycling in der modernen Welt erst 2002 durch das Buch „Cradle 

to Cradle“ von McDonough und Michael Braungart an. In diesem Buch wurde das 1997 

veröffentlichte Buch „Upcycling-Konzept“ von Gunter Pauli mit einer detailgenauen 

Wiedergabe des Konzepts (welches von Pilz erschaffen wurde) eingearbeitet. 

Eine massenhafte Verbreitung des Upcyclings fand 2010 durch die erfolgreiche ame-

rikanische App „upcycled“ statt. Die Anzahl der getaggten Produkte hat sich um 30 000 

Aufrufe pro Jahr erhöht. Und da Deutschland unter großem Einfluss der Amerikanisie-

rung steht, dauerte es nicht lange, bis auch dort das Upcycling ein großer Erfolg war. 

Mittlerweile wirkt es, als ob viele Menschen die Notwendigkeit des Upcyclings erkannt 

haben und dadurch zum Upcycling aufrufen. 

  

Abbildung 5: Reiner Pilz, 
https://www.magazin-restkul-
tur.de/fuenf-fragen-an-reiner-
pilz-upcycling/  
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4 Materialkunde: Die wichtigsten Materialien 

4.1 Gummi und Schläuche  
Fahrradschläuche bestehen aus Gummi und 

sind eines der am meist benutzten Materia-

lien beim Upcycling. Es gibt sie in verschiede-

nen Größen und Stärken. Grundsätzlich gibt 

es zwei Formen von Schläuchen: runde und 

flache Schläuche. Ein Fahrradschlauch hat 

eine grau-schwarze Farbe und besteht meis-

tens aus einem Butyl-Elastomer (ein syntheti-

scher Kautschuk). Er hat gewisse Linien, die 

beim Einspritzen des Gummimaterials in die 

Form, entstehen. Er kann jedoch auch hellgraue Streifen oder flammenartige Muster 

haben, die auf Trennmittel zurückzuführen sind. Latexschläuche können rot, grün oder 

naturfarben sein. Sie sind teurer als Butylschläuche, deshalb auch leichter und licht-

durchlässig.  

Bevor man Fahrradschläuche weiterverarbeitet, soll man das Talkum mit Wasser ent-

fernen. Dies ist ein mineralischer Puder, womit Fahrradschläuche innen und außen 

versehen werden, um ein Verkleben des Reifens mit den Felgen oder dem Reifen zu 

vermeiden. Des Weiteren kann man noch das Ventil entfernen, indem man es aus 

herausschneidet. 

Aus Fahrradschläuche kann man Vielerlei kreieren: Beutel, Taschen, Hängematten, 

Schlüsselanhänger und sogar Schuhe, wie man es unter anderem in ärmeren Ländern 

tut. Am besten kann man Schläuche häkeln, flechten oder weben, oder auch zusam-

mennähen. 

4.2 Holz und Papier  
Gehölze zählen wohl zu den ältesten genutzten Pflanzen. Holz ist ein sehr oft benutz-

tes Material, das als nachwachsender Rohstoff zu einem der wichtigsten Pflanzenpro-

dukte gehört. Es gibt verschiedene Hölzer, Farbtöne, Dicken, Gewichte und Festigkei-

ten. Dieses natürliche Material ist aufgrund seiner Eigenschaften, sehr beliebt. Holz 

kann sehr gut weiterverarbeitet und behandelt werden. Außerdem lässt sich altes Holz 

in großen Mengen beispielsweise auf Baustellen und bei Gerüstbauern aufspüren. 

Abbildung 6: Fahrradschläuche, 
https://www.boc24.de/fahrradteile/reifen-schlaeu-
che/fahrrad-schlaeuche/  
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Egal ob Reste oder ersetzte Bretter, dort gibt es fast immer Holz, das nicht benötigt 

wird.  

Da Holz sowohl stabil als auch beständig ist, lassen sich dar-

aus gut Möbel bauen: man kann aus Weinkisten Regale an-

fertigen und aus Holzpaletten Bänke, Sessel oder Tische. Aus 

kleineren Holzstücken kann man Stifthalter, Regale, Kisten 

oder schöne Bilderrahmen herstellen. Im Allgemeinen lässt 

sich aus Holz sehr viel machen. Allerdings wird es bei seiner 

Verarbeitung, nicht immer in seiner ursprünglichen Form be-

lassen. Ein gutes Beispiel ist das Papier.  

Das Papier ist ein beliebtes Material, bei dem es mehrere 

Möglichkeiten gibt, das Material zu upcyceln. Eine sehr be-

kannte Methode ist das Papiermaché, auch noch Kaschier-

technik genannt, wobei man Papierschnipsel mit flüssigem 

Kleber aufklebt. Auch Bonbonpapiere lassen sich gut upcyceln. Da sie manchmal 

durch ein Schutzpapier vom Inhalt getrennt sind, kann man diese in Kombination mit 

Stoffresten oder Bändern vernähen oder mit verschiedenen Papiertechniken benut-

zen. Weiche Papiere lassen sich am besten vernähen, weil sie nicht so schnell reißen. 

Bei dieser Technik kann man das Papier auch eine Weile zerknittern und kneten, damit 

es etwas weicher wird und sich somit besser verarbeiten lässt. Aus Papier lassen sich 

besonders gut Schüsseln, Körbe, Perlen, Bilder, Lesezeichen und weitere Produkte 

und Dekorationen dieser Art machen.  

Abbildung 7: Holz, 
https://www.geo.de/na-
tur/nachhaltigkeit/2747-rtkl-
windkraft-wind-aus-holz  
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4.3 Kunststoff  
Der wahrscheinlich meistbenutzte Kunststoff sind Plastiktüten und Getränkekartons. 

Getränkekartons bestehen aus Verbundstoffen: in der Mitte 

Karton und innen bzw. außen PE (Polyethylen) und je nach 

Getränk noch eine Zwischenlage aus Aluminium. Getränke-

kartons haben mehrere Vorteile. Sie sind leicht zu säubern, 

lassen sich gut schneiden, sind stabil und lassen sich oft 

einfach verarbeiten. Besonders gut lässt sich diesen Kunst-

stoff aber weben. So kann man Taschen, Verpackungen, 

Körbe und Blumentöpfe anfertigen.  

Plastiktüten gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Häu-

fig benutzte Tüten sind die bunt bedruckten Tüten aus stabi-

lerem Plastik aus dem Supermarkt, die aus recycelbarem 

PP (Polypropylen) hergestellt werden und die dünnen Plas-

tiktüten in der Obst- und Gemüseabteilung, die wiederum aus dem Kunststoff Po-

lyethylen bestehen. Alte Plastiktüten mit Löchern kann man in Stücke zerschneiden 

und bügeln. Dann verschmelzen sie miteinander und es entsteht ein stabiles abwasch-

bares Material, das man weiterverarbeiten kann. Es eignet sich gut für neue Tüten und 

Taschen, Etuis, Sets, Mäppchen und Kissenbezüge. Genauso gut lassen sich Oran-

gen-, Zitronen- oder Zwiebelnetze bügeln. Dabei entsteht zudem ein schönes Muster. 

Des Weiteren kann man auch aus PET-Flaschen vielerlei machen: Sanduhren, Blu-

menvasen, Behälter, Becher, Fleece, … 

4.4 Metall 
Es gibt schon seit Längerem kunstfertige metallene Objekte, wie 

z.B. Boxen, Körbe, Dosen oder Tierfiguren, die vor allem in Süd-

afrika hergestellt werden. Oftmals bestehen sie aus alten Büch-

sen, Drähten oder anderen Metalle. Da dies alles Recyclingma-

terialien sind, lassen sich solche Dinge auch gut zu Hause bas-

teln.  

Aus Alufolie kann man schöne Dekorationen und zusätzliche 

Dinge zum Verzieren eines Produktes basteln. Aluminiumfolien 

von Schokoladentafeln eignen sich besser als normale 

Abbildung 8: Plastik, 
https://www.vogue.de/mode/ar-
tikel/recycelts-plastik  

Abbildung 9: Metall, 
https://www.rv-reutlin-
gen.de/recycling/ne-me-
talle/?L=1  
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Haushaltsalufolie zum Zerknüllen, weil sie dünner sind und matt glänzen. 

Kronkorken kann man in vielen verschiedenen Art und Weisen – z.B. in Bilder, Pins, 

Teelichthüllen und Magnete – weiterverarbeiten. Sie bestehen aus Weißblech und 

können sehr schön gestaltet sein. Außerdem sind sie magnetisch und sehen auch be-

malt sehr schön aus. Auch Blechdosen lassen sich verarbeiten: sie eignen sich gut für 

Behälter, Windlichter, Blumentöpfe und Stifthalter. Blechdosen spielen insbesonders 

im Lebensmittelbereich eine sehr große Rolle. Die ebenfalls aus Weißblech beste-

hende Konservendose ist die am weitesten verbreitete Dose. Sie ist schlicht und innen 

mit Kunststoff ausgekleidet. Maschendraht und Drahtgewebe eignen sich besonders 

gut, um Dingen Halt zu geben, weil sie fest und flexibel zugleich sind. Genauso wie 

auch Drähte und Klingeldrähte (auch Y-Draht genannt), da es sie in verschiedenen 

Farben und Stärken gibt.  

4.5 Textilien  
Als Ausgangsmaterial um Textilien zu upcyceln 

dienen Stoffreste, alte Kleidungsstücke und 

Handtücher oder Bettwäsche und Decken. Genau 

wie bei den Kunststoffen und beim Papier, kann 

man auch Textilien auf viele verschiedene Arten 

upcyceln, wobei das Grundprinzip aber immer das 

Gleiche bleibt. Sei es durch Nähen, Kleben, Fil-

zen, Weben, Häkeln, Stricken oder Flechten; man 

zerschneidet den Stoff und setzt es anschließend 

wieder zusammen. Zum Flechten kann man alle Stoffarten benutzen. Zum Filzen eig-

net sich alte Wollkleidung. Um das Stoff zu verdichten und das Ausfransen zu vermei-

den, kann man es in der Waschmaschine bei 60° waschen. Des Weiteren sollte man 

darauf achten, dass es hundertprozentige Schurwolle ist, denn oftmals haben Pullis 

Acrylbeimischungen, die das Verfilzen schwieriger gestalten. Um einfach nur restliche 

Stofffetzen zu einer Fläche zu nähen, benötigt man wasserlösliches Vlies. Man legt die 

Stoffschnipsel auf das Vlies und näht dann alles (mit dem Vlies) zusammen. Nachher 

wäscht man das Vlies mit Wasser ab und es bleiben nur die zusammengenähten Stoff-

reste zurück. Die bekannteste Technik ist die Patchwork-Technik: man schneidet Tex-

tilen in kleine Stücke und näht sie als Decke, Bild, Tasche, Mäppchen, Kissenbezug 

oder Kleidung wieder zusammen. Textilien kann man ebenfalls flechten. So können 

Abbildung 10: Textilien, https://www.haendler-
bund.de/de/news/aktuelles/rechtliches/2543-
richtige-kennzeichnung  
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Teppiche oder „Zöpfe“ entstehen, die man als Armband, Kette und Lesezeichen be-

nutzen kann. 

4.6 Kork  
Kork ist ein natürliches Material, das leicht elastisch und wasserabweisend ist. Es 

stammt von der Rinde der Korkeiche, welche bis zu 400 Jahre alt werden kann. Alle 

acht bis zwölf Jahre wird der Kork geerntet, also vom Stamm abgeschält. Er dient nicht 

nur der Herstellung von Korken, sondern wird aufgrund seiner wärmenden und schall-

isolierenden Eigenschaften auch als Dämmmaterial 

oder Fußbodenbelag verarbeitet. Korken haben un-

terschiedliche Längen, Stärken und Formen. Mit 

Korkresten kann man sehr leicht eine Pinnwand her-

stellen. Des Weiteren kann man sie noch als Teppi-

che, Untersetzer oder Schmuckständer für Ohrringe 

verarbeiten. 

 

5 Upcycling Unternehmen (welche ich besucht habe) 

5.1 Gabarage 
Gabarage ist ein Unternehmen, das aus unterschiedlichen Materialien und Produkten 

neue Produkte designt und so den Lebenszyklus der Ausgangsmaterialien und -pro-

dukten verlängert. Dazu benutzen sie Restmaterialien aus verschiedenen Industrien: 

Lehnen von Sesseln werden zu Schaukeln, Rolltreppen zu Sofas, Planen von Lastwa-

gen zu Rucksäcken und Taschen und Bücher zu Hockern. Ihre Produkte sind alle lokal, 

regional und zu 100% handgemacht.  

Ob Mensch oder Material, bei Gabarage 

kriegt alles eine zweite Chance, denn das 

Unternehmen nimmt in ihren Werkstätten 

Menschen auf, die es aufgrund von chroni-

schen und psychischen Erkrankungen oder 

Migrationshintergründen schwerer haben, 

einen Arbeitsplatz zu finden, aber auch Ju-

gendliche, die aufgrund ihrer 

Abbildung 11: Korken, https://www.kreislauf-
wirtschaft-myk.de/klwmyk/Abfall  

Abbildung 12: Gabarage-Store in Wien, https://www.ga-
barage.at/store-wien/  
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Vergangenheit eine neue Perspektive benötigen. Das Gabarage-Team ist der Mei-

nung, dass das Handeln jedes Menschen gesellschaftliche Änderungen ermöglichen 

kann. Aus diesem Grund ist ihr oberstes Prinzip die Unterstützung, Begleitung und 

Qualifizierung der Mitarbeiter auf dem Weg in ein autonomes Leben. Des Weiteren 

sind die Mitarbeiter von Gabarage bei der Umsetzung hinsichtlich ihrem 3-Säulen-Prin-

zip „Social – Design – Business“, welches wiederum mit Upcycling zusammenhängt, 

miteingebunden. 

  

Das 3-Säulen-Prinzip von Gabarage:  

„Design: wir verstehen Design als „social design“ und betrachten es als Teil des Ge-

samtprozesses in der gesellschaftlichen Wissensschöpfung. Im handwerklichen De-

signprozess entwickeln und fertigen wir aus Werbeplanen Taschen, aus Bowlingpins 

Kegelvasen und vieles mehr für Privatkunden und Unternehmen. 

Ökologie: bei uns kommt nichts weg! Im Sinne von Urban Mining, Nachhaltigkeit und 

der Verlängerung von Produktzyklen werden alle unsere Produkte aus Materialien her-

gestellt, die in ihrer ursprünglichen Verwendung aus dem (Handels)Kreislauf fallen 

würde. 

Gesellschaft: wir bieten Arbeitsplätze und berufsnahe, fachliche Qualifizierung für be-

nachteiligte Personengruppen, die bei uns auf den (Wieder)Einstieg in den Regelar-

beitsmarkt vorbereitet werden“ (Gabarage, o.J.). 

 

Das Unternehmen Gabarage besitzt zwei Läden – einer in Wien und einer in St. Pölten 

– in denen sie ihre upgecycelten Produkte verkaufen. Des Weiteren arbeitet Gabarage 

auch für einige Unternehmen wie z.B. das Boutiquehotel Stadthalle, Trigos 2020 oder 

das Upcyclinghotel Binder. Das Boutiquehotel Stadthalle in Österreich ist in der Hotel-

lerie als Vorreiter bei der Einführung umweltfreundlicher Geschäftsstrategien bekannt. 

Gemeinsam mit Gabarage haben sie 17 Zimmer (davon 16 Hotelzimmer und 1 Früh-

stücksraum) mit selbstgebauten Upcycling-Möbeln errichtet. Jedes Zimmer wurde ei-

nem Ziel der Sustainable Development Goals (SDG) gewidmet. Die „17 Ziele für nach-

haltige Entwicklung“ sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Sie dienen 

der weltweiten Sicherung nach einer ökonomischen, sozialen und ökologischen 

Ebene. 

Gabarage designt außerdem seit einigen Jahren die Trigos Award Trophäen, welche 

den verantwortungsvollsten Wirtschaftsunternehmen überreicht werden. Jede 
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Auszeichnung wird individuell auf den Gewinner angepasst und wird mit Abzeichen 

versehen, die zeigen sollen, wofür das jeweilige Unternehmen steht.  

Das Upcyclinghotel Binder in Mönichkir-

chen – ebenfalls in Österreich – bat Ga-

barage an, bei der Zimmergestaltung zu 

helfen, welche von Film-Klassikern inspi-

riert wurde. Für die Möbel und Dekos wur-

den nur alte, gebrauchte und teils auch 

schon entsorgte Gegenstände verwendet. 

  

5.2 BENU 
BENU ist ein kleines Unternehmen, welches alte Klei-

dung aus Baumwolle oder anderen Naturfasern an-

nimmt und diese zu neuen Kleidungsstücken verar-

beitet. BENU ist der Meinung, dass man seine Klei-

dung so lange wie möglich tragen soll und nimmt da-

her vor allem sehr abgenutzte Kleidung an. Die Klei-

dungsstücke, die sie in ihrem Shop in Esch-sur-Al-

zette (Luxemburg) verkaufen, wurden oftmals in ei-

nem Patchwork-Stil geschneidert. BENU entwickelt 

eigene Designs. Pro Design werden dann zahlreiche 

Kleidungsstücke mit unterschiedlichen Stoffen pro-

duziert. Es handelt sich dabei um Unikate, weil die 

Näher*Innen immer nur den Stoff alter Kleidung be-

nutzen und keinen neuen Stoff kaufen. Im oberen Stockwerk hat eine Designerin ihr 

Büro, wo sie die Modelle der Pullis, Hosen und anderer Klamotten entwirft, die von den 

Näher*Innen geschneidert werden. Im BENU arbeiten vor allem professionelle Leute, 

jedoch auch ein paar Flüchtlinge.  

Die Preise sind ziemlich hoch und werden mit Hilfe von Stoppuhren ausgerechnet: der 

Preis beträgt 30€ pro benötigte Arbeitsstunde. Wenn der Kunde sich über den Preis 

beschweren sollte, so versuchen die Verkäufer ihn in ein Sensibilisierungsgespräch zu 

verwickeln, damit er versteht, warum die Produkte so teuer sind.  

Abbildung 13: Upcyclinghotel Binder, https://www.ga-
barage.at/kooperationen/  

Abbildung 14: Näherei, eigene Aufnahme 
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Das BENU-Konzept ist vor etwa 3 

bis 5 Jahren entstanden, als eine 

neu gekaufte Jeans des Chefs riss. 

Daraufhin entwickelte er dieses 

Konzept und eröffnete 2018 die Nä-

herei. 2019 folgte der Laden. Das 

Logo von BENU zeigt einen Reiher. 

In der ägyptischen Mythologie 

wurde dieser Vogel – der „Benu“ 

genannt wurde – als göttlicher Vogel verehrt, da die Ägypter glaubten, dass er jedes 

Jahr wie neugeboren aus seinem Überwinterungsgebiet nach Ägypten zurückkehrt. 

Der Mythologie zufolge stellt der Reiher in ihrem Logo die Wiederverwertung, also das 

neue Leben alter Kleider, aber auch anderer Dinge dar.  

Der Name „BENU“ ist ein Wortspiel, denn zum einen ist es der Name des Vogels in 

dem ägyptischen Mythos und zum anderen heißt es im Englischen „be new“ was über-

setzt so viel wie „sei neu“ bedeutet. 

 

BENU legt sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. Sogar das Gebäude und die Fassade 

sind aus alten Materialien hergestellt worden. 

Aufgrund der Ressourcen und des CO2 wurde das Gebäude aus alten, nicht mehr 

einsetzbaren Schiffscontainern gebaut. Dadurch wurden nicht nur sämtliche Ressour-

cen geschont; auch der Bau selbst war viel schneller fertiggestellt, weil die Mauern 

schon standen und man nur Kleineres ändern oder umbauen musste. Sowohl die 

Fenster und die Tür als auch alle anderen Materialien woraus das Gebäude besteht, 

wurden gespendet und von dem BENU-Team eingesammelt. Sie fragten z.B. in Fir-

men nach, ob sie Materialien aus Fehlproduktionen haben, die nicht mehr verkauft 

werden können. Die Fassade wurde aus Lehm gemacht und mit „Abfall“ dekoriert. Die 

darunterliegende Isolationsschicht besteht aus Elefantengras. Elefantengras – auch 

Miscanthus oder Chinaschilf genannt – ist ein ähnliches Material wie Bambus. Man 

findet es in feuchten Wiesen und Sümpfen von Afrika bis Ostasien, aber insbesonders 

in China und Japan. Mittlerweile wird es auch in Luxemburg (beispielsweise von der 

Kampagne „miscanthus.lu“) angebaut. Miscanthus ist sehr robust und wird hier in Lu-

xemburg ohne Pestizide und/oder Dünger angebaut und geerntet, was ein Vorteil für 

Abbildung 15: BENU-Shop in Esch-sur-Alzette, eigene Aufnahme 
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die Umwelt ist. Es speichert Stickstoff und kann danach, wenn es nicht mehr als Fas-

sade dient, als Dünger weiterverwendet werden. 

Bei der Herstellung der Fassade 

konnte jeder individuell mitmachen 

und seine eigenen Bilder und Muster 

an die Fassade bringen. Einige haben 

sogar ein altes Spielzeug mitgebracht, 

welches jetzt Teil der Fassade ist. Die 

Fassade steckt also voller Geschich-

ten und verbindet jeden einzelnen Teil-

nehmer mit seiner eigenen Ge-

schichte. Die Idee hinter dem Abfall ist, zu zeigen, wie viel Abfall wir produzieren. Au-

ßerdem will BENU den Leuten auch zeigen, wie man Plastikmüll kreativ verarbeiten 

kann. Die Außengestaltung wurde aber nicht nur von Freiwilligen, sondern auch von 

professionellen Künstlern dekoriert. Da der Lehm nicht ein Leben lang hält und auch 

mal bröckeln kann, wird die Fassade immer wieder erneuert werden sobald zu viele 

Risse entstanden sind. Durch diese kreative Gestaltung bleiben die Außenwände le-

bendig.  

 

Zu BENU gehört aber nicht nur eine Näherei, sondern auch eine Möbelwerkstatt, in 

der alte Möbel repariert oder zu völlig neuen Möbelstücken verändert werden. Dort gilt 

dasselbe Prinzip wie in der Näherei. Sie 

nehmen alte Möbelstücke entgegen, die 

nicht mehr benutzt werden oder zerstört 

werden sollen, renovieren und verändern 

diese und verkaufen sie danach. Momen-

tan verkauft das BENU-Team die einge-

sammelten Möbel nicht, sondern behält 

sie für ihr Öko-Dorf in Esch-sur-Alzette. 

Das Öko-Dorf ist ein Platz, an dem alle zu BENU zugehörigen Werkstätte, sowie ein 

Restaurant und ihr Laden zusammenkommen. Ende 2019 wurde mit dem Bau ange-

fangen und man nimmt an, dass es in etwa ein bis zwei Jahren fertig ist. Ein genaues 

Datum gibt es allerdings nicht, da die Baustelle aus vielen Gründen, unter anderem 

Materialmangel und Verwaltung, immer wieder ruhen muss. Das BENU-Team 

Abbildung 16: aktuelles BENU-Gebäude, eigene Aufnahme 

Abbildung 17: Öko-Dorf, eigene Aufnahme 
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sammelt alte Materialien (z.B. Türen, Fenster, Lampen, Tische, …) ein, um nichts 

Neues kaufen zu müssen. Wenn also gerade keine passenden Fenster oder Türen 

vorhanden sind, kann man derweil nicht an dieser Stelle weiterarbeiten. Das Gleiche 

gilt auch für die Innenausstattung. Aus diesem Grund ist das Restaurant innen sehr 

farbig ausgestattet. Es gibt nicht überall dieselben Tische und Stühle und oftmals sind 

die Stühle auch mehrfarbig. Dies kommt daher, dass Schulklassen bei der Gestaltung 

mitgewirkt haben. Zu jedem Stuhl gibt es eine Geschichte, die die Schüler niederge-

schrieben haben und die später von den Kunden des Restaurants gelesen werden 

kann. Aber nicht nur die Gebäude, sondern auch das Essen im Restaurant soll mög-

lichst umweltschonend sein. Deshalb arbeiten sie ausschließlich mit Bioläden zusam-

men, damit das Essen einerseits eine gute Qualität hat. Andererseits verarbeiten sie 

hauptsächlich frische Bioprodukte, die vom Bauern geliefert, aber von den Supermärk-

ten aufgrund ihrer Farbe oder Form, abgelehnt werden. 

Wie auch bei dem jetzigen Gebäude bestehen die Mauern größtenteils aus Miscanthus 

und werden mit Schafswolle abgedichtet. Nach dem Bau, wird auch diese Fassade 

wieder mit „Abfall“ verschönert und jeder kann sie wieder nach Lust und Laune mitge-

stalten. Die Gebäude werden allerdings nicht komplett selbst gebaut. Bevor sie mit 

dem Bau anfingen, standen dort schon einige zerfallene Häuser, die das BENU-Team 

nun renoviert und zu modernen Gebäuden umfunktioniert hat.  

Wenn das Öko-Dorf steht und alle Werkstätte dorthin „umziehen“, wird die jetzige Nä-

herei samt Laden abgerissen. 

5.3 Centre Formida 
Das Centre Formida ist ein Bildungszent-

rum in Esch-sur-Alzette, welches 2018 ent-

stand. In diesem Bildungszentrum werden 

die sozialen, kreativen und ästhetischen 

Kompetenzen der Kinder, Jugendlichen 

und Erwachsenen anhand von Workshops, 

Fortbildungen und Werkstätten gefördert, 

wobei der Umgang mit Menschen und die 

Ressourcen im Mittelpunkt stehen. Die 

Leute setzen sich kreativ mit Industriepro-

dukten, der Umwelt, aber auch mit sich selbst auseinander. Meiner Meinung nach hat 

Abbildung 18: Centre Formida, eigene Aufnahme 
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das Centre Formida eine sehr interessante Denkweise über kreatives Recycling und 

Upcycling: bei Upcycling und Nachhaltigkeit gibt es kein richtig oder falsch, es gibt 

nicht die eine Lösung. Upcycling ist ein endloser Prozess, der sich mit der Zeit weiter-

entwickelt und sich immer wieder anpasst.  Jedoch müssen laut den Mitgliedern des 

Centre Formida die verschiedenen Materialien recycelt werden können, um ihren Wert 

zu behalten. Diese Bedingung könnte man beispielsweise erfüllen, indem man ohne 

Kleber bastelt, um den entworfenen Gegenstand – nachdem er ausgedient hat – wie-

der in seine Einzelteile zerlegen zu können, um sie zu recyceln. Dies klingt anfangs 

vielleicht etwas schräg, regt allerdings die Suche nach neuen Verbindungsmöglichkei-

ten an.  

Das Centre Formida bringt nicht mehr benötigte Materialien oder Restmaterialien aus 

Industrien in neue Kreisläufe ein, indem sie es in neues pädagogisches Material um-

ändern, das in den Workshops benutzt wird. Dazu wird zuerst ein Netzwerk von Wirt-

schaft- und Industriepartnern aufgebaut (das auch ständig erweitert wird) um eine ge-

wisse Menge an Material einsammeln zu können. Dann werden den interessierten Fir-

men und Betrieben das Projekt des Centre Formida anhand von einem persönlichen 

Austausch nähergebracht und die Menge an gespendeten Restmaterialien wird zu-

sammen bestimmt. Im Nachhinein wird dies dann von Mitarbeitern oder Jugendlichen 

(des Centre Formida) abgeholt, wo sie gesäubert und – falls nötig – behandelt werden, 

damit es ungefährlich für Kinder ist. Dieses Material kann auch von Arbeitern im päda-

gogischen Fachbereich (beispielsweise Erzieher und Lehrer) im Kiosk mitgenommen 

werden. Durch die interaktive Ausstellung „Kanner am Fokus: l’enfant compétant“ sam-

melt Arcus a.s.b.l. (die Vereinigung zu der das Centre Formida gehört) seit 2013 auch 

praktische Erfahrungen rund um das Thema kreatives Recycling. Durch eben dieses 

Projekt konnte ein erstes Netzwerk mit Industriegebieten aufgebaut werden.  

Das Centre Formida steht für die Wertschätzung der Produkte und sie wollen dies auch 

weitervermitteln. Kinder und Jugendliche sollen dort eine nachhaltige Lebensperspek-

tive erzielen, indem sie ihren Fähigkeiten und Interessen nachgehen können. Die Be-

sucher sollen anhand ihres Wissens und ihren Erfahrungen nach Lösungen suchen, 

um etwas Kreatives aus unbekannten Gegenständen zu errichten. Dabei zählt nicht 

das Resultat, sondern der Prozess. Unterstützt werden sie dabei von Pädagogen, 

Therapeuten, Künstlern, Lehrern und Handwerkern.  

Des Weiteren nimmt das Centre Formida seit 2017 Jugendliche zwischen 16 und 26 

Jahren auf, die zeitweilig keinen Zugang zu einer Schule oder einer Arbeit finden oder 
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nicht in der Lage sind solch eine zu besuchen. Diese können durch die angebotene 

Bildung in verschiedenen Bereichen (Holz, Metall, …) „arbeiten“ und somit ihre Mög-

lichkeiten auf eine spätere Weiterbildung erhöhen. Auch in diesen Bereichen werden 

vor allem wiederverwertete Materialien wie z.B. Holz, Metall und Stoff benutzt.  

Das Centre Fomida inspiriert sich teilweise am Kon-

zept des „Centro di Riciclaggio creativo“, auch noch 

Remida genannt, welche sich in Reggio Emilia in 

Norditalien befindet und von der Fondation „Reggio 

Children“ und dem „Centro Loris Malaguzzi“ geleitet 

wird. Sie wurde 1996 als kreatives Umwelt- und Re-

cyclingprojekt aufgebaut und steht für die Idee, dass 

nicht mehr in Industrien gebrauchte Materialien sich 

gut zum Spielen, Bauen, Forschen und Gestalten eig-

nen. Genauso wie in der Formida, sollen auch hier die 

Materialien zum Neuentdecken, Zweckentfremden, 

Forschen, Entdecken und Experimentieren herausfor-

dern; sie werden also für kreative und künstlerische 

Projekte benutzt. Die Materialien werden als Wertgegenstände mit kreativen Nut-

zungsmöglichkeiten, anstatt als Abfall betrachtet, weshalb man die Remida auch noch 

„kreatives Recyclingcenter“ nennt. Die Remida ist ein Zentrum für nachhaltige und äs-

thetische Bildung und verbindet auf diese Weise Kreativität, Bildung und Nachhaltig-

keit. Vor allem der Teil Remida (wird offiziell nicht Remida genannt) in dem Centre 

Formida vergleicht sich mit der Remida in Reggio Emilia. Im Kiosk werden die einge-

sammelten Materialien nach Kategorien geordnet und nach dem Vorbild der Remida 

angeboten. Ein weiterer Teil von dem Centre Formida ist das „Atelier Imagerie“, das 

auch oft in Workshops eingebaut wird. Mit einem Beamer, Leuchttischen, Spiegeln, 

einem Overhead-Projektor und unterschiedlichen Materialien (z.B. Stoffreste, transpa-

rente Plastikreste oder Metallobjekte) kann man dort mit Hilfe von verschiedenen Licht-

quellen mit dem Licht, dem Schatten und Reflektionen spielen. Das „Labo“ ist ein gro-

ßer offener Raum ohne spezifische Funktion. Er wird je nach Aktivität angepasst oder 

dient einfach als Rückzugsort. Die „Ludobibliothek“ hingegen ist eine kleine Bibliothek 

mit Büchern zu den Themen Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Kreativität, Pädagogik 

und Psychologie. Des Weiteren kann sie auch als Erweiterung von Workshops oder 

Weiterbildungen genutzt werden. 

Abbildung 19: Centre Formida, eigene Auf-
nahme 
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Der Name „Remida“ setzt sich aus „Re“ und „Mida“ zusammen. „Re“ steht gleichzeitig 

für Recycling und Reggio – beides eine Eigenschaft der Remida – und „Mida“ stammt 

von dem König Midas aus einer griechischen Mythologie. In dem Mythos verwandelt 

sich alles, was dieser König angefasst hat in Gold und in Bezug auf das Recycling oder 

Upcycling will man damit sagen, dass die Gegenstände zu wertvoll sind, um einfach 

im Müll zu landen. Der Name „Formida“ setzt sich aus „For“, was für Formation und 

Fokus steht und „Mida“, was wiederum auf der Legende des Königs Midas beruht, 

zusammen. 

Mittlerweile gibt es ein aus 14 zertifizierten Remida-Zentren (in Reggio Emilia, Bo-

logna, Genua, Mailand, Florenz, Varese, Neapel, Torino, Trondheim, Frankfurt, Söder-

tälje, Vaggeryds, Perth und Buenos Aires) aufgebautes Remida-Netzwerk und ein Ziel 

der Formida ist es, ebenfalls Teil dieses Netzwerkes zu werden und das offizielle Re-

mida-Label zu erarbeiten.  

5.3.1 Meine „Formida“ 
Als ich 2018 die Ausstellung „Kanner am Fokus: l’enfant compétant“ von Arcus a.s.b.l. 

besuchte und dort selbst zum ersten Mal mit dem Thema „Upcycling“ konfrontiert 

wurde, wusste ich sofort, dass ich mir meine eigene kleine „Formida“ aufbauen wollte 

und so kam es, dass die Mitglieder meiner Familie nun stolze Besitzer*Innen einer 

kleinen „Remida“ sind.  Wir sammeln alte Alltagsgegenstände, die eigentlich im Müll 

landen würden und sortieren sie nach Kategorien in unsere „Remida“ ein.  

 

Abbildung 20: eigene "Formida", ei-
gene Aufnahme 

Abbildung 22: eigene "Formida", ei-
gene Aufnahme 

Abbildung 21: eigene "Formida", ei-
gene Aufnahme 
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6 Praktischer Teil 

Ich wollte selbst etwas upcyceln: ein kleines Möbelstück selbst designen und anschlie-

ßend auch errichten. Ich dachte an einen Stuhl, einen Hocker oder einen kleinen Tisch 

und entschied mich für den Stuhl, weil ich der Meinung war, dass dies am interessan-

testen und anspruchsvollsten sei. 

6.1 Mein Material  
Bevor ich irgendwelche Designs entwerfen konnte, habe 

ich zu Hause nach Materialien gesucht, welche ich für ei-

nen Stuhl benutzen könnte. Ich fand einen quaderförmigen 

geflochtenen Korb, zwei kleine Räder und zwei Holzplat-

ten. Außerdem noch zwei mondförmige Holzbögen und die 

dazu passenden Holzstangen, die von einem alten Liege-

stuhl stammen. Da ich damit aber noch nicht viel anfangen 

konnte, fuhr ich mit meiner Mutter zum Centre Formida in 

Esch-sur-Alzette, wo ich mir noch weiteres Material aussu-

chen durfte: einen Fahrradreifen, ein Untergestell von ei-

nem Stuhl, 2 Seile und Schaumstoff, woraus ich eine Pols-

terung anfertigen wollte. Später brachte meine Mutter noch eine Kabeltrommel von 

ihrem Arbeitsplatz mit. Sie war etwas kleiner als normal und die beiden Holzplatten 

wurden mit vier dünnen metallenen Stangen zusammengehalten. Um die Stangen war 

ein graues Plastikrohr angebracht. 

Ich entwarf verschiedene Designs mit dem vorhandenen Material, um mich anschlie-

ßend für das beste Modell zu entscheiden. 

  

Abbildung 23: mein Material, eigene 
Aufnahme 
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6.2 Verschiedene Designs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meine erste Idee war ein quadratischer Stuhl. Es ist ein einfaches Design, das 

nicht auffallend ist. Ich würde das Gestell des alten Stuhls benutzen und mit 

zwei Holzplatten ein „L“ formen. Dann würde ich den Schaumstoff zu einem 

Quader zusammenkleben, wobei die vordere und obere Seite geöffnet bleiben 

würde. Ich würde einen Umzug für den Schaumstoff nähen und die Seile würde 

ich als Dekoration um die Beine des Gestells wickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24: Design 1, eigene Zeichnung 

Abbildung 25: Design 2, eigene Aufnahme 
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2. Bei meiner zweiten Idee würde ich die beiden mondförmigen Holzbögen an dem 

Gestell befestigen und die Polsterung auf die Bögen legen. Mein momentanes 

Problem war der Stuhlrücken. Es würde sehr schwer werden eine tolle Form zu 

erhalten, die zu dem Modell passen würde. Ich hatte an etwas Ovales gedacht, 

wie es auf der Abbildung zu sehen ist. Dies wäre aber aufgrund der Form sehr 

schwer zu realisieren. Ich bräuchte ja nicht nur die Polsterung, sondern auch 

etwas, das Stabilität einbringen würde. Auch hier würde ich die Seile als Deko-

ration um die Beine wickeln.  

Nach langem Überlegen kam ich zum Entschluss, diesen Entwurf nicht zu neh-

men, weil es mir nicht so gut gefiel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Obwohl dieser Entwurf einfach aussieht, ist er aufgrund des Schaumstoffes, 

dass innerhalb des Fahrradreifens und der außergewöhnlichen Sitzfläche, die 

an dem Gestell befestigt würde, tatsächlich etwas schwieriger zu bauen. Damit 

die Sitzfläche stabil ist, würde ich eine Holzplatte unter dem Schaumstoff befes-

tigen. Wie bei den vorherigen Designs, würde ich auch hier wieder das Seil als 

Dekoration um die Beine des Gestells wickeln. 

Was mich aber vor allem an diesem Entwurf stört, ist, dass es eher wie ein 

kleiner Tisch als wie ein Stuhl bzw. einen Hocker aussieht. Eigentlich wollte ich 

auch eine Rückenlehne anbringen, wusste aber nicht genau mit welchem 

Abbildung 26: Design 3, eigene Zeichnung 
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Material ich eine kreisförmige Form bekommen und wie bzw. womit ich es be-

festigen konnte. 

 

4. Eine weitere Idee ist, die beiden mondförmigen Holzbögen so aneinander zu 

befestigen, dass die oberen Enden als Armlehne dienen. Dann müsste ich aber 

eine Lösung finden, die unteren Enden an dem Gestell anzubringen und das 

Ganze zu stabilisieren. Da die Holzbögen aber breiter als das Gestell sind, 

wusste ich auf Anhieb nicht, wie ich beides miteinander befestigen sollte. 

 

Abbildung 27: Design 4, eigene Aufnahme 

Abbildung 28: Design 5, eigene Aufnahme 
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5. Die Kabeltrommel wollte ich unbedingt in einen Entwurf mit einbringen. Also 

betrachtete ich noch einmal mein Ausgangsmaterial und versuchte, mir neue 

Ideen zu machen. Ich könnte die Kabeltrommel als Sitzfläche benutzen und 

eine Polsterung aus dem Schaumstoff herstellen. Den unteren Teil der Trommel 

könnte ich eventuell als Regal benutzen. Als Rückenlehne würde ich Holzstan-

gen an der Kabeltrommel befestigen und sie mit Schaumstoff polstern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bei diesem Design würde ich ebenfalls die kleine Kabeltrommel benutzen. Das 

Rohr in der Mitte der Kabeltrommel müsste entfernt werden (innerhalb des Roh-

res befinden sich vier dünne metallene Stangen; das Rohr sorgt nur für Stabili-

tät). Dann würde ich die Kabeltrommel in horizontaler Lage am Untergestell des 

alten Stuhls befestigen und eine Holzplatte oder etwas Ähnliches an den Metall-

Stangen der Kabeltrommel anbringen, welche als Sitzplatte dienen würde. Eine 

zweite Holzplatte würde mir als Rückenlehne dienen. Die Füße des Gestells 

würde ich – angenommen es würde zum Design passen – mit den Seilen um-

wickeln. Des Weiteren hatte ich die Idee, die Reifen eines Fahrrads zu benut-

zen, um sie über die runden Platten der Kabeltrommel zu stülpen und so die 

Armlehne gemütlicher zu gestalten. 

Abbildung 29: Design 6, eigene Aufnahme 
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Nachdem ich all diese Designs entworfen hatte, musste ich mich für eines entschei-

den. Es gab einige Designs davon, die mir weniger gefielen oder wobei ich ein Problem 

mit der Stabilität sah. Also habe ich diese Entwürfe aussortiert und so blieben mir nur 

noch zwei übrig: das erste und das letzte. Ich schwankte zwischen den Beiden hin und 

her. Das erste Design war simpel und meiner Meinung nach unkompliziert zu bauen. 

Das zweite hingegen war viel komplexer und auffälliger und ich befürchtete, dass es 

eher zu Problemen bei der Umsetzung kommen könnte.  

Trotz allen Bedenken entschied ich mich für das anspruchsvollere Modell, da ich lieber 

einen etwas außergewöhnlicheren Stuhl wollte.  

6.3 Die Planung 
Zuerst nahm ich die einzelnen Teile der Kabeltrommel (Holzplatten, Plastikrohr, me-

tallene Stangen und Schrauben) auseinander und entfernte das graue Plastikrohr. Die 

Idee mit dem Reifen, der um die Platte der Kabeltrommel gestülpt werden sollte, über-

zeugte mich nicht mehr und deshalb ließ ich den Reifen weg. Die vier kleinen schwar-

zen Gummis, die ein wenig an Flaschendeckel erinnern und welche ich aus dem 

Centre Formida hatte, wollte ich unten an die Beine als Anti-Rutsch-Gummi des Ge-

stells kleben, damit es beim Hin- und Herschieben des Stuhls keine Schrammen im 

Boden hinterlässt. 

Danach überlegte ich, wie bzw. wo ich welches Material befestigen konnte, und ging 

noch einmal einen Punkt nach dem anderen durch. Sowohl die Sitzfläche als auch die 

Rückenlehne wollte ich aus Holzplatten anfertigen. Dieses Holz würde ich entweder 

aus den Überresten aus der Schreinerei meines Nachbarn oder in einem Laden in der 

Abteilung mit den falsch geschnittenen oder Überresten von Holzplatten bekommen. 

Die Sitzfläche sollte eine rechteckige Platte von 43cm auf 47cm sein. Die Rückenlehne 

hingegen sollte mit den runden Platten der Kabeltrommel harmonieren und ein Kreis 

mit einem Durchmesser von 53cm sein. Der Rücken sollte größer sein als die Armleh-

nen, die aus der Kabeltrommel entstehen, damit er unten und auf den Seiten ein biss-

chen überstehen kann und man noch genügend Platz hat, sich bequem dagegen zu 

lehnen. Wie ich das Holz befestigen könnte, damit es stabil genug ist, wusste ich noch 

nicht. Ich hatte die Idee, die Sitzfläche mit der Rückenlehne mit Hilfe von Winkelver-

bindern aneinander zu befestigen, aber da mir erklärt wurde, dass dies nicht robust 

genug für einen Stuhl wäre, musste ich mir etwas anderes einfallen lassen. Bei den 
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meisten Stühlen kommt die Stabilität daher, dass die Sitzfläche und die Rückenlehne 

aus einem Stück bestehen und das Gewicht der sitzenden Person so an die richtigen 

Stellen verlagert wird. Dadurch dass man auf der einen Fläche sitzt, kann die andere 

nicht abbrechen oder nach hinten kippen, weil es ein ganzes Stück ist. Bei mir sind es 

jedoch zwei einzelne Teile.  

Zu diesem Zeitpunkt sah ich zwei Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Zum einen 

hatte ich noch einen alten Kinderstuhl im Keller, der aus einem Stück bestand. Ich 

könnte den Stuhl auseinandernehmen und das Sitz-Rücken-Teil benutzen, um es an 

dem Gestell anzubringen und so die Stabilität zu gewährleisten. Andererseits kenne 

einen Schmied und könnte mich von ihm beraten lassen.  

Ich entschied mich für letzteres, um mich 

belehren zu lassen, wie man eine gewisse 

Stabilität herstellen kann. Es stellte sich 

heraus, dass ich mit der Idee von Winkel-

verbindern auf dem richtigen Weg war. Der 

Schmied erklärte mir, dass man so etwas 

wie zwei riesige Winkelverbinder machen 

könnte und schlug mir vor, dabei zu helfen. 

Das gebogene Metall könnte sogar jeden 

beliebigen Winkel haben und sollte ziemlich 

groß sein, damit man es an dem Gestell anbohren kann. So hätte ich nun eine Lösung, 

die beiden Holzplatten stabil miteinander zu befestigen. Ich dachte es würde aber noch 

stabiler werden, wenn ich die Rückenlehne auch an den Platten der Kabeltrommel 

befestigen könnte. Dies würde aber schwieriger werden, da ich an den Seiten keine 

gerade, sondern eine runde Fläche hatte. Also entschied ich mich, die Platten der Ka-

beltrommel hinten etwas abzuschneiden, sodass sie dort nicht rund sind und ich eine 

flache Fläche zum Bohren hätte. Der Schmied belehrte mich, dass es trotz allem nicht 

nötig wäre, die Rückenlehne an den Platten der Kabeltrommel zu befestigen, da auf-

grund des Metalls (welches ich noch mit seiner Hilfe biegen würde) genug Stabilität 

entstehen würde. Sobald ich die gebogenen Metallstücke hätte, müsste ich noch be-

achten, wie ich sie an der Rückenlehne befestige, wenn diese unten so wie auf den 

Seiten überstehen sollen. Deshalb dachte ich mir, ich könnte zwei Löcher in die Rü-

ckenlehne schneiden, um das gebogene Metall dort durchzuschieben. So könnte ich 

Abbildung 30: Skizze Metall-Konstruktion, eigene Zeich-
nung 
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einen Teil des Metalls hinten an der Rückenlehne und den anderen Teil unter der Sitz-

fläche befestigen. 

Ein weiteres Problem, dem ich begegnet war: bei dem Gestell des alten Stuhls sind 

die vorderen und hinteren Beine nicht auf der gleichen Höhe. Wenn ich also eine Platte 

daran befestigen würde, wäre diese schief angebracht. Deshalb wollte ich anfangs ein 

Stück Holz vorne unter der Sitzfläche anbringen, damit ich die Platte vorne auf der 

gleichen Höhe wie hinten befestigen könnte. Dann fand ich jedoch zwei weiße Plastik-

röhre, die ich zum Anheben der Holzplatte benutzen wollte. 

Anschließend müsste ich die Kabeltrommel noch am Untergestell befestigen. Die bei-

den Platten der Kabeltrommel selbst waren mit vier metallenen Stangen aneinander 

befestigt. Ich würde zwei dieser Stangen zwischen den Stangen des Gestells durch-

schieben, um eine erste Stabilität zu gewährleisten. Damit die dünnen Stangen nicht 

wackeln und noch stabiler sind, würde ich sie auf der Innenseite der Holzplatte mit 

einer Mutter befestigen.  Die anderen zwei Metallstangen würde ich entfernen, weil ich 

die Kabeltrommel ansonsten nicht befestigen könnte. Die beiden oberen Stangen sind 

nämlich zu weit vom Gestell entfernt, um sie anschrauben zu können. 

 

Des Weiteren wollte ich eine Polsterung oder ein Kissen für meinen Stuhl haben, damit 

man bequemer sitzt. Ich wollte eines für den Rücken und eines für den Sitz. Anfangs 

wollte ich die Kissen komplett selbst herstellen. Ich hatte die Idee, die Füllung der Kis-

sen aus Schaumstoff herzustellen und den Überzug aus Stoffresten zu nähen. Jedoch 

müsste ich bei den Maßen aufpassen, da der Schaumstoff ziemlich dick ist und somit 

noch zusätzlich Platz in die Höhe einnehmen würde. Ich könnte aber auch einfach ein 

altes Kissen benutzen und nur einen neuen Überzug nähen. Ich entschied mich für 

letzteres.  

Für das Rückenkissen fand ich ein altes Kissen im Keller, für das Sitzkissen eine alte 

Wickeltischauflage. Diese wollte ich auf die richtige Größe zerschneiden, damit ich ein 

perfekt passendes Kissen haben würde. 

Möglicherweise wollte ich zum Schluss auch die Holzplatten meines Stuhls färben. Die 

Farbe kann sowohl als Dekoration als auch zum Verstecken möglicher Schrammen 

und Flecken auf der Holzoberfläche dienen. Die Farbe sollte gut mit dem Stoff der 

Kissen harmonieren und zudem für Holz geeignet sein. Allerdings könnte ich das Holz 

auch einfach in einem naturfarbenen Teint lassen, wodurch dann die um die Beine 

gewickelte Seile mehr herausstechen.  
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Als ich mit der Planung fertig war, baute ich noch ein 

kleines Modell von dem Stuhl mit den Maßen von 1:5 

bevor ich mit dem Bauen des Original-Stuhles be-

gann. 

 

 

 

 

 

6.4 Der Bau 
Nachdem mir viele Gedanken gemacht und alles 

geplant hatte, fing ich mit dem Bau an. Zuerst 

schliff ich die kreisförmigen Holzplatten der Kabel-

trommel ab und zeichnete mir einige Vorlagen aus 

Pappe, um die Größe der Sitzfläche und Rücken-

lehne zu definieren. Anschließend besorgte ich mir 

das Material, das ich noch benötigen würde. Ich 

fand den Rest einer MDF-Holzplatte von 12mm, 

musste die Schrauben, Scheiben und Muttern 

aber leider kaufen, weil ich keine in der richtigen Größe zu Hause hatte.  

 

Danach schnitt ich die Platte mit Hilfe meines Vaters mit einer Handkreissäge auf die 

richtige Größe und fing an die Hülle für die Kissen zu nähen.  

 

 

 

 

Abbildung 31: Modell, eigene Aufnahme 

Abbildung 32: Abschleifen der Holzplatten, eigene 
Aufnahme 
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Als erstes suchte ich mir ein großer Stoffrest aus. Ich habe den Stoff gemessen, ge-

schnitten und zu einem Überzug zusammengenäht. Dazu habe ich sowohl eine „nor-

male“ als euch eine Overlock-Nähmaschine benutzt. Mit einer Overlock-Nähmaschine 

kann man Stoffe mit einem Overlockstich zusammennähen, während das Stoff gleich-

zeitig versäubert und präzise abgeschnitten wird. 

An das Rückenkissen habe ich ein breites Gummiband befestigt, das von der einen 

bis zur anderen Naht reicht. Es soll dazu dienen, das Kis-

sen an der kreisförmigen Rückenlehne festzuhalten, damit 

es nicht nach vorne kippt. Außerdem kann man das Gum-

miband auf beiden Seiten des Kissens drehen, was sehr 

nützlich ist, denn auf der Vorder- und Rückseite des Kis-

sens ist ein anderes Muster. Ich kann das Kissen jederzeit 

umdrehen und das Muster meiner Wahl auf der Vorder-

seite haben. Auch auf dem Sitzkissen habe ich verschie-

dene Muster (auf der Vorderseite Flamingos und auf der 

Rückseite rosa mit grauen Streifen), jedoch identisch als 

auf dem Rückenkissen.  

 

 

Kurze Zeit später ging ich zum Schmied. Ich konnte mir zuerst eines von mehreren 

Metallresten aussuchen, wobei ich jedoch auf die Stabilität und das Gewicht achten 

musste, damit der Stuhl nachher nicht zu schwer sein würde. Danach fingen wir an, 

das Metallstück mit Hilfe einer Kaltkreissäge auf die richtige Größe zu schneiden und 

die breiten Metallstangen zu biegen. Unser Problem war, dass die Löcher – die zum 

Anschrauben der Sitzfläche gedacht waren – im Untergestell nicht parallel zueinander 

Abbildung 34: Anfertigung der Kissenhülle, eigene 
Aufnahme 

Abbildung 33: Anfertigung der Kissenhülle, eigene 
Aufnahme 

Abbildung 35: Kissenhülle, eigene 
Aufnahme 
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verliefen, verbanden wir die beiden „Winkelverbinder“ 

unten mit einem Metallstück, das wir mit einem Schutz-

gasschweißgerät an die seitlichen Metalle anschweiß-

ten, sodass es jetzt eine „U-Form“ hatte. Des Weiteren 

konnte ich – wie schon erwähnt – das Metall in jedem 

beliebigen Winkel biegen und ich entschied mich für 

100°. Also bogen wir die hinteren metallenen Stücke, 

woran ich später die Rückenlehne befestigen würde, 

nach unten anstatt nach oben. So bräuchte ich keine Lö-

cher in die Rückenlehne zu schneiden, um das Metall 

durchzuführen. Außerdem würde man das Metall auch 

nicht von hinten sehen, was den Stuhl optisch schöner 

aussehen lässt. Auch die hinteren Metallstücke verbanden wir miteinander – diesmal 

aber aus einem anderen Grund: es bietet sich so mehr Platz zum Anschrauben der 

Holzplatte.  

Als wir die Konstruktion fertiggestellt hatten, wollte der Schmied die weiße Plastikrohre, 

die ich brauchte, um die Sitzfläche anzuheben, durch zwei Muttern ersetzen. Er er-

klärte mir, dass die Muttern praktischer seien. Anschließend haben wir Löcher in das 

Metall gebohrt und die Holzplatten an der Metall-Konstruktion befestigt, welche wir 

wiederum am Untergestell anbrachten (siehe Abb. 40).  

  

 

Abbildung 36: Metall-Konstruktion, ei-
gene Aufnahme 

Abbildung 37: Metall-Konstruktion, eigene Aufnahme Abbildung 38: Metall-Konstruktion, ei-
gene Aufnahme 
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Als alle Einzelteile aneinandergeschraubt waren, riet mir der Schmied noch, die runden 

Holzplatten der Kabeltrommel nicht abzuschneiden, weil die metallene Konstruktion 

auch ohne weitere Schrauben stabil genug sei. Erfreut war ich auch darüber, dass das 

Rückenteil des Stuhls leicht federn würde. 

Eine weitere Schwierigkeit 

musste ich trotz allem noch behe-

ben: die dünnen metallenen Stan-

gen, die die Platten der Kabel-

trommel miteinander verbinden, 

würden sich auf lange Dauer hin 

verbiegen. Ich entschied dazu, 

die Platten der Kabeltrommel und 

die Sitzfläche mit Winkelverbin-

der zu verbinden. Auf diese 

Weise würden die beiden Armleh-

nen auch in einem perfekten 90° Winkel sein. 

 

 

 

Ich habe im Ganzen vier Winkelverbinder in einem genauen Abstand unten an der 

Sitzfläche angebracht, um diese so mit den Armlehnen in Verbindung zu bringen. Als 

erstes habe ich markiert, wo ich die Winkelverbinder befestigen wollte. Danach habe 

ich die Löcher gebohrt. Damit man die Schrauben nachher beim Sitzen nicht spürt, 

habe ich Löcher in die Sitzplatte gefräst. Hierfür habe ich auch kleinere Schrauben 

benutzt, die ich mit einer Knarre angezogen habe.  

 

Abbildung 39: Befestigung der 
Winkelverbinder, eigene Auf-
nahme 

Abbildung 40: Befestigung der 
Winkelverbinder, eigene Auf-
nahme 

Abbildung 41: Befestigung der Sitzfläche, eigene 
Aufnahme 

Abbildung 42: Befestigung der Sitzfläche, eigene 
Aufnahme 
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Der Stuhl stand und er sollte nur 

noch verschönert werden. Die 

Kissen hatte ich bereits genäht, 

aber die Seile und die Farbe fehl-

ten noch. Ich fing mit den Seilen 

an und wickelte diese um die 

Beine. Die oberen Enden der 

Seile steckte ich zwischen die 

gewickelten Seile, um sie zu be-

festigen und das untere Ende 

befestigte ich an den schwarzen 

Gummis. Die Gummis habe ich unten an die Beine des Gestells geklebt, damit diese 

beim Hin- und Herschieben keine Schrammen im Boden hinterlassen.  

 

 

Zum Schluss strich 

ich die Holzplatten 

an. Ich entschied 

mich für die weiße 

Farbe, weil sie sehr 

gut mit dem Stoff 

harmoniert. Gleich-

zeitig lässt sie den 

Stuhl auch etwas 

edel aussehen. Um 

die Holzplatten anzustreichen, nahm ich den Stuhl ein letztes Mal auseinander. Denn 

nur so konnte ich die Platten sauber bemalen, ohne Angst zu haben, dass das Metall 

mitgefärbt wird. Ich wollte das Metall nicht färben, weil ich zum einen schon die Seile 

um die Beine gewickelt hatte und man zum anderen das Metall sowieso nicht viel sieht. 

Außerdem besaß ich keinen Metall-Lack. Kaufen wollte ich es auch nicht, weil es beim 

Upcycling darum geht, alte Dinge zu benutzen und möglichst wenig zu kaufen. Wenn 

ich das Metall mit Holzfarbe gefärbt hätte, würde die Farbe nach und nach abbröckeln.  

 

Abbildung 44: Dekoration anhand 
von Seilen, eigene Aufnahme 

Abbildung 43: Dekoration anhand 
von Seilen, eigene Aufnahme 

Abbildung 46: Anstreichen der 
Holzplatten, eigene Aufnahme 

Abbildung 45: Anstreichen der Holzplatten, eigene Auf-
nahme 
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Nachdem die Farbe getrocknet war, musste ich den Stuhl nur noch wieder zusammen-

bauen und mein Projekt war abgeschlossen. 

 

 

 

 

  

Abbildung 47: fertiger Stuhl, eigene Aufnahme 
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7 Lieber verbrennen oder upcyceln? 

Nun stellt sich die Frage, ob sich Upcycling lohnt oder nicht. Dies ist etwas schwieriger 

herauszufinden, weil es vor allem von dem Material abhängt. Wenn ich beispielsweise 

einen metallenen Stuhl und einen hölzernen Stuhl upcycle, können zwei komplett ver-

schiedene Resultate herauskommen. Deshalb beziehe ich mich jetzt auf den Stuhl, 

den ich upgecycelt habe. Und da ich Upcycling oft mit den Ressourcen und der Mate-

rialverschwendung in Verbindung bringe, wollte ich herausfinden, ob es besser für die 

Umwelt gewesen wäre, wenn ich die Materialien meines Stuhls verbrannt hätte, als sie 

wiederzuverwerten. 

Um diese Frage beantworten zu können, musste ich zwei verschiedene Dinge aus-

rechnen: die CO2-Emissionen beim Upcycling und die CO2-Emissionen bei der Ver-

brennung des Stuhles. 

7.1 Upcycling 
Zuerst berechnete ich den CO2-Wert beim Upcycling. Dazu musste ich berechnen, 

wie viel Strom ich verbraucht habe. Dazu habe ich jeweils die Maschine, deren Marke 

und elektrische Leistung aufgeschrieben. Außerdem musste ich mir merken, wie lange 

ich die Maschine benutzt habe, um nachher alles ausrechnen zu können.  

 

Maschine Marke Elektrische  

Leistung 

Benutzung 

Schleifmaschine Einhell 280W 20min 

Stichsäge  Bosch 530W 15min 

Handtrennscheibe Bosch 1600W 10min 

Bohrer  Bosch  55W 25min 

Kaltkreissäge Trennjäger 1,1KW 

= 1100W 

15min 

Metallbohrer Huvema 2,25KW 

= 2250W 

10min 

Schutzgasschweißgerät SAF 6000W 5min 

Winkelschleifer Metabo 1010W 5min 
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Als erstes habe ich die elektrischen Leistungen in die gleiche Einheit umgewandelt. 

Eigentlich wird der Bedarf an elektrischer Energie normalerweise mit kWh (Kilowatt pro 

Stunde) angegeben, aber damit ich nicht mit Dezimalzahlen rechnen musste, ent-

schied ich mich mit Watt (W) zu rechnen und das Ergebnis nachher in kWh umzurech-

nen. Genau wie auch bei vielen anderen Einheiten, musste ich die Menge nur durch 

1000 teilen, um die kleinere Einheit zu bekommen. 

 

 

Kaltkreissäge: 1,1 x 1000 = 1100 W 

 

Metallbohrer: 2,25 x 1000 = 2250 W 

 

 

Da die elektrische Leistung mit Kilowattstunde an-

gegeben wird, musste ich anschließend herausfin-

den, wie viel Kilowatt – in meinem Fall Watt – ich 

in einer Minute benötige. Also dividierte ich die 

Menge der elektrischen Leistung durch 60 (da eine 

Stunde 60 Minuten hat). Um mein Resultat zu er-

halten, multiplizierte ich mein Quotient noch einmal 

mit der Anzahl der Minuten, in denen ich die Ma-

schine benutzt habe. („Règle de Tri“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 48: elektrische Leistung, https://allge-
meinbildung.ch/cms/pages/home.php  
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Alles zusammengerechnet ergibt das 1749,6 Wh (Watt pro Stunde), was aufgerundet 

1,7 kWh sind.  

  

Schleifmaschine 280 : 60 x 20 = 93,333… Wh 

            ~ 93,3 Wh 

 

Stichsäge  530 : 60 x 15 = 132,5 Wh 

 

Handtrennscheibe 1600 : 60 x 10 = 266,6666667 Wh 

              ~ 266,7 Wh 

 

Bohrer  55 : 60 x 25 = 22,91666667 Wh 

           ~ 22,9 Wh 

 

Kaltkreissäge 1100 : 60 x 15 = 275 Wh 

 

Metallbohrer 2250 : 60 x 10 = 375 Wh 

 

Schutzgasschweißgerät 6000 : 60 x 5 = 500 Wh 

 

Winkelschleifer 1010 : 60 x 5 = 84,16666667 Wh              

                      ~ 84,2 Wh 
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Maschine Marke Elektrische 

Leistung 

Benutzung Bedarf an 

elektrischer 

Energie 

Schleifmaschine Einhell 280W 20min ~ 93,3 Wh 

Stichsäge  Bosch 530W 15min 132,5 Wh 

Handtrennscheibe Bosch 1600W 10min ~ 266,7 Wh 

Bohrer  Bosch  55W 25min ~ 22,9 Wh 

Kaltkreissäge Trennjäger 1100W 15min 275 Wh 

Metallbohrer Huvema 2250W 10min 375 Wh 

Schutzgasschweißgerät SAF 6000W 5min 500 Wh 

Winkelschleifer Metabo 1010W 5min ~ 84,2 Wh 

 

 

Laut meinen Recherchen wird der CO2-Emissionsfaktor des Stroms 2019 in Deutsch-

land auf 401 Gramm pro Kilowattstunde geschätzt. Wenn ich das also mit meinem 

Ergebnis vergleichen würde, wären das 681,7 g oder 0,6817 kg CO2. 

7.2 Verbrennen 
Um zu wissen, wie hoch der CO2-Emissionsfaktor beim Verbrennen der Materialien 

meines Stuhls wäre, muss ich ausrechnen, wie viel CO2 bei den verschiedenen Mate-

rialien – Holz, Metall und Kunststoff (Stoff, Schaumstoff, Gummi) – in die Luft gepumpt 

wird. 

 

Holz ist CO2-neutral: während seiner Lebenszeit entnimmt ein Baum der Atmosphäre 

in der Regel zwei Tonnen Kohlendioxid und zerlegt diese in Sauerstoff und Kohlen-

stoff. Während die Kohlenstoffatome umgewandelt und in Form von energiereicher 

Stärke oder energiereichen Zuckers gespeichert werden, wird der Sauerstoff freigege-

ben. Die Sonnenenergie, die der Baum zum Wachsen braucht, wird auch im Holz ge-

speichert. Wenn der Baum stirbt, wird er von Pilzen, Bakterien und Insekten in seine 

Bestandteile zersetzt – Wasser und Kohlendioxid. Die Energie und der Kohlenstoff, die 

der Baum einst gespeichert hat, sind wieder in der Atmosphäre, aber die Energie bleibt 

ungenutzt. Wenn der Baum bzw. das Holz verbrannt, anstatt zerlegt wird, kann auch 

nur die Menge an CO2 und Energie erzeugt werden, wie der Baum während seiner 
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Lebenszeit aufgenommen hat. Die Sonnenenergie wird in Form von Wärme freigege-

ben, der Kohlenstoff als Kohlenstoffatome. 

Während meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass die CO2-Emissionen 

pro Tonne Stahl 1,7 Tonnen CO2 betragen. Wenn man dies auf das Gewicht des be-

nutzten Metalles – also 7,2 kg bezieht, wären es 12,24 kg, abgerundet also 12,2 kg. 

 

 

Bei der Verbrennung einer Tonne Kunststoff entstehen in Deutschland fast drei Ton-

nen CO2. In meinem Stuhl sind 1,1 Kilo Kunststoff eingebaut, was umgerechnet 

0,0011 Tonnen sind. Wenn in Deutschland also bei der Verbrennung von einer Tonne 

Kunststoff fast drei Tonnen CO2 entstehen, würden bei mir 0,0033 Tonnen CO2 frei-

gesetzt werden. 

 

Insgesamt würde mein Stuhl bei der Verbrennung etwa 12,2033 kg, abgerundet 12,2 

kg CO2 freisetzen. Verglichen mit dem CO2-Wert beim Upcycling dieser Materialien 

(also 0,68 kg) wäre das Upcycling umweltschonender. Dieses Resultat zählt aber nur 

für dieses Upcycling-Projekt, da die CO2-Emissionen von mehreren Faktoren abhän-

gen, die nicht immer die gleichen sind. Bei diesem Projekt habe ich nur den CO2-

Ausstoß, den ich beim Errichten des Stuhls verbraucht habe, ausgerechnet. Der 

Transport der Materialien hingegen habe ich nicht beim Resultat berücksichtigt. Auch 

habe ich nur den CO2-Ausstoß beim Einschmelzen des Metalls und nicht die Trennung 

der Metaller und den Transport in die Verbrennungshalle berücksichtigt. Ein weiterer 

Abbildung 49: CO2-Emissionen in der deutschen Metallindustrie,  
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/239155/um-
frage/co2-emissionen-in-der-metallindustrie-in-deutschland/  
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Faktor ist die Maschinennutzung: je nach Marke, Modell, Maschine und Dauer der Nut-

zung können sich die Zahlen stark abweichen, da nicht alle Maschinen die gleiche 

Menge an Strom verbrauchen. 

Laut meinem Resultat ergibt Upcycling bei diesem Stuhl Sinn. Wäre der Stuhl jedoch 

aus anderen Materialien gebaut worden, würde auch das Ergebnis komplett anders 

aussehen.  

 

8 Wie sinnvoll ist Upcycling wirklich? 

Über die Frage ob bzw. wie sinnvoll Upcycling ist, kann man lange und ausgiebig 

diskutieren. Es hängt nämlich – wie schon erwähnt – von mehreren Faktoren ab. 

Früher konnte man Altes ganz einfach reparieren und dabei gleichzeitig Geld spa-

ren. Heutzutage hingegen ist das leider etwas anders. Wenn man etwas upcyceln 

will, kann das manchmal sogar teurer werden, als den Gegenstand neu zu kaufen, 

da neue Produkte in vielen Ländern mit einem niedrigen Lohn hergestellt werden. 

 

Jeder weiß, in welcher Situation wir uns befinden und wie wichtig der Klimaschutz 

und die Nachhaltigkeit sind. Das Upcycling spielt dabei eine entscheidende Rolle, 

denn durch den permanenten Wegwurf und Neukaufentsteht eine Menge Müll und 

unnützlich viele neue Produkte, wodurch Ressourcen und Energie verbraucht wer-

den und CO2 freigesetzt wird. Aber ob upgecycelt oder nicht, früher oder später 

landen die meisten Produkte auf dem Müll. Hat sich dann 

etwas durch das Upcycling am Ende des Lebenszyklus 

des Produktes verändert, wenn es so oder so auf dem 

Müll landet? Und ist eine zu einer Bank upgecycelte Pa-

lette am Ende ihres Lebenszyklus weniger nachhaltig, 

weil sie umgeändert und lackiert wurde – davon abgese-

hen, dass der Lack bei der Verbrennung möglicherweise 

schädliche Stoffe freisetzt? Fakt ist, dass man mit Upcyc-

ling die Müllentstehung nach hinten verschieben kann, 

den Müll aber nicht komplett vermeidet. Man kann eine 

Palette in einen Sessel umfunktionieren und PET-Fla-

schen in ein Kunstobjekt, aber dadurch verschwindet das Ausgangsmaterial nicht 

Abbildung 50: upgecycelte PET-Fla-
schen, https://www.ecowo-
man.de/upcycling-nicht-gut-fuer-
umwelt-wie-sinnvoll-ist-upcycling-
und-recycling-5020  
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einfach. Das Gleiche zählt mit dem Ressourcenverbrauch: man kann die Ressour-

cen nur so lange schonen, wie das Produkt benutzt wird. Sobald es auf dem Müll 

landet, man kauft etwas Neues und das „Spiel“ geht wieder von vorne los. Für die 

Verkäufer macht es keinen Unterschied, ob ein Gegenstand umfunktioniert wird oder 

in der Verbrennungsanlage endet. Tatsache ist, ein neues Produkt muss produziert 

werden. 

Auch der Transport dieser Produkte hat einen großen Einfluss auf den ökologischen 

Fußabdruck. Indem man jedoch seine alten Produkte upcycelt, wirkt man dem mas-

senhaften Konsum entgegen und mindert nicht nur seinen eigenen, sondern auch 

den weltweiten ökologischen Fußabdruck ein wenig: der Bedarf an Rohstoffen wird 

vermindert und somit auch der CO2, weil die Herstellung von Rohstoffen eine der 

Hauptursachen für die CO2-Emissionen ist. Denn warum einen Schrank zur Müll-

verbrennung fahren und einen neuen kaufen, 

wenn man ihn ganz einfach verschönern kann? 

Oder warum neu produzieren, wenn man auch re-

parieren kann? Eine Frage, die sich jeder einmal 

stellen sollte und die vielleicht den Hauptpunkt 

des Upcyclings ausmacht.   

Auch über die Frage wie nachhaltig Upcycling 

wirklich ist, lässt sich diskutieren. Die Antwort lau-

tet aber: es kommt darauf an! Vor dem Upcycling sollte man sich erst einmal fragen, 

ob man das entstehende Produkt wirklich braucht. Denn etwas wiederzuverwerten, 

um es danach nur im Keller zu verstauen, nützt nichts. In 

zweiter Phase sollte man beachten, Produkte, die in Recyc-

ling-Kreisläufen stecken (z.B. Pfandflaschen, siehe Abb. 53 

und 54) lieber nicht zum Upcyceln zu benutzen, da sie auf 

das jeweilige System optimiert sind. Laut dem Umweltbun-

desamt schont ein solcher Kreislauf die Ressourcen nämlich 

am besten, indem eine Flasche wieder als Flasche benutzt 

wird. Wenn man etwas aus dem Recycling-Kreislauf ent-

nimmt, bewirkt man nur das Fehlen dieses Materials an einer 

Stelle, wo es eigentlich gebraucht wird. Dann muss diese Lü-

cke durch eine neue Flasche ersetzt werden und dessen 

Produktion verbraucht wiederum neue Ressourcen. Insofern 

Abbildung 51: upgecycelte Pfandflasche, 
https://www.selbst.de/warum-macht-man-up-
cycling-50194.html  

Abbildung 52: upgecycelte 
Pfandflaschen, 
https://www.hallonach-
bar.de/de/zuhause/wie-sinn-
voll-ist-upcycling  
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schadet dies also der Umwelt und um es zu vermeiden, soll man sich vor dem Up-

cycling immer die Frage stellen, ob der Gegenstand an einer anderen Stelle ge-

braucht wird. Die dritte Frage lautet „Was benötige ich, um aus dem Ausgangsma-

terial etwas Neues herzustellen?“. Viel Material kaufen – auch wenn es nur Hand-

werksgeschirr ist –, um einen Gegenstand zu upcyceln, ist wahrscheinlich nicht sehr 

nachhaltig. Am besten ist es, wenn man sich das Nötige ausleiht oder es bereits 

besitzt. Nur so kann man wirklich nachhaltig upcyceln. Auch wenn man ein Produkt 

kauft, es nur eine kurze Zeit lang benutzt und danach upcycelt, hat man ganz klar 

wenig für die Nachhaltigkeit getan. Es ist sinnvoller, das Produkt so lange zu benut-

zen, bis es „unwiderruflich kaputt“ ist. Denn nur so wird der Lebenszyklus des Ge-

genstands verlängert. Das Gleiche zählt auch für neu gekaufte Produkte. 

Ein Schwachpunkt von Upcycling ist, dass wir irgendwann in unseren upgecycelten 

Gegenständen ertrinken, wenn wir immer weiter produzieren und alles wiederver-

werten. Es ist eine tolle, kreative Art mit dem Abfall umzugehen, aber nur in der 

Gegenwart; es ist keine Lösung für die Zukunft. Dies wird manchmal vergessen: 

„Müll? Ach Quatsch, es gibt doch jetzt Upcycling!“ (Pollinger & Riebe, o.J.) oder „Up-

cycling: Wenn Müll sich nützlich macht.“ (Pollinger & Riebe, o.J.) 

Trotz allem ergibt es nicht immer Sinn zu upcyceln. Dies lässt sich gut anhand mei-

nes zuvor schon erwähnten Beispiels mit dem Stuhl erklären. Wenn ich einen Stuhl 

habe, der größtenteils aus Metall und einen anderen, der größtenteils aus Holz be-

steht, würde es viel sinnvoller sein, den metallenen Stuhl zu upcyceln. Da Holz CO2-

neutral ist, macht es keinen Unterschied, ob das Holz nun wiederverwertet oder ver-

brannt wird. Der einzige Unterschied besteht darin, dass beim Upcycling noch wei-

tere Materiale wie z.B. Kleber benutzt wird. Es lohnt sich also nur Holz zu upcyceln, 

wenn man die Ressourcen schonen will.  

Ein wichtiger Aspekt von Upcycling ist, dass es nicht unsere Probleme von Recycling 

löst. Ein Punkt ist beispielsweise das Trennen von Textilien. Heutzutage werden die 

meisten Kleidungsstücke aus mehreren Stoffen – Baumwolle, Wolle, Seide, Leinen, 

Viskose, Acetat, Fasern, Elastan, Polyester, Acryl, Polyacryl, … – hergestellt und es 

ist fast unmöglich, die verschiedenen Stoffe nachher zum Recyceln wieder zu tren-

nen. Upcycling dient also allein der Ressourcenschonung und ist keine Alternative 

für das Recycling. 

Weitere Nachteile des Upcyclings sind, dass auch wenn sich die meisten Dinge up-

cyceln lassen, es immer noch Gegenstände, wie z.B. Medikamente oder 
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verschiedene Autoteile gibt, die sich nicht bzw. nur sehr schwer wiederverwerten 

lassen. Wenn man nachhaltig leben will, heißt das, dass man so viel wie möglich 

upcycelt und dann bedeutet Upcycling sich zum Teil von der Konsumgesellschaft 

abzuwenden und sehr viel Zeit darin zu investieren. Upcycling-Projekte beanspru-

chen oftmals sehr viel Zeit, die nicht jeder hat oder bereit ist, zu investieren. Dann 

lohnt sich eher ein Neukauf, weil dies schneller und einfacher durchgeführt werden 

kann. Wenn man also nicht bereit ist, diese zu opfern, lohnt sich Upcycling nicht. 

Des Weiteren hat Upcycling viel mit der eigenen Meinung zu tun. Es gibt Leute, die 

Upcycling für unnötig halten während andere Upcycling als tolle Zeitvertreibung oder 

Bastelaktivität, bei der die Kreativität gefördert wird, sehen. So denkt jeder anders 

über Upcycling und verbindet es auch mit etwas anderem. Für die einen müssen die 

einzelnen Materialien zum Schluss noch nahe deren Ausgangsmaterial sein und 

man muss sie auseinandernehmen können und für die anderen muss man einfach 

nur etwas Altes wiederverwerten. Ich persönlich stehe für letzteres, obwohl ich es 

gut finde, wenn man die einzelnen Materialien noch auseinandernehmen kann, weil 

man den Lebenszyklus der Produkte so immer wieder verlängern kann und etwas 

altes Upgecyceltes neu upcyceln kann. 

Ein allgemeines Fazit zu ziehen, fällt schwer. Um also eine klare Antwort auf die 

Frage, wie sinnvoll Upcycling ist, zu geben: es kommt darauf an! Man muss sich 

immer alles individuell genau anschauen. Wenn ein Gegenstand seine ursprüngli-

che Aufgabe nicht mehr erfüllt und Recycling dabei auch nicht mehr hilft, ist Upcyc-

ling eine gute Alternative, aber – wie schon erwähnt – Mehrwegprodukte dem Mehr-

wegsystem zu entziehen, ist sinnlos. Viele Leute glauben, dass Upcycling sehr gut 

ist, weil es hilft, die Ressourcen zu schonen. Dabei werden aber auch oft die Nach-

teile des Upcyclings vergessen.  

Ich glaube, dass man kein allgemeines Fazit ziehen kann, sondern nur ein Fazit in 

Beziehung auf verschiedenen „Kategorien“ wie beispielsweise in Beziehung auf die 

Umwelt, die Arbeit, das Geld oder die Nachhaltigkeit. Denn ein upgecyceltes Produkt 

kann z.B. viel Geld und Arbeit gekostet haben, ist aber deshalb nachhaltig und um-

weltbewusst. 
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9 Meine Umfrage 
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Durch meine Umfrage wollte ich herausfinden, wie die Leute in meinem Umfeld Up-

cycling aufnehmen und wie viel sie bereits damit zu tun haben. Laut den Ergebnissen 

wird die durchschnittliche Sinnhaftigkeit des Upcyclings auf 4,08 von 5 bewertet und 

viele wären auch bereit öfters zu upcyceln, was ein guter Schritt wäre, eine nachhalti-

gere Lebensweise zu führen. Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmer upcyceln be-

reits bewusst, aber bestimmt sind auch Leute darunter, die unbewusst upcyceln. Lei-

der gibt es auch welche, die überhaupt nicht wissen was Upcycling ist oder nicht wis-

sen, welchen Einfluss Upcycling auf die Umwelt hat. Diesen Leuten sollte meiner Mei-

nung nach das Thema „Upcycling“ nähergebracht werden, da dies zukünftlich ein im-

mer wichtigeres Thema sein wird. 
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10 Schlussfolgerung 

Diese Arbeit hat mir viel Spaß gemacht. Vor allem der praktische Teil hat mir gut ge-

fallen, weil es ein größeres Projekt war. Dank dieses Projektes habe ich viel Neues im 

handwerklichen Bereich gelernt. Vor allem habe ich gelernt, auch in schwierigen Situ-

ationen nicht aufzugeben und weiterzumachen. Als ich die Sinnhaftigkeit des Upcyc-

lings bei meinem Stuhl ausgerechnet habe, habe ich ebenfalls einiges Neues dazu 

gelernt. Dies war ein ziemlich schwieriges Kapitel, da ich nicht wusste, wie ich mich 

anlegen sollte und auch keine Ahnung von Strom hatte oder überhaupt wusste, was 

ich berechnen musste. Trotz allem habe ich weitergemacht und mir Hilfe gesucht. Aber 

auch durch meine Recherchen habe ich viele neue Informationen erfahren. Obwohl 

Upcycling ein großflächiges Thema ist, konnte ich mich gut auf die verschiedenen Ka-

pitel beschränken. Am besten hat mir das Kapitel, wie sinnvoll Upcycling ist, gefallen, 

da man immer nur von den Vorteilen, aber nicht von den Nachteilen des Upcyclings 

redet und ich sie hier aber kennenlernen durfte. 

Durch die Besuche in dem Centre Formida, dem BENU und Gabarage habe ich ge-

lernt, wie verschieden Firmen und Betriebe sein können. Obwohl sie alle die gleichen 

Themen behandeln, haben sie dennoch verschiedene Schwerpunkte. So kommt es 

auch, dass das Centre Formida beispielsweise mehr Wert auf die Weiterbildung legt, 

während sich und BENU größtenteils um die Wiederverwertung der Materialien küm-

mern. 

Ich finde es interessant einmal zu sehen, wie und was die Mitglieder der verschiedenen 

Betriebe arbeiten und die unterschiedlichen Konzepte kennenzulernen. Es war auch 

toll, die Einstellung zu Upcycling von Leuten meines Umfelds mit der von Leuten, die 

in ihrem Alltag mit viel mit Upcycling zu tun haben, miteinander zu vergleichen, da ich 

so verschiedene Denkweisen über Upcycling erfahren habe. 

Das Fazit meiner Recherche ist, dass Upcycling gut für die Umwelt ist und mehr Leute 

eine nachhaltigere Lebensweise führen sollten, um die Ressourcen zu schonen. Up-

cycling ist toll, dennoch hängt es immer vom Produkt, der benötigten Arbeitszeit und 

dem Material ab, wie sinnvoll es wirklich ist. Oftmals muss man noch zusätzliche Dinge 

kaufen, um ein Produkt ästhetisch schön umgestalten zu können, wobei der Transport 

zum Laden oder das Transportieren der Produkte CO2 verbraucht. Wenn man also 

nachhaltig leben und sinnvoll upcyceln will, muss man aufpassen, wie viel und wo man 
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einkauft. Egal ob upgecycelt oder nicht, wir sollten uns immer vor dem Kauf fragen, ob 

wir das Produkt auch wirklich brauchen.  
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