
 
 

Upcycling-Werkstatt 
 im Rahmen der Firmvorbereitung 

 
 
 
background: 
Wir leben in einer Gesellschaft, die häufig durch übermäßigen Konsum und eine 
Wegwerfmentalität geprägt ist. Dadurch schaden wir unserer Welt, anderen Menschen sowie 
kommenden Generationen. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Themen Konsum, 
Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit mit den Themen Nächstenliebe und Wahrung der 
Schöpfung verbinden. 
Die Idee des Upcycling setzt genau hier an und bietet eine praktische Herangehensweise 
und Auseinandersetzung mit diesen Themen. Beim Upcycling (vom englischen up „hoch“ 
oder „auf“ und recycling für „Wiederverwertung“) werden alte, nicht mehr gebrauchte Dinge 
in scheinbar neuwertige Produkte verwandelt. So entstehen z.B. Taschen aus kaputten oder 
aussortierten T-shirts, Lautsprecher aus alten Chipsdosen oder Handyhalterungen aus 
leeren Shampooflaschen. 
 
action: 

• Einleitung in das Thema (Welche Folgen hat unser Konsumverhalten für andere 
Menschen?) und Vorstellen der Upcycling-Idee; konkrete Upcycling-Produkt-Ideen 
werden vorgestellt, anschließend verständigt sich die Gruppe auf konkrete Produkte, 
die Sie gemeinsam herstellen will (Auftrag zum Materialien sammlen) 

• Gemeinsames Herstellen der Produkte und Planung wie/ wo die Produkte verkauft/ 
versteigert werden können; Auftrag soziale Projekte ausfindig machen, für die 
gespendet werden soll  (wenn Interesse besteht, können die Firmlinge auch „Blogger“ 
auf dem DIY-Upcycling-Blog von youngcaritas werden und ihre Produkte und 
Upcycling-Ideen dort vorstellen. www.upcycling-diy.de ) 

• Upcycling-Produkte auf einem eigenen kleinen Markt oder bei einer Veranstaltung 
(Gemeindefest, etc.) verkaufen oder versteigern 

• Spenden an ein selbst ausgewähltes soziales Projekt weiterleiten oder persönlich 
übergeben 

 
social output: 

• Sensibilisierung für ein kritisches  Konsumverhalten und für die Folgen, die das 
eigene Konsumverhalten für andere Menschen haben kann (Wir sind auf vielfältige 
Weise mit anderen Menschen verknüpft – in unserem Dorf und der Gemeinde sowie 
über die ganze Welt und verschiedene Generationen hinweg)   

• Auseinandersetzung mit sozialen Projekten (Wofür möchte ich mich einsetzen?) 
• Erfahrung, dass Konsum nicht grundsätzlich etwas negatives und unsozial ist, 

sondern auch im Sinne von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung gestaltet 
werden kann 

http://www.upcycling-diy.de/

