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Upcycling – fantasievolle Aufwertung von Abfall
Die Idee ist nicht neu: Früher hieß es „aus Alt mach 
Neu“, heute nennt man es Upcycling – „up“ wie Auf-
werten und „recycling“ wie Wiederverwerten. Anders 
als beim einfachen Recycling wird beim Upcycling das 
Material tatsächlich aufgewertet. Aus scheinbar nutz-
losen Dingen oder gar Abfällen werden neuwertige 
Produkte, die ziemlich einzigartig sind und die Not-
wendigkeit für die Neuproduktion von Dingen und 
Materialien reduzieren. Das Potenzial dieses Prinzips 
ist riesig, es ist denkbar einfach und hilft sogar noch 
 Kosten zu sparen.

Grenzenlose Kreativität: Schallplatten, Metalle, Korken, Moskitonetze und Kartoffelsäcke oder alte Möbel
stücke – aus fast allem kann man Brauchbares basteln. Unter dem Stichwort „Upcycling“ finden sich im 
Internet viele gute Ideen, etliche Anbieter und Märkte. Für Einsteiger geeignet: „Kreative Upcycling-Ideen, 
die jeder hinkriegt“ unter https://utopia.de/galerien/upcycling-ideen-fuer-zuhause

Nachhaltige Weihnachtszeit: Einfache Bastelideen stehen vor allem zu Weihnachten hoch im Kurs. Ange-
fangen beim selbstgemachten Adventskalender (https://utopia.de/ratgeber/adventskalender-basteln) über 
die Weihnachtsdeko (https://utopia.de/weihnachtsdeko-selber-machen-naturmaterialien-recycling-8113) 
und die Geschenkverpackung (https://utopia.de/ratgeber/geschenke-verpacken-tipps) bis hin zu einer Fülle 
von Geschenkideen zu Weihnachten (https://utopia.de/galerien/weihnachtsgeschenke-selber-machen) –
lassen Sie sich inspirieren!

Upcycling-Mode: Als Kontrapunkt zu Fast Fashion und Wegwerfmentalität erobert die Upcycling-Idee auch 
die Modewelt – sei es im Do-it-yourself-Bereich als auch bei kommerziellen Anbietern. Dabei geht es längst 
nicht mehr nur um Taschen und Gürtel, sondern auch um Kleidung von alltagstauglich bis Avantgarde. Viele 
schöne Ideen präsentiert die Homepage https://www.handmadekultur.de/projekte/upcycling

Zweifacher Gewinn: Wo auch immer Verpackungen oder Produkte einen kurzen Einsatz haben, können 
mit etwas Kreativität und Geschick sinnvolle Alternativen geschaffen werden. Aus alten Stoffen entstehen 
zum Beispiel Obst- und Gemüsenetze, Brot- und Semmelbeutel oder Kosmetik-Pads, aus alten Landkarten, 
Kalenderblättern oder Magazinen schöne Geschenkverpackungen. So werden aus alten Materialien funkti-
onale Dinge hergestellt, deren Verwendung wiederum Müll vermeidet – und so zieht man einen doppelten 
Nutzen aus dem Upcycing-Projekt. 

Klimaschutz braucht Konsumwende: Klimaschonender Ressourceneinsatz für Konsumgüter erfordert 
ein generelles Umdenken – weg von der Wegwerfgesellschaft, hin zu langlebigen, reparaturfreundlichen 
Produkten. Das schließt auch Leihen, Tauschen und Teilen als Alternativen zu Besitz ein.

Die Energiespartipps werden mit freundlicher Unterstützung der Energieagentur Ebersberg-München zur Verfügung 
gestellt. 
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