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RecyclingDesignpreis 2015 - Kategorie Schüler/innen, Azubis, Werkstätten

Zum Wettbewerb 2015 gingen rund 100 Bewerbungen von Schüler/innen, Azubis und Werkstätten 
ein. Der RecyclingDesignpreis für Schüler/innen, Azubis, Werkstätten ist eine Sonderkategorie im 
Rahmen des RecyclingDesignpreises für Designer/innen und wird ebenfalls vom Arbeitskreis 
Recycling e.V. (RecyclingBörse) ausgelobt und organisiert.

15 Beiträge sind für die Ausstellung vom 6.September bis 1.November 2015 im Marta Herford  
ausgewählt. Sie stehen beispielhaft für das weite Spektrum der Auseinandersetzung von 
Schüler/innen, Azubis und Beschäftigte in Werkstätten mit dem Thema Nachhaltigkeit, 
Ressourcenschonung und Weiterverwendung durch UpCycling. 

Sechs der 15 Projekte werden mit einer besonderen Auszeichnung gewürdigt, verbunden mit einer
Anerkennung von je € 150.--.

Hintergrund
Beim RecyclingDesignpreis gilt es, den „verborgenen Sinn weggeworfener Dinge zu entdecken“ und
Rest- und Abfallmaterialien als Ressource für neue Produkte zu nutzen. Das Spektrum gefragter 
Entwicklungen reicht von Deko-Artikeln über Möbel und Kleidung/Textilien bis Accessoires. 

http://www.recyclingdesignpreis.org/
mailto:h.engel@recyclingboerse.org
mailto:gwendolin.ross@marta-herford.de
mailto:u.holtkamp@recyclingboerse.org
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Nur zu Besuch 

Marc Hollerieth
Herford
Material: alte Haftraumtüren
Eigentlich ist eine Haftraumtür dsfür da, Verbrecher einzusperren. deswegen fanden wir es gut 
etwas ganz anderes und gegenteiliges daraus zu machen. Weil eine Gartenbank draußen im 
„Freien“ steht und man sich nicht Ewigkeiten darauf afhält, bin ich auf den Namen „Nur zu Besuch“
für die Bank gekommen. 
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beehive lamp 

Chloe Frey
Bonn International School
I set out trying to find a project that I found interesting yet was also simple enough to be made 
within the month or so we had to create our project. I narrowed my interests down into four 
categories: containers, furniture, everyday life, and illumination. I soon decided I wanted to focus 
on illumination, particularly desk lamps. A desk lamp would solve the problem of not having 
enough light for reading, writing, etc. I researched various models of lamps made out of recycled 
materials and became particularly attached to a lamp in the shape of a pineapple made out of 
plastic spoons. I used this lamp as inspiration for my own product, which I decided to make into 
the shape of a beehive. I decided the stand of my lamp will be made out of drift wood, the 
skeleton of the lamp shade will be made out of pre-used wire, and the outside of the shade will be 
made out of pre-used spoons.
Material: The majority of the materials were recycled, except for a select few items that would 
have been difficult to have pre-used. The spoons are available at any community get together, such
as a school picnic; the driftwood is available from any body of water, such as the Rhein; and the 
copper wire is available for any unused electrical lines. Recycled: -Plastic spoons -Copper wire 
-Driftwood Non-recycled: -Electrical cord -Compact fluorescent light bulb -Cable fasteners -Spray 
paint



RecyclingDesignpreis Schüler/innen, Azubis, Werkstätten
Ausgezeichnetes Projekt

36
Hocker WOODEN

Sarah Anner, Chiara Boveleth, Julia Tober
Gymnasium Jüchen
Objekt: Hocker "Wooden" und Kissen aus Produktionsabfällen Im Kunstunterricht stellte unsere 
Lehrerin uns vor einigen Wochen das Projekt "EntWerfen statt WegWerfen" vor. Wir bekamen die 
Aufgabe, in Gruppen ein neuartiges Produkt mit nachhaltigem Ansatz zu kreieren. Dazu standen 
uns Produktionsabfälle der Firma 3M zur Verfügung. Wir suchten in einem der Kartons nach 
brauchbaren Materialen für unser Projekt und entschieden uns für weiße, massive Transportseile, 
mit denen wir eine Sitzfläche für einen Hocker entwerfen wollten. Dieses innovative Design 
kombinierten wir mit Stücken einer alten Holzpalette, die als Hockerbeine dienen sollten, und 
Besenstielen als Holzelementen, die dem Hocker Stabilität verleihen sollten. Nachdem das 
Grundgerüst des Hockers angefertigt war, strichen wir ihn mit weißer Acrylfarbe, die wir unbenutzt
im Kunstraum fanden. Zuletzt spannten wir die Transportseile über den Hocker, die wir 
anschließend mit einem Tacker befestigten. Zusätzlich zu unserem Hocker fertigten wir ein Kissen 
an, das ebenfalls aus Produktionsabfällen der Firma 3M bestand. Aus einer weißen, stoffartigen 
Folie nähten wir einen Kissenbezug und füllten diesen mit einer weiteren weichen Folie.
Material
Die verwendeten Materialen sind wie bereits erwähnt größtenteils Produktionsabfälle der Firma 
3M. Die Transportbänder sowie die beiden Folien, die für die Herstellung des Kissens verwendet 
wurden, wurden uns von unserer Kunstlehrerin Frau Daub bzw. von 3M zur Verfügung gestellt. Die 
Holzpalette und die Besenstiele, die wir für das Grundgerüst des Hockers benötigten, sind 
Abfallmaterial, die uns auf einem Bauernhof angeboten wurden. Die Acrylfarbe stammt aus 
unserem Kunstraum. 
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Natur - Betrachtung

Ester Althoff
Halle (Kreis Gütersloh), Westfalenkolleg
Ein Buch zu recyceln klingt ganz so, als ob man es hoffnungsvoll ins Altpapier geben würde. Die 
Idee den Inhalt neu zu entwerfen mag erst einmal fast unmöglich erscheinen. Das ursprüngliche 
Buch „Naturwissenschaft und Evangelium“ von 1954 ist tatsächlich ein Werk, das heutzutage 
recycelt werden muss. Zum einen sind ein paar der naturwissenschaftlichen Ideen, die der Autor 
als lächerlich anführt, heutzutage empirisch bewiesene Realität und zum anderen ist die 
Darstellung des gesamten Buches von Intoleranz und Abwertung geprägt. Wenn der Autor den 
Darwinismus zusammen mit dem Kommunismus verteufelt, andere Religionen als „Abschaum und 
Greuel“ betitelt oder davon spricht, dass jeder, der sich der „totalitären“ Herrschaft von Jesus 
Christus und ergo Gott abwendet, „entarten und sterben“ muss, dann weiß man, dass dieses Buch 
heute keinen Platz in unserer nach Toleranz der Religionen und Freiheit der Wissenschaften 
strebenden Welt hat. Ich habe dieses Buch in Kleinstarbeit inhaltlich recycelt, indem ich Worte, 
Sätze oder ganze Passage herausgeschnitten habe und dadurch neue, sinnhafte Ideen und Anstöße
geschaffen habe, die dem modernen Leser einen Anstoß zum Denken, zur Freiheit und zum Leben 
geben sollen, damit er sich mit der Natur in unserer Welt auseinandersetzt. 
Material
Die vorliegende Arbeit wurde mithilfe eines Cutters und eines veralteten Religionslehrbuches 
erstellt und stellt ein Recycling des Inhalts dar, das nicht nur nötig, sondern auch äußerst 
arbeitsintensiv war. Es wurden Sätze, Worte oder manchmal auch Buchstaben entfernt, um einen 
neuen Inhalt zu schaffen. Jede Seite wurde somit konzentriert „umgeschrieben“ und ist lesbar, 
indem man eine weiße Seite dahinter legt. Das Chaos, das sich dem Leser auf den ersten Blick 
bietet, ist in dem beigelegten Poster gut erkennbar und löst sich dann auf, wenn er Seite für Seite 
betrachtet. Da dieses Werk äußerst filigran ist, und eben nicht einfach „durchblätterbar“ ist, wurde
dem Originalwerk eine leichter lesbare Version beigefügt. Die Fragmentierung des Textes wurde 
bewusst beibehalten. 
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Kulturtaschen & Kubb-Spiel

VIA Werkstätten gGmbH
Berlin
Es handelt sich um Kosmetik- und Kulturtaschen in drei
verschiedenen Größen und Varianten. Die Idee war, aus
Planen alter Werbebanner Produkte zu entwickeln. Da wir bereits Tragetaschen aus dem Material 
herstellten, lag die Idee nahe auch kleiner dimensionierte Behältnisse zu gestalten. Die Kosmetik- 
und Kulturtaschen werden zusätzlich mit dekorativen Motiven, die wir ebenfalls entworfen haben, 
im Siebdruckverfahren bedruckt. Das kreative Arbeiten ist schon immer ein wichtiger Bestandteil 
der VIA Werkstätten - dazu gehört auch Entwurf von Produkten. Diese werden in den 
verschiedenen Abteilubngen entworfen und über Prototypen zu produzierfähigen Serienartikel 
ausgearbeitet
Material
Plane: Die verarbeiteten Planen sind ausgediente Werbebanner von Berliner Veranstaltungen, die 
uns für die Produktion unserer Produkte zur Verfügung gestellt werden. Die Veranstalter 
überlassen uns das Material gerne, weil sie die Plane dann nicht mehr entsorgen müssen. Druck: 
Die verwendeten Siebdruckfarben sind in Deutschland hergestellte Produkte auf Wasserbasis und 
weitestgehend umweltverträglich. Reißverschluß: handelsüberlicher Kunststoffspiralreißverschluss
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Lampe UFO & Aufbewahrungskunstwerk
Marcel Breuer Schule Berlin

von Katerina Borysuk                                                                von von Linda Kettler
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Crazy Shapes

Chantal Hinzmann, Luisa Beyer, Tanja Bäumer, Anica DiBerto
Jüchen
Unser Plan ist es eine Lampe zu kreieren, die die drei wichtigsten Komponenten des Lebens 
vereint. Zum einen muss sie nachhaltige Ressourcen enthalten, die die Umwelt schützen, wie zum 
Beispiel unsere Energiesparlampen. Aber nur weil wir recycelte Materialien für unsere Crazy 
Shapes verwenden, heißt das noche lange nicht, dass Sie Abstriche in der Qualität machen 
müssen. Im Gegenteil: denn Nachhaltigkeit und Funktionalität müssen sich nicht ausschließen. Die 
Flexibilität eines Produktes und damit die dritte grundlegende Komponente bei unserem Podukt ist
ebenfalls sehr wichtig. Unsere Lampe soll nicht nur eine Zielgruppe ansprechen, sondern so 
wandlungsfähig und individuell sein, wie keine Lampe vor ihr. Wir gehen gerne auf Ihre 
Gestaltungswünsche ein, um eine Crazy Shapes ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack 
gestalten zu können.
Material: Klebebandrollen aus Karton: von 3M Transparentpapier: Reste aus dem Kunstunterricht 
Knöpfe: Reste einer Schneiderin Kordel: Überreste  einer Tischlerei Acrylfarbe: von Zuhause Kleber:
Heißklebepistole aus dem Kunstunterricht Lichterketten: von Zuhause
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Der Hosen-Schuh

Aileen Kuhlmann
Gymnasium am Markt Bünde
Der "Hosen-Schuh" Eine gerissene Hose brachte mir die Idee, einen Schuh aus alten Hosen und 
Reithosen zu entwerfen. "So kann ich meine Lieblingshosen wenigsten noch an den Füßen tragen",
dachte ich mir. Also zerschnitt ich die ohnehin schon kaputten Hosen in ihre Einzelteile. Dann 
kreierte ich Schnittmuster und Skizzen, wie ich mir den fertigen Schuh vorstellte. Zum Schluss 
nähte ich aus den vielen einzelnen Teilen einen gesamten Schuh. 
Material
Mein Schuh besteht aus altem Hosenstoff, Reithosenleder, Gummizügen, Nähgarn, Knöpfen und 
Tischuntersetzern. Aus diesen Bestandteilen ist es möglich mehrere Schuhe zu entwerfen, da diese 
nur geringe Mengen von dem Material benötigen. Da alle Materialen zuvor schon von mir getragen
bzw. benutzt wurden, stammen die sie aus meinem eigenen Besitz. Falls man die Gegenstände 
nicht in Besitz hat, kann man sich diese auch für wenig Geld in Secondhand-Shops beschaffen.
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Upcycling-Mantel (mit herausnehmbaren Ärmeln)

Tjascha Viertel
Anna-Siemsen-Berufskolleg Herford
Ich wollte aus bereits getragener Kleidung etwas Neues machen, aber es sollte auf jeden Fall im 
Alltag tragbar sein. Außerdem wollte ich nicht nur typische Kleidung upcyceln, sondern auch 
andere textile Gebilde verwenden (z.B. Autogurte). Ich habe das von den Kleidungsstücken 
genommen, was man noch gut verwenden konnte. Das macht das ganze relativ unkompliziert, ich 
habe einfach die Hosenbeine und die Vorderseite des Jacketts. Für eine vielseitigere Nutzung gibt 
es herausnehmbare Ärmel (aus Zeitgründen leider nur einen). Was auch eines meiner Ziele war so 
wenig Abfälle wie möglich zu verursachen, dadurch dass ich die Hosenbeine verarbeitet habe, sind 
zusätzlich viele, durchaus tragbare ,,neue‘‘ Hotpants entstanden. 
Material
Unsere Aufgabe war es, aus schon getragener Kleidung, etwas Neues zu machen. Es durfte 
ausschließlich recycelte Ware verwendet werden. Detailliertere Vorgaben haben wir nicht 
erhalten, da waren wir ganz frei, wir sollten nur versuchen auch alternative Textilien zu verwenden.
Eingesetzte Materialien: • Ein schwarzes Jackett • Eine dunkelrote lange Jeans • Eine schwarze 
lange Jeans • Zwei graue lange Hosen • Ca. 10m schwarze Autogurte Die Materialien habe ich aus 
der Recyclingbörse Herford erhalten, dort gibt es allerdings nur Einzelstücke, man kann aber jede 
Hose und jedes Jackett in jeglicher Farbe verwenden, so entstehen jedes Mal Unikate! 
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The new Platin(en) Collection

Jannis Hoier
Gymnasium am Markt Bünde
Platin(en)schmuckbox: Es handelt sich um Schmuckanhänger aus Elektroschrott, die aus einem 
ausgeschlachtetem Laptop bestehen. Dieser dient nun als Schmuckbox und ist mit einem 
umgedrehten Mauspad (als Schaumstoff) ausgestattet worden. In der Schmuckbox finden die 
Anhänger platz.
Material
Es wurde ein Laptop und ein Mauspad verwendet. Der Laptop wird zunächst ausgeschlachtet um 
an die Platinen zu kommen. Aus den Platinen werden Schmuckanhänger ausgesägt und mit einem 
Loch versehen. Anschließend werden die Ösen gelötet. In dem ausgeschlachteten Laptop findet 
nun ein umgedrehtes Mauspad platz, welches nun als Schmucksteckplatz dient. Am Display wird 
nun eine Laufwerkscheibe angebracht welche dem Betrachter als Spiegel dient. Zum Schluss 
werden die fertigen Schmuckstücke am Mauspad angebracht und fertig ist die 
Platin(en)schmuckbox!
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Safety Key Holder

Ignacio Prieto
Bonn International School 
At the beginning of the project, I looked for an issue that I had personally and the society had as 
well. Which was loosing the keys around the house or office when going inside. My product started
with a basic idea of keeping the keys in a specific place attached to the wall. Then we were able to 
get pieces from a scrap car that was a test vehicle from a car company. I decided to get the seat 
belts to use them to develop my product. My fist idea was a key holder without a piece of wood in 
the back, but afterwards I decided to add the piece of wood to make it more stable and good 
looking. My product consists of two different seat belts locks used as key holder, one of them is an 
individual holder for a number of keys, for example the house keys and the bikes keys, when the 
other key holder can be used for example the spare cars keys or other keys that are not common to
have around. The impact that my product would have in society is positive, as people will not be 
loosing the keys so often if they use my product daily. 
Material
The materials that are used in my product are all recycled materials. two seat belts locks: easy to 
get in a scrap yard. bolts + nuts: recycled from vehicle wood: leftover from floor boards - any 
company that lays floors Be aware cutting and drilling in the metal locks is tricky since the steel is 
hardened. I had a problem with one of the locking parts which was impossible to drill with the 
tools we had available. 



RecyclingDesignpreis Schüler/innen, Azubis, Werkstätten
In der Ausstellung

84
Chipslight

Felix Attelmann
Gymnasium Marianum Warburg
Die Idee zu meinem Werk kam mir beim Verzehren von Chips. Wir hatten in der Schule die Aufgabe
bekommen, aus "Abfall" eine Lampe zu entwerfen und danach zu bauen. Meine Lampe besteht 
daher aus Chipsdosen, die der Länge nach aufgetrennt und in ca. 1 cm breite Streifen geschnitten 
werden. Mehrere dieser Streifen klebt man danach zusammen, so dass Kugeln entstehen. Diese 
werden wiederum mittels eines Fadens an ein rundes Drahtgestell gehangen.
Material
Chipsdosen, Heißkleber, Draht, Faden
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Geweih

Oliver Hebrechtsmeier
Gymnasium am Markt Bünde
Die Idee war es, ein Geweih aus recycling Materialien herzustellen. Dabei kam es uns in den Sinn, 
für den Schädel einen alten Fahrradsattel zu nehmen, da dieser der Form stark ähnelt. Ein 
Fahrradlenker erinnert an ein Geweih und somit entschieden wir uns diese beiden Materialien als 
Basis für unser Projekt zu nehmen. Da uns die Farbe des Lenkers und des Sattels nicht gefiel, 
überlegten wir uns den Lenker weiß und den Sattel schwarz zu lackieren. Diese beiden 
Komponenten haben wir mit einer Schraube und der dazugehörigen Mutter verbunden. Den 
Lenker haben wir passend nach unseren Vorstellungen zurechtgesägt, ein Loch durch den Sattel 
gebohrt und dann den Lenker befestigt. Hinten am Sattel befanden sich zwei Befestigungsstangen 
um den Sattel auf ein Fahrrad zu montieren. Diese beiden sägten wir circa bei der Hälfte ab um 
eine Halterung zu erzeugen.
Material
Verwendete Teile Fahrradsattel Den Fahrradsattel stellte Malte Lohmeier zur Verfügung. Er 
montierte ihn von seinem alten Fahrrad ab, welches kaputt war bzw. ist. Fahrradlenker Der 
Fahrradlenker wurde ebenfalls von dem kaputten Fahrrad von Malte Lohmeier abmontiert. 
Schraube und Mutter Die Schraube und die Mutter stammen aus dem Keller von Oliver 
Herbechtsmeier. Sprühlack Schwarz / Sprühlack Weiß Da der Opa von Oliver Herbrechtsmeier 
Malermeister war, konnte er zwei Dosen bereitstellen.
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VideoTAKE

Charlotte Kaufhold
Niestetal, Wilhelm-Leuschner-Schule
Mein Projekt heißt: VideoTAKE. Der Name VideoTAKE setzt sich zusammen aus: Video 
(Magnetband) und take (tragen/nehmen). Es ist eine Abwandlung der mittlerweile ausgestorbenen
Videothek! Es handelt sich um eine gestrickte Handtasche aus Video-Magnetband. Mir kam die 
Idee, als ich im Keller eine Kiste mit Videokassetten fand und nicht wusste, was ich damit machen 
soll. Wer braucht schon noch Videokassetten und wie entsorgt man sie am besten? Flohmarkt? 
Gelber Sack? Schwarze Tonne? Und schon war meine Idee geboren...
Material
Magnetband mehrerer Videokassetten Stricknadeln Nadel und Faden (zum Zusammennähen) 
Herkunft/Beschaffung: Mein Keller (40 weitere Kassetten warten auf die Verarbeitung...)
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Raumgestaltung mit Abfallmaterialien

Johanna Schübel
8. Klasse, Freie Waldorfschule Hof
Die Arbeit entstand 2014/2015 im Rahmen meiner 8 Klass-Jahresarbeit an der freien 
Waldorfschule Hof. Das Thema habe ich selbst gewählt. Upcycling oder wie aus Müll mehr wird 
Raumgestaltung mit Abfallmaterialien Ein ganzes Zimmer neu gestalten mit Möbeln, Lampen und 
Deko, ohne dafür ins Möbelhaus zu gehen und viel Geld zu investieren - ist das möglich? Ja, ist es. 
Mit gesammelten Abfällen aus Haushalt und Gewerbe, ein paar guten Ideen und einer Portion 
Fleiß entsteht ein neuer Look. 
Material
Die verwendeten Materialien sind Altpapier wie alte Zeitungen, alte Kartons und ein altes Buch, 
Altkleider wie alte T-Shirts, Leggings und Jeans aus dem privaten Haushalt und gebrauchte 
Kunststoffkanister aus dem Gewerbemüll eines Geschäftes.
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Süßer Schminktisch mit Hocker für jede große und kleine Prinzessin

Derya Ergenekon
Gymnasium am Markt Bünde
Süßer Schminktisch mit Hocker Schminken! Eine Leidenschaft von vielen Damen. Aufstehen, sich 
waschen, Kaffee trinken und sich schminken... und dies geschieht natürlich am Schminktisch. Man 
setzt sich bequem hin und lässt sich Zeit, um sich in Ruhe zu schminken.
Material
Verwendete Materialen: - 2 alte Reifen für den Hocker - eine Holzplatte für den Sitz - Stoff für den 
Sitz - eine Palette für den Tisch - zwei Regalhalter für die Befestigung der Palette - 5 Glaskonserven 
für die Aufbewahrung der Kosmetiksachen - eine Pringelsdose für die Aufbewahrung der 
Wattepads - eine Ferrero Küsschen Schachtel für die Aufbewahrung von Schmuck - Buntlack in 
zwei Farben: rosa, hellblau


