
Re/Upcycling, unser Müll und seine Potentiale

Zeit:
10.11.2016; 24.11.2016; 01.12.2016

Denkanstoß:
Öffne deine Wohnungstür. Geh in die Küche. Öffne deinen Mülleimer, 
der den Abfall für die gelbe Tonne enthält. Was siehst du?
Schau in die Altpapiertonne. Was siehst du? 
Die Nachbarn haben Sperrmüll angemeldet,  alles steht auf dem Bürgersteig. 
Was siehst du?

Wir kaufen alle ein, konsumieren und werfen weg.
Müll ist ein globales Problem. Starten wir also bei uns selbst.
Wie können wir kreativ mit unserem Müll umgehen?

Projektbeschreibung:
Bei dem Projekt „RE-/Upcycling“ beschäftigten wir uns zunächst mit unserem
eigenen Konsum und unserem ganz persönlichen Müll. Gemeinsam haben 
wir einen kleinen Blick auf die globale Situation geworfen, um uns dann mit 
der Frage zu beschäftigen, was „Upcycling“ überhaupt ist und inwieweit es 
mit Recycling zu tun hat. Ein Upcycling-Künstler aus dem Kreis Ahrweiler, 
Reiner Geef, war zu Gast und gab uns eine kleine Einführung in die Thematik
und einen Einblick in seine eigenen Arbeiten und seine Vorgehensweise. In 
der Durchführen-Phase des Projektes haben wir „upgecycelte“ Objekte kreiert,
indem wir aus unserem ganz persönlichen Müll, Neues und Nützliches ge-
staltet haben. In diesem Zusammenhang erstellten wir in einer Gruppen-
arbeit einen Adventskalender für unsere Ausbildungsgruppe im Seminar. 
(siehe Bilder) 
Im Anschluss haben wir uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie und wo 
die Thematiken Recycling und Upcycling im System Schule umgesetzt werden
können. Bei dieser Auseinandersetzung haben wir verstärkt Bezug auf unsere
Erfahrungen genommen, die wir im Projekt sammeln konnten und ein
Arbeitsblatt für die Umsetzung praktischer Upcycling-Arbeiten im Unterricht
entwickelt. Auch eine Zusammenfassung von Vorschlägen und Möglichkeiten,
das Thema Upcycling in verschiedenen Fächern zu behandeln, sowie ein
fächerübergreifender Ansatz sind entstanden.

Leitfragen:
Was werfen wir alles weg?
Was können wir daraus herstellen und wie geht das?
Was bedeutet Upcycling?
Welchen Einfluss habe ich auf den Umgang mit Abfall?

Kompetenzen:
Wahrnehmungskompetenz: Ich erweitere meinen Blick auf Müll.
Ästhetische Kompetenz: Ich entwickle kreativen, gestalterische 
Umgangsweisen mit vermeintlichem Abfall und nutze dabei
Gestaltungstechniken und Werkzeug sachgerecht.
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