
 

 

Wir bauen einen Goethe-Kreisel 

 
Klassiker inspirieren die Gegenwart 

Ein Projekt der Upcyclingbörse Hannover zum 270. Geburtstag von 
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Das Gesamtkonzept 

1.) Designkonzept 

Form- und Farbgestaltung: 

Die Form und Farbgestaltung ist so angelegt, dass einerseits sehr ansprechende fertige Designs 

entwickelt werden können, andererseits aber auch Designs zum Selbstausmalen und 

Experimentieren insbesondere für Kinder und jung gebliebene Erwachsene. (Motto: Es ist nie zu spät, 

eine glückliche Kindheit gehabt zu haben.)  Außerdem wird zum Teil durch das Design direkt auf 

Goethe bzw. assoziativ auch auf den Goetheplatz und damit auf die Calenberger Neustadt in 

Hannover Bezug genommen. 

Die Form des Kreisels ist eine beliebte spielerische Form, die das Miteinander von Dynamik und 

zugleich Stabilität symbolisiert. Im Spiel ebenso wie in der Physik spielt der Umgang mit Bewegung 

und Kräften des Kreisels eine Rolle. Außerdem eignet der Kreisel sich hervorragend zur Verwendung 

von Materialien, die in den meisten Haushalten bekannt und vorhanden sind.  

Die Anfertigung der Kreisel erfolgt in offenen Workshops, an denen alle teilnehmen können, die 

Interesse haben. Die Erforschung und Entwicklung verschiedener Kreiselvarianten erfolgte aber 

schon vorher. Teilnehmer der Workshops können dann auch eigene Varianten entwickeln. 

 

In der Formgestaltung wurden zwei Varianten erstellt: 

1.1)  Der Kreisel (Normaler Stehkreisel)  

Der Kreisel ist ein klassisches 

Spielzeug, welches Kindern und 

Erwachsenen gleichermaßen 

bekannt ist. Wir verbinden mit 

dem Kreisel zugleich das Spiel 

und die ersten (vorschulischen) 

Erfahrungen mit Phänomenen 

der Physik, z.B. beim 

Schwerpunkt, beim 

Kreiselmoment, welches den 

Kreisel in der Rotation 

stabilisiert, aber auch in der 

optischen Wirkung der 

Farbgestaltung durch die 

optisch täuschende 

Veränderung bei schnell sich 

abwechselnden Farbflächen. 

Zugleich ist der Kreisel ein einfach herzustellendes 

Spielzeug, welches in die Lage versetzt, einen erstrebten Gegenstand, der lange Freude 

bereiten kann, außerhalb käuflicher Konsumangebote zu erwerben. Erwerb durch 

selbstwirksame Handlungen, durch Kombination und Verbindungen frei verfügbarer Materialien 

des Alltags ebenso wie Gestaltungshandlungen in Form, Funktion und Farbe. 



 
 

 

 1.2) Der Spiño (spanisch gesprochen Spinjo) 

Der Spiño ist ein Ziehkreisel. Für ihn gilt zunächst 

dasselbe, wie für den Stehkreisel. Der Spiño ist 

in seinen erfahrungsprägenden und die Neugier 

anregenden Eigenschaften ähnlich wie der 

Stehkreisel, aber vielen Menschen nicht so 

geläufig. Er ist fast ebenso einfach 

herzustellen, wie der stehende Kreisel. 

 

 

 

 

 

1.3.)        Die Farbgestaltung: 

Die Farbgestaltung ist gänzlich offen. Durch Farbspiele können jedoch lehrreiche Effekte aus der 

Optik erzeugt werden. So erscheinen zwei Farben bei schneller Rotation als eine Mischfarbe. Hieran 

können Überlegungen geknüpft werden zum Überlagerungseffekt, zur Wahrnehmung, zur Funktion 

unseres Sehsinns usw., je nach Entwicklungsalter der Teilnehmenden. Wer eine pulsierende 

Lichtquelle hat, kann sogar einen Stroboskopeffekt ausprobieren und auch daran entsprechende 

Lernprozesse anknüpfen. Motto: Es ist nicht immer so, wie wir es wahrnehmen. Unser natürliches 

Vermögen, zu Staunen, wird hier besonders angeregt. 

2.) Abfallvermeidendes Materialkonzept 

Dabei wurde darauf geachtet, so wenig wie möglich neue Stoffe zu verwenden. Das bedeutet: Kleber 

ist nur zum fixieren des Kreiselaufklebers nötig. Eventuell können Workshopteilnehmer auch Ideen 

zur Anfertigung eigener Kleber entwickeln. Die Achse des Stehkreisels ist aus einer Kugelkopfnadel, 

aus Holzzahnstochern oder -spießen. Die einfachste Variante des Kreiselbaus erfolgt mit Korken und 

einer Kugelkopfstecknadel. Dies entspricht der Schwierigkeit, die Achse genau zu zentrieren. Diese 

Variante hat sich diesbezüglich als sehr fehlertolerant erwiesen, weil man eine leicht exzentrisch 

platzierte Achse, bzw. Nadel, leicht herausziehen und neu zentrieren kann.  Wer möchte kann 

theoretisch auch einen alten langen Nagel als Achse nehmen, oder einen dicken Draht, und mit einer 

etwas anderen Achsenkonstruktion auch einen alten Schreibstift (z.B. Umwicklung eines Stifts mit 

einem Stück Fahrradschlauchgummi auf die Stärke des Mittellochs usw.) Alles, was als Stopfen in das 

Loch einer CD/DVD passt, lässt sich als Achszentrierung und -befestigung verwenden. Also alle 

runden oder eckigen Materialstücke, deren größter Durchmesser etwa bei 15 mm liegt, bzw. die 

einfach auf einen solchen Durchmesser zurechtgeschnitten oder zurechtgerückt werden können. 

Die Verbindung zwischen alter CD/DVD und Kreiselachse kann so gefertigt werden, dass dieser in der 

Mitte eingeklemmt wird und keine zusätzlich Klebeverbindung braucht.  Auch evtl. beidseitig zu 

Zierzwecken aufgesteckte bunte Schraubverschlüsse von Plastikflaschen, werden nicht festgeklebt, 

sondern nur mit einem kleinen Loch auf die Achse geschoben, sodass die Verschlüsse fixiert bleiben. 

Außerdem können evtl. Aufklebervorlagen auf vorhandenes Altpapier/Altpappe kopiert werden. 



 
 

CDs und DVDs gehören durch die heute trägerlose Verbreitung von Informationen über das Internet 

sowie Musik und Filmmaterialien z.B. über Streaming-Portale zu einer auslaufenden 

Produktkategorie. Solche Datenträger verlieren oft auch ihre Funktion, wenn die auf ihnen 

gespeicherten Daten veraltet sind und nicht mehr benötigt werden (z.B. Software). Daher wurde die 

gute alte CD/DVD, die immer öfter in den Müll wandert, ausgesucht, um genau an diesem 

Gegenstand des Alltags die abfallvermeidende Bedeutung von Nutzungsinnovation zu 

demonstrieren.  

Mögliche Materialgebinde (siehe unten "Präsentationskonzept") wurden mit Blick auf die 

Möglichkeit der Wiederverwendung von Upcyclingmaterialien konzipiert. 

Nadel und Schnur (normaler Faden eignet sich hier nicht, da dieser nicht reißfest ist) gibt es in jedem 

Haushalt. Am besten eignet sich eine alte nicht zu dicke Paketschnur, die mit einer Stopfnadel durch 

beide Löcher im Achsenstopfen gezogen werden. 

3.) Präsentationskonzept 

Der Kreisel kann als Selbstbaugebinde in einer Verpackung erstellt oder auch als fertige 

Musterkreisel, Geschenk oder Vorführstücke produziert werden. 

Die Gestaltung der "Verpackung" wurde ebenfalls aus Upcycling-Ideen entwickelt zu deren 

Realisierung keine zusätzlichen Materialien verwendet werden müssen. Je nach Gestaltungsvariante 

kann die Innenseite der Verpackung der Selbstbaugebinde zugleich als Trägermaterial für den 

Designaufdruck verwendet werden, der dann aus der Verpackungspappe ausgeschnitten werden 

kann. Das Fertig-Kreisel-Gebinde erfordert nur einen Transportschutz und benötigt wenig Material. 

4.) Veranstaltungskonzept 

In offenen Workshops ist es möglich, dass Teilnehmende selbst Kreisel oder Spinner bauen und neue 

individuelle Designs entwickeln. Diese Workshops finden unter fachkundiger Anleitung durch Akteure 

der Upcycling-Börse statt. Die Upcyclingtechniken werden in der Upcycling-Werkstatt der 

Upcyclingbörse Hannover vermittelt. Außerdem gibt es an Goethes Geburtstag am 28. August 2019 

eine Abschlussveranstaltung zum Goethe-Jubiläum. Hier werden das ganze Projekt, die entstandenen 

Kreiselvarianten und die Bezüge zu Goethe präsentiert. 

 



 
 

5.) Designpädagogisches Konzept 

              Nutzungsinnovation für Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung 

              Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

                         

Die Workshops sollen spielerisch zeigen, wie vorhandene Materialien und Gegenstände neu 

kombiniert werden können und so eine Nutzungsinnovation erfahren, ohne dabei zu viele neue 

Stoffe z.B. für die Verbindungen zu verwenden. Das Lernziel: Abfall-sein ist keine objektive 

Eigenschaft der Dinge, sondern eine Zuschreibung, die wir den Dingen quasi anheften. Wenn man 

zeigen kann, dass „Abfall“ in anderer Konstellation kein Abfall mehr ist, beeinflusst dies unsere 

Wahrnehmungsgewohnheiten und unsere mentalen Infrastrukturen im Umgang mit 

Konsumprodukten. Das gilt für Kinder ebenso wie für Erwachsene. 

Dies versetzt uns in die Lage, in den Dingen, die üblicher Weise weggeworfen werden, potenziell 

wertvolle Ressourcen zu erkennen. Aufwertung findet also zunächst in unserer mentalen 

Infrastruktur statt und dann in der aufwertenden Praxis des Upcyclings. 

Den einzelnen Gegenständen und Materialien werden somit die ihnen zugedachte Eigenschaft "Müll" 

zu sein, genommen, und dadurch kann ein achtsamer Umgang mit Materialien des Alltags geübt 

werden. 

Farbbeispiele und die Formvorlagen bieten viele Möglichkeiten mit Farben zu experimentieren. Man 

kann auch ganz eigene Vorlagen entwickeln. Goethe bekommt anlassbezogen ein eigenes Design und 

der Goetheplatz in der Calenberger Neustadt ebenfalls. Das Goetheplatz-Design kann wie einige 

andere Vorlagen (Spirale, Farbspiel...) selbst zusätzlich koloriert werden. Die damit angeregte 

Kreativität im Umgang mit Alltagsmaterialien trainiert die Fähigkeit zur Kombinatorik, das räumliche  

Vorstellungsvermögen und den Mut zur Gestaltung und zum Experimentieren mit Farben. Kurz: Es 

stärkt die Selbstwirksamkeitserfahrung der Workshopteilnehmer. 

In den Workshops werden folgende Themen angesprochen: 

• Wieso werden Gegenstände überhaupt zu Abfall? 

(Abnutzung, Verschleiß, Beschädigung, Ersatz durch technisch bessere Produkte, Mode, Reiz 

des Neuen, Abwechslungsbedürfnis, weil man sich für alte Sachen schämt. ) 

• Bei all diesen Punkten können weitere Fragen angeschlossen werden: Was ist überhaupt 

besser oder schlechter? Warum schämen wir uns für altes Zeug? Was beutete eigentlich 

modisch oder modern? usw. 

• Wofür werden/wurden die Gegenstände ursprünglich benutzt? 

• Aus welchem Material sind die Dinge gemacht? 

• Wo kommen die Materialien her? 

• Wo landen Sie, wenn sie weggeworfen werden, und was passiert dann damit? 

 



 
 

• Was kann man mit alten Sachen außer Wegwerfen noch machen? 

(Renovieren, Reparieren, Recycling, Upcycling, möglichst gute Pflege, damit die Dinge lange 

halten usw.) 

• Solche und weitere Fragen kommen neben den gestalterischen und physikalischen 

Eigenschaften der Kreiselkonstruktion zur Sprache. 

• Natürlich kann die Sprache auch auf Goethe kommen. Vielleicht weiß jemand etwas von oder 

über Goethe und seine Farbenlehre. 

• Vielleicht ist auch die Frage interessant, wie denn zu seiner Zeit mit Abfall umgegangen 

wurde, oder woraus damals die Dinge waren, denn Kunststoffe, wie wir sie heute kennen, 

gab es ja noch nicht. 

• Was geschieht mit den Farben, wenn sich der Kreisel schnell dreht? 

• Woran liegt es, dass die Farben sich beim Drehen verändern? 

• Warum fällt der Kreisel, wenn er dreht, nicht um? 

• Warum fallen wir nicht um, wenn wir Fahrradfahren? 

• Wieso dreht sich der Spiño, wenn wir die Schnur spannen? 

• Welches Geräusch macht Spiño der beim Drehen? 

Die Bauanleitungen 

Für die Herstellung von Kreisel und Spiño wurden zwei Bauanleitungen entwickelt und bebildert, 

sowie Tipps für Varianten und Anregungen zum Entwickeln eigener Ideen. Über die Verwendung 

dieser Bauanleitungen können die Workshopleiterinnen und Workshopleiter selbst entscheiden. Wie 

sehr sich an den Anleitungen orientiert wird oder wie weit der Workshop sich davon entfernt - was 

übrigens durchaus gewünscht ist – das entscheidet sich vor Ort in der jeweiligen Workshopsituation. 

Es hängt auch vom Entwicklungsalter teilnehmender Kinder ab. 

6.) Kommunikationskonzept 

6.1)       Das Werbende Kommunikationskonzept 

Eine freche, aber sicher Aufmerksamkeit generierende Überschrift wäre z.B.: "Calenberger Neustadt 

verkauft/verschenkt Goethekreisel". Die irritierende Wirkung solch einer Headline könnte genutzt 

werden, um Aufmerksamkeit zu generieren. 

Ein anderes Motto könnte lauten: "Jetzt geht's rund in der Calenberger Neustadt. Ein neuer Dreh mit 

Nutzungsinnovationen aus der Upcyclingbörse Hannover" 

Man könnte auch den Spiño anknüpfen und mit einem Motto aufwarten, wie: "Die Zukunft braucht 

mehr Spinner. Wir haben welche." 

6.2)      Das kulturelle Kommunikationskonzept 

             Wieso eigentlich Goethe? 

Hierfür gibt es zunächst eine einfache Antwort: Wieso nicht? 

Es scheint zunächst so, als werde der 270. Geburtstag von Johann Wolfgang von Goethe zum Anlass 

genommen für Aktivitäten, die mit Goethe wenig zu tun haben, unter dem Motto: Goethe geht 

immer. Aber ist das Spielerische so weit entfernt von der Zeit des Klassikers? Sein Freund und 

ebenfalls Dichter seiner Zeit, Friedrich Schiller, hat uns folgenden Gedanken zum Wesen der 

Menschen hinterlassen, der an Aktualität nichts verloren hat: „Der Mensch spielt nur, wo er in voller 

Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Dem Spiel stand  



 
 

Goethe nicht fern, ebenso wenig wie dem Experiment mit der Farbwahrnehmung. Goethe war ein 

durchaus moderner Mensch. Ja man könnte sogar behaupten, er war einer der ersten Guerilla-

Gardener, dann er soll auf seinen Spaziergängen stets ein Säckchen Veilchensamen dabeigehabt 

haben, welche er an selbst ausgesuchten Stellen ausstreute. 

Anstelle der Wahrnehmung der Klassiker im Rahmen eines Bildungskanons des 19. und 20. 

Jahrhunderts, können wir ihnen heute viel assoziativer begegnen; nicht nur in der Weise, wie sie ihr 

Welt- und Selbstverhältnis gestalteten, sondern in Bezug auf all das, was sie bei uns heute anregen. 

Ein Gedanke, zu dem die Klassiker uns heute anregen ist z.B. folgender:  Man erlebt nicht selten, dass 

gerade die Größten, die Genies, die genialen Einzelnen in der Geschichte, dem Spiel, der Neugier, 

dem Ausbrechen aus Konventionen, der kleinen ebenso wie der großen Entdeckung und dem 

Staunen zugänglich sind. Ein kleiner Spleen, eine „verrückte“ Idee, all das sind bei ihnen nicht 

Anzeichen des Abnormen, sondern Bestandteil ihrer Genialität. Und noch eine erstaunlich moderne 

Sicht auf die Selbstwirksamkeit der Menschen dürfte uns heute ansprechen: In einer Zeit, in der das 

durch weltlichen Bedingungen nicht eingeschränkte Subjekt seinen Siegeszug feierte, die Zeit des 

erstarkenden Bürgertums, lässt Goethe seinen Wanderer, seinen Sucher, Wilhelm Meister, folgendes 

entdecken: „er schien nunmehr zum erstenmal zu merken, daß er äußerer Hülfsmittel bedürfe, um 

nachhaltig zu wirken.“ Für einen Bohemien - denn nichts anders ist die Figur des Wilhelm Meister - 

der sich selbst finden will, ist das eine erstaunliche Erkenntnis. Und auch dieser Gedanke ist uns 

heute geläufig. Allein sind wir nichts. Solidarisierung, Bündnisse und die kluge Wahl der Hilfsmittel 

bringen uns weiter. Das musste auch Goethes Wilhelm Meister lernen. 

Selbstverständlich gibt es bei den Klassikern einen bleibenden, transepochalen Kern, der vor 

Hunderten von Jahren ebenso wie in der Gegenwart dieselbe Botschaft für uns bereithält. Aber 

dieses Bleiende ist kein unbelebtes Kristall, kein totes Insekt im Bernstein. Es ist stets das Ergebnis 

unserer Bezugnahmen darauf.  Warum also, sollen die Klassiker nicht Pate stehen für das Spiel der 

Nutzungsinnovationen mit alten Gegenständen? Lernen und Spielen fallen in einem Glücksgefühl 

zusammen, welches unabhängig ist vom geldvermittelten Konsum. Man könnte auch sagen: Das 

größte Glück ist zugleich unbezahlbar und umsonst. 

Und so sind auch unsere Materialien solche, die schon da sind, die nicht eigens für unsere Spielzeuge 
produziert und gekauft werden müssen. Es sind Materialien, die uns erst durch die findige 
Kombination den richtigen Nutzen erweisen. Das Zauberwort ist: Schöpfung aus dem Bestand. 
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                            Das Gesamtprojekt wurde gefördert von: 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abschlussveranstaltung wurde darüber hinaus gefördert von: 

• Verein Psychiatrie-Erfahrene Hannover e.V. (VPE) 

• Leunisman GmbH 

• Zahnlabor F. Schollmeier 

• Schloßapotheke Berhard Firsching 
 

 

Redaktion:  Dr. Othmar Fett 

Forschung, Entwicklung und Prototypen:  
Ima Thume, Sabine Brandt, Ruth Wienecke, Bea Pfister, Othmar Fett, Gert Schmidt 

Öffnungszeiten der Dauerausstellung der Upcyclingbörse: dienstags 15 - 19 Uhr 

Öffnungszeiten der regulären offenen Werkstatt: dienstags 16 - 18 Uhr 

Anschrift: Upcyclingbörse Hannover c/o Glocksee Bauhaus e.V., Glockseestraße 35, 30169 Hannover 

Postanschrift: Postfach 6065, 30060 Hannover 

Projektleitung, Anfragen Bildungsarbeit, Workshops, Veranstaltungen: 
Gert Schmidt, 0511-64216481, gs@upcyclingboerse-hannover.de 

Internet:  http://upcyclingboerse-hannover.de 
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