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Die Welt  hat  ein Abfallproblem

Die Abfallm engen st eigen, 
während Ressourcen knapper  

werden.

Der  Abfall w ird n icht  er fasst  
und… … gelangt  in die Um welt

Um  sich für  die Um welt  zu ent scheiden, m üssen Ent scheidungst räger  aus- und weit ergebildet  werden!

Que lle  Abbildungen : Kaza, Silpa; Yao, Lisa C.; Bhada-Tata, Perinaz; Van Woerden, Frank. 2018. What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Urban 
Development;. Washington, DC: World Bank. © World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30317 License: CC BY 3.0 IGO.
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Warum  m üssen Ent scheidungst räger  in Ent w ick lungsländern aus-
und weit ergebildet  werden?

Es fehlt  das Wissen, um  

- Abfa llwirtschaftsstra tegien  zu  e rste llen  und  auch  langfristig finanzie ren  zu  können
- m it Ingen ieuren  und  Projektpartne rn  aus Industriena tionen  ohne  Missve rständn isse  zu  kom m unizie ren
- gebau te  Anlagen  fachgerech t zu  be tre iben  und  notfa lls reparie ren  zu  können
- Die  notwendigen  Daten  zur Planung de r Behandlungsan lagen  zu  sam m eln
- Sich  nachha ltig zu  en twicke ln  ohne  d ie  Feh le r de r Industriena tionen  zu  wiede rholen
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"Ent w ick lung eines For t bi ldungskurses " Int egr ier t e nachhalt ige 
Abfal lw ir t schaf t "  für  Unt ernehm en und Behörden in Sibir ien“  " TIWaSiC"
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Die Mission 
 Entwicklung e ines Anre izsystem s fü r 

be trieb liche  Abfa llwirtschaft und  
Ressourcenschonung in  russischen  
Unte rnehm en 

 Förde rung von  um weltorien tie rten  
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Le rnen . 
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Unte rnehm en und  Beam te  de r 
sib irischen  Regionen  un te r 
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Die Par t ner  

http :/ /www.tiwasic.de /
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Sout h East  Asia – Europe Net work  for building t raining and educat ion
capacit ies in Plast ic Recycling in Laos and Viet nam  w it h em phasis on 
qualit y, safet y and resource ef f iciencay

Netzwerk europä ische r und  
südost-asia tische r Unive rsitä ten  

sowie  Stakeholde r aus dem  
RecyclingsektorDozen t*innen

Bache lor- und  
Maste rm odule

Studen t*innen

Berufliche  
Ausb ildung

Tra in ing Hubs

Expert*innen  de r 
Praxis

 Nachhaltige  En twicklung de r Abfa llwirtschaft und  des Kunststoffrecyclings auf akadem ische r und  be rufliche r Ebene
 Ausbildung e ines Ne tzwerkes fü r Abfa llrecycling 
 Entwicklung und  Im plem entie rung von  neuen  Geschäftsm ode llen  
 Akadem ische  Verne tzung zur Förde rung zukünftige r Koopera tionen
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Capacit y Building in der  MENA-Region -
Menschen als Mult ipl ikat oren in der  Um welt bildung
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