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Junges Forum im BWK 

Die Vertretung & Plattform für junge Fachleute in Umweltschutz und Umwelttechnik 
 
 Profil 

Das Junge Forum ist ein unkomplizierter, offener 
Kreis junger Fachleute im Umweltschutz, die sich im 
Berufseinstieg befinden, sich nach ersten berufli-
chen Erfahrungen verändern möchten oder sich als 
Absolvent/innen orientieren.  

Das Junge Forum versteht sich als Interessensver-
tretung junger BWK-Mitglieder und versteht sich als  

• Plattform zur Information und zum gegen-
seitigen Austausch, 

• Hilfe bei der Erschließung des großen 
BWK-Netzwerkes, 

• ein spezielles Angebot an Themen, die be-
sonders junge Menschen in Umweltschutz 
und Umwelttechnik bewegen,  

• überzeugt von den Vorzügen des BWK als 
DIE Vertretung der Fachleute 
in Umweltschutz und Umwelttechnik und  

• ist Teil der großen BWK-Familie 

Ergänzend zu den erfolgreich vom BWK vertretenen 
technisch-naturwissenschaftlichen und berufsständi-
schen Themen möchte das Junge Forum vor allem 
Fragen zu folgenden Bereichen aufgreifen:  

• Berufsorientierung  
• Karriereberatung,  
• Vereinbarkeit von Familie und Beruf  
• fachliche und persönliche Entwicklung  

Dadurch wollen wir helfen, das notwendige Wissen für 
die persönliche und karrierebezogene Weiterentwick-
lung sowie den Umgang mit den sich wandelnden Be-
schäftigungssituationen am Arbeitsmarkt zu erwerben.  

Als junges Mitglied (orientierend bis 40 Jahren) im BWK 
ist man gleichzeitig automatisch Mitglied des Jungen 
Forums - jung gebliebene Kolleginnen und Kollegen 
sind selbstverständlich ebenfalls herzlich willkommen! 

 

 

 

 

 

 Wie arbeitet das Junge Forum? 

Zentraler Ansprechpartner und Bündelungsstelle für 
alle Aktivitäten des Jungen Forums ist einen Koor-
dinierungskreis auf Bundesebene. Dieser trifft sich 
mindestens einmal im Jahr, diskutiert aktuelle Ent-
wicklungen und beschließt die nächsten Schritte. Zu 
diesen Treffen werden alle in einen Verteiler aufge-
nommenen BWK-Mitglieder eingeladen. Diejenigen, 
die Zeit und Lust haben sich zu engagieren, treffen 
sich und bilden einen eigenen, ereignisbezogenen 
Koordinierungskreis.  

 Was wir erreicht haben 

Gestaltung eigener Vortragsblöcke auf den BWK-
Bundeskongressen, Aufbau einer Homepage als Unter-
seite zu bwk-bund.de, berufliche Steckbriefe, Vorträge 
an Hochschulen zur Vorstellung beruflicher Einstiegkri-
terien verbunden mit einer Vorstellung des BWK, Exku-
risonen sowie Berichte in Wasser & Abfall. 
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 Was wir uns vorgenommen haben 

Das Junge Forum ist Teil des BWK. Es lebt wie die 
Ausschüsse und Arbeitsgruppen auf Bundes- und Lan-
desebene und insbesondere die Bezirksgruppen vom 
persönlichen Kontakt und ehrenamtlichen Engagement 
seiner Mitglieder.  

Wir haben das Ziel, die Bekanntheit und Attraktivität 
des BWK als DIE Vertretung der Fachleute 
in Umweltschutz und Umwelttechnik für junge Men-
schen kontinuierlich zu erweitern.  
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 Unser Angebot – unsere Bitte 

 

Repräsentation  

Wir halten es für eine repräsentative Vertretung 
aller Kolleginnen und Kollegen im BWK für sinnvoll, 
dass jeder Landesverband mit mindestens einer 
Vertretung im Koordinierungskreis des Jungen 
Forums aktiv vertreten ist. Bitte bringt euch mit den 
für euch wichtigen Themen in den BWK ein.  

Multiplikation  

Einmal erarbeitete Themen von allgemeinem Inte-
resse können im Sinne einer hohen Effizienz mehr-
fach genutzt werden. Unsere Idee ist, bestehende 
Ansätze, Vorträge, Veröffentlichungen etc. auszu-
tauschen und nach Bedarf regional modifiziert 
weiter zu verwenden.  

Kommunikation 

Teilt uns bitte mit, was über unser bisheriges Ange-
bot hinaus eurer Meinung nach die jungen Men-
schen in den Bezirksgruppen an Problemen oder 
Themen interessiert, die wir vertreten sollten. Wir 
werden das gerne in unseren Treffen aufgreifen. 
Bitte gebt uns Feedback. 

Vernetzung 

Bitte verlinkt euren BWK-Internetauftritt mit den 
Seiten des Jungen Forums und verhelft uns zu 
mehr Sichtbarkeit: 
https://bwk-bund.de/junges-forum 
 
Besucht uns im Internet, und lasst euch in den 
Email-Verteiler des Jungen Forums aufnehmen.  

Vielfalt 

Wir sind bunt und vielfältig! Egal welcher fachliche 
oder ethnische Hintergrund, wir verfolgen alle das 
gleiche Ziel: Einen nachhaltigen Umgang mit der 
Umwelt. Macht mit und engagiert euch fachlich für 
dieses wichtige Ziel! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Wir laden euch herzlich ein,  
mit uns den BWK zu entdecken!  
 

 Nutzt die Chance, Teil des großen 
BWK-Netzwerkes zu werden! 

 
 Entdeckt die vielfältigen Fortbildungs-

angebote!  
 

 Nutzt die Möglichkeiten zur Erweite-
rung des eigenen Horizontes im fachli-
chen und persönlichen Austausch mit 
Kolleg/innen!  

 
 Habt frühzeitig Einblick in technisch-

wissenschaftliche Erkenntnisse unse-
rer Arbeitsgruppen!  

 
 Nutzt die Freiheit zur aktiven Mitgestal-

tung unserer Arbeits(um)welt! 
 

 Werdet Teil des Jungen Forum im BWK 
- DIE Vertretung und Plattform für junge 
Fachleute in Umweltschutz und Um-
welttechnik!  
 

 … und falls du noch nicht im BWK sein 
solltest, werde 1 Jahr kostenlos und 
unverbindlich Probemitglied!  
 

 

Der BWK freut sich auf dich! 
 

 
Kontakt: 
Bei Fragen und für weitere Informationen steht der örtliche 
BWK-Landesverband oder die BWK Bundesgeschäftsstel-
le gerne zur Verfügung:  
 
Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft 
und Kulturbau e.V. 
Junges Forum im BWK 
 
E-Mail: info@bwk-bund.de 
Internet: https://bwk-bund.de/junges-forum 
 
 
 


