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Vorwort

Die Spezialsitzung „Forum für junge Geotechnik-Ingenieure und -Ingenieurinnen" findet am 5. Oktober 
2022 als Auftakt der 37. Baugrundtagung der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT) in 
Wiesbaden statt.

Die Teilnehmenden der diesjährigen Spezialsitzung erwartet ein interessantes Vortragsprogramm mit 
Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis zu den Themengruppen

• Forschung & Entwicklung und Digitalisierung,
• Infrastruktur und Tunnelbau
• Spezialtiefbau und Nachhaltigkeit.

Aufgrund der DGGT-Nachwuchsförderung können nicht nur Studierende, sondern auch Jungmitglieder 
der DGGT sowie junge Nichtmitglieder (jeweils bis 35 Jahre) zu besonders günstigen Konditionen an 
der Baugrundtagung teilnehmen. 

Bei dieser Spezialsitzung werden wieder die drei besten mündlich vorgetragenen Beiträge von einer 
Jury ausgewählt, mit einer Urkunde ausgezeichnet und mit einem Preisgeld bedacht, und der beste 
Vortrag darf allen Teilnehmenden der Baugrundtagung im Rahmen der Eröffnungssitzung noch einmal 
präsentiert werden.
 
Alle eingereichten Beiträge werden in diesem Tagungsband mit ISBN-Nr. zur Spezialsitzung „Forum 
für junge Geotechnik-Ingenieure und -Ingenieurinnen" auf der DGGT-Website (Open Access) veröffent-
licht.

Seitens des Arbeitskreises „Junge DGGT“ (vormals Arbeitsgruppe „Junge Geotechniker in der DGGT“)

•  wird wieder ein Mitglied in der Jury mitwirken, welche die drei besten mündlich vorgetragenen 
Beiträge der Spezialsitzung auswählt;

•  wird jeweils ein Mitglied während der Fachausstellung auf dem Stand der DGGT vertreten sein und 
jungen Teilnehmenden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen;

•  werden Messeführungen für Studierende und Absolvent*innen in der Fachausstellung angeboten 
werden. Hierdurch soll die Kontaktaufnahme zwischen jungen Interessierten und den ausstellenden 
Firmen erleichtert werden. In kleinen Gruppen von 3-5 Studierenden können bei diesen Führungen 
die Themen Jobeinstieg, Abschlussarbeiten und Werkstudierendentätigkeit besprochen werden.  

 
Die informelle Zusammenkunft nach der Spezialsitzung kann auch von allen teilnehmenden Studie-
renden genutzt werden, um z.B. mit Vertretern und Vertreterinnen der Außerordentlichen Mitglieder 
(AOM) der DGGT und jungen, bereits im Beruf stehenden Kollegen und Kolleginnen in Kontakt zu 
kommen. Hierzu sind die am Abend des 5. Oktober bereits in Wiesbaden weilenden AOM-Vertreter 
und -Vertreterinnen ausdrücklich eingeladen worden. 
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Zur weiteren aktuellen Information besuchen Sie bitte die Internetseite der Jungen DGGT
https://  junge-dggt.de.

Wir hoffen, dass sich alle Teilnehmenden wieder gerne an eine anspruchsvolle und die Erwartungen 
erfüllende Spezialsitzung unseres wissenschaftlichen Nachwuchses erinnern werden. Zudem würden 
wir uns freuen, wenn diese Aktivitäten dazu beitrügen, auch neue Mitglieder für die Geotechnik-
Familie der DGGT zu gewinnen.

Mein besonderer Dank gilt allen Autoren und Autorinnen sowie Referenten und Referentinnen für ihren 
Beitrag zu dieser Veranstaltung.

Dr.-Ing. Wolfgang Sondermann
Vorstandsvorsitzender der DGGT


