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„Geschüttelt, nicht gerührt“ –  

Communicator-Preis für DPG-Öffentlichkeitsarbeiter  

Bad Honnef, 17. April 2013 – Die DPG freut sich, dass der 
diesjährige Communicator-Preis der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) und des Stifterverbandes für 
die Deutsche Wissenschaft an den Physiker Metin Tolan 
vergeben worden ist. Als langjähriges Mitglied der DPG 
hat sich Metin Tolan insbesondere während seiner Zeit 
als Mitglied des DPG-Vorstands für die Öffentlichkeitsar-
beit in den Bereichen Nachwuchsförderung und Schule in 
herausragender Weise engagiert. Mit Metin Tolan wird der 
Preis zum zweiten Mal an einen Physiker vergeben. 

„Metin Tolan ist für mich das Paradebeispiel eines Wissenschaftlers, in dem 
sich die Leidenschaft für sein Fach, die Physik, die Begeisterung für die Ver-
mittlung seines Wissens und das Charisma eines großen ‚Communicators‘ in 
glücklicher Weise verbinden. Metin Tolan ist mit seinen anschaulichen Vorträ-
gen und Publikationen ein Botschafter der Physik, der zeigt, wie spannend 
und faszinierend dieses Fach ist. Wir brauchen solche mitreißende Vermitt-
lung gerade für junge Menschen, denn Physik ist ein entscheidendes Fach für 
die Zukunft unserer hochtechnologischen Gesellschaft“ sagt Johanna Stachel, 
Präsidentin der DPG.  

In zahlreichen Vorträgen und Veröffentlichungen, etwa über Fußball oder Ki-
nofilme wie James Bond oder Star Trek, macht Tolan auf spannende und hu-
morvolle Art und Weise ein großes Publikum mit grundlegenden physikali-
schen Phänomenen und naturwissenschaftlichem Denken vertraut – und er-
klärt, warum James Bond seinen berühmten Drink fast immer geschüttelt und 
nicht gerührt bestellt. Die beispiellose Breitenwirkung, die er auf diese Art 
erzielt, ist gerade für ein Fach wie die Physik, das gemeinhin als „tro-
cken“ oder „schwierig“ gilt, besonders bemerkenswert und bedeutsam. Auch 
seine unermüdliche Vortragstätigkeit und seine regelmäßige Präsenz in Radio 
und Fernsehen machen ihn zu einem wichtigen „Botschafter der Physik“ in 
der Öffentlichkeit.  

Dies war auch seine besondere Leistung als Vorstandsmitglied für Öffentlich-
keit der DPG, als das Tolan von April 2008 bis Oktober 2012 amtierte. Die kon-
tinuierliche Weiterentwicklung und der große Erfolg der „Highlights der Phy-



 

sik“, einem rund einwöchigen Wissenschaftsfestival, das das BMBF jährlich 
mit der DPG veranstaltet und das regelmäßig mehr als 30.000 Besucher zählt, 
sowie der Internetplattform „weltderphysik.de“, das physikalische Inhalte in 
eingängiger, moderner Form einem breiten Publikum vermittelt, ist in beson-
derer Weise der ausgesprochen reichen Erfahrungen von Tolan in der an-
schaulichen Vermittlung wissenschaftlicher Sachverhalte und dem Umgang 
mit Medien zu verdanken. Tolans Aktivitäten zur öffentlichkeitswirksamen 
Vermittlung physikalischer Forschung sind von seiner eigenen erfolgreichen 
Forschungstätigkeit nicht zu trennen. Als exzellenter und erfolgreicher Wis-
senschaftler hat er in seinen Hauptarbeitsgebieten – der Untersuchung von 
Röntgenstreuung an weicher Materie und der elektronischen Struktur von 
Festkörpern, vornehmlich mittels Synchrotron-Strahlung – wichtige Beiträge 
zur Physik geleistet. 

Informationen zum Communicator-Preis und den bisherigen Preisträgern: 
www.dfg.de/communicator-preis/ 

 

Die Deutsche Physikalische Gesellschaft e. V. (DPG), deren Tradition bis in das Jahr 1845 zurückreicht, 
ist die älteste nationale und mit über 62.000 Mitgliedern auch größte physikalische Fachgesellschaft 
der Welt. Als gemeinnütziger Verein verfolgt sie keine wirtschaftlichen Interessen. Die DPG fördert mit 
Tagungen, Veranstaltungen und Publikationen den Wissenstransfer innerhalb der wissenschaftlichen 
Gemeinschaft und möchte allen Neugierigen ein Fenster zur Physik öffnen. Besondere Schwerpunkte 
sind die Förderung des naturwissenschaftlichen Nachwuchses und der Chancengleichheit. Sitz der DPG 
ist Bad Honnef am Rhein. Hauptstadtrepräsentanz ist das Magnus-Haus Berlin. Website: www.dpg-
physik.de 
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