
„Für meine 
Karriere war die DGM zentral.“ 

Herr Stratmann, welche Rolle hatte der Masing-Ge-
dächtnispreis der DGM für Sie?

Stratmann: Wegen meiner namhaften Vorgänger war der Ma-
sing-Gedächtnispreis der DGM für mich 
schon damals ein Preis von hoher 
Symbolkraft und von hoher Bedeutung 
in der Welt der Werk- stoffwissenschaf-
ten. Aber auch für meine Karriere war 
der Masing-Gedächt- nispreis wichtig. 
Weil ich dadurch zum ersten Mal in der 
Fachwelt so richtig sichtbar geworden 
bin. Kurz darauf habe ich dann ja auch die 
ersten Rufe an Uni- versitäten erhalten.

Prof. Dr. Martin Stratmann war 
Direktor am Max- Planck-Institut für 
Eisenforschung in Düsseldorf, bevor 
er Mitte 2014 Prä- sident der Max-
P l anck -Gese l l - schaft (MPG) 

wurde. Als junger Wissenschaftler 
erhielt er 1989 den Masing-Gedächtnispreis, der jährlich 

die beste metallkundliche Leistung eines Nachwuchs-
forschers prämiert, der Mitglied der DGM ist.

Ehrenmitgliedschaft

Die Ehrenmitgliedschaft wird verliehen für besondere Ver-
dienste um die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde 
in materieller und ideeller Hinsicht. Die Auszeichnung 
wird durch eine Urkunde, in der die Verdienste des Aus-
gezeichneten in knapper Form dargestellt sind, ausge-
sprochen. Die Ehrenmitgliedschaft wird nach Vorschlag 
des Preiskuratoriums I und nach Beschluss des Vorstands 
der Gesellschaft im Rahmen des DGM Tages verliehen 
und zwar jährlich höchstens zweimal.

Heyn-Denkmünze
 
In dankbarer Erinnerung an die Verdienste von Emil Heyn 
um die Materialkunde und um die Deutsche Gesellschaft 
für Materialkunde wurde die Heyn-Denkmünze 1929 ge-
stiftet. Sie wird verliehen für hervorragende Leistungen 
auf dem Gebiet der Materialkunde, durch die wesentliche 
Fortschritte in wissenschaftlicher, technologischer oder 
wirtschaftlicher Hinsicht erreicht worden sind. Durch die 
Heyn-Denkmünze kann insbesondere das Lebenswerk 
einer herausragenden Persönlichkeit gewürdigt werden.

DGM-Preis
 
Die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde verleiht den 
DGM-Preis an eine exzellente Wissenschaftlerin oder 
einen exzellenten Wissenschaftler für herausragende 
wissenschaftliche oder wissenschaftlich-technische Leis-
tungen. Die Arbeiten sollen dabei einen durch Veröffentli-
chungen dokumentierten Durchbruch in der Materialwis-
senschaft und Werkstofftechnik darstellen oder ein neues 
Forschungsfeld eröffnet haben. Ausgezeichnet wird eine 
exzellente Forscherpersönlichkeit in der Mitte ihres wis-
senschaftlichen Wirkens.

Tammann-Gedenkmünze

Mit der Tammann-Gedenkmünze werden Mitglieder 
ausgezeichnet, die sich um die Materialkunde verdient 
gemacht haben, indem sie in ihrer wissenschaftlichen 
Laufbahn ein weitreichendes wissenschaftliches For-
schungs- oder technisches Entwicklungskonzept auf-
gestellt und schöpferisch durchgeführt haben. Der 
Preisträger soll Leiter einer wissenschaftlich arbeiten-
den Forschergruppe sein. Die Deutsche Gesellschaft für 
Materialkunde hat zu Ehren von Gustav Tammann, der 
die Metallkunde als eine physikalisch-chemische Wissen-
schaft begründet hat, im Jahr 1973 einen Preis gestiftet. 
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DGM-Pionier

Die Fachausschussleiterinnen und Fachausschussleiter 
der DGM möchten durch den DGM-PIONIER die be-
sonderen Leistungen und Verdienste beim Ausbau des 
DGM-Experten-Netzwerkes im Rahmen der Aktivitäten 
der Fachausschüsse und Arbeitskreise würdigen. Der/
die Kandidat/in ist DGM-Mitglied und hat sich für eine 
nachhaltige Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und 
Industrie eingesetzt. Mit dieser Auszeichnung wird der 
hohe Stellenwert der Fachausschüsse als Rückgrat der 
Deutschen Gesellschaft für Materialkunde verdeutlicht. 
Für die Nominierung gibt es keine Einschränkungen. No-
minierungsvorschläge können von allen DGM Mitglie-
dern und Fachausschussmitgliedern eingereicht werden. 
Der „DGM-Pionier“ wird jährlich einmal im Rahmen der 
DGM-Preisverleihung vergeben werden. 

Georg-Sachs-Preis

Der Stifterverband Metalle hat zur Förderung des Nach-
wuchses für das Gebiet der Nichteisenmetalle im Jahr 
1967 einen Preis gestiftet. Mit dem Preis werden wis-
senschaftliche Arbeiten ausgezeichnet, vorzugsweise sol-
che, die in enger Beziehung zur Praxis der Materialkunde 
stehen. Der Kandidat darf im Jahr der Verleihung nicht 
älter als 40 Jahre und soll Mitglied der DGM sein. Die Ar-
beiten sollten vorzugsweise im deutschsprachigem Raum 
ausgeführt und veröffentlicht worden sein. Für die Preis-
entscheidung sind Veröffentlichungen, Berichte oder Pa-
tentanmeldungen zu bewerten, die im Zeitraum zwischen 
dem letzten und vorletzten DGM-Tag der Deutschen Ge-
sellschaft für Materialkunde veröffentlicht wurden. Bei 
der Preisverleihung sollten Dissertationen ausgeklammert 
werden. Mit der Verleihung ist die Aushändigung eines 
Geldbetrages in Höhe von 1.500 Euro verbunden.

Masing- Gedächtnispreis

Die Deutsche Gesellschaft für Materialkunde hat zu Ehren 
von Georg Masing ihrem langjährigen Vorsitzenden und 
Ehrenvorsitzenden, im Jahr 1957 den Masing-Gedächtnis-
preis gestiftet. Mit ihm soll alljährlich die beste Leistung 
der materialkundlichen Forschung junger Wissenschaftler 
aus dem Kreise der Gesellschaft ausgezeichnet werden. 
Mit dem Masing-Gedächtnispreis werden selbständige 
wissenschaftliche materialkundliche Forschungsarbeiten 
von Mitgliedern der DGM ausgezeichnet. Der mit 1500,- 
EUR dotierte Preis wird für Arbeiten verliehen, die in den 
der Preisverleihung vorangegangenen zwei Kalenderjah-
ren veröffentlicht wurden und die nicht gleichzeitig die 
Grundlage einer Dissertationsarbeit darstellen. Der/die 
Kandidat/in darf im Jahr der Preisverleihung nicht älter als 
38 Jahre sein.

DGM-Nachwuchspreis

Der Nachwuchspreis wird an junge WissenschaftlerInnen 
verliehen, die an Themen aus der gemeinnützigen For-
schung auf dem Gebiet der Materialkunde arbeiten. Die 
Kandidaten dürfen nicht älter als 33 Jahre sein und ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplomexamen) auf-
weisen. Der Nachwuchspreis richtet sich an Promovieren-
de bzw. an Promovierte, deren Abschluss zum Zeitpunkt 
des Vorschlages nicht länger als 1 Jahr zurückliegt. Der/
die Kandidat/in läßt aufgrund seiner/ihrer bisherigen Stu-
dien- und Arbeitsergebnisse eine überdurchschnittliche 
Leistung erwarten. Der Empfänger soll Mitglied der DGM 
sein und mit seiner Arbeit Berührungspunkte mit Gremi-
en oder Veranstaltungen der Deutschen Gesellschaft für 
Materialkunde haben. Der Preis ist mit einem Gutschein 
über 500,- EUR für die gebührenfreie Teilnahme an DGM-
Veranstaltungen in den 3 Jahren nach Verteilung verbun-
den.
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