Laudatio

Die Bayerische Akademie der Wissenschaften verleiht den Akademiepreis der Karl ThiemigStiftung für Nachwuchsförderung an Frau Dr. Ellen Latzin für ihren außerordentlichen
Einsatz für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
Ellen Latzins Dissertation über „Lernen von Amerika? Das US-Kulturaustauschprogramm für
Bayern und seine Absolventen“ hat bereits 2005 den Weg für eine Tätigkeit im Bereich der
Kultur- und Wissensvermittlung bereitet. Seit Beginn ihrer Arbeit als Pressesprecherin der
Akademie im Jahre 2007 hat sie deren Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf ein vordem unbekanntes Niveau gehoben. Sie versteht es ausgezeichnet, Wissenschaft allgemein verständlich
darzustellen und in der Öffentlichkeit zu vermitteln. Dieser Prozess der Wissensvermittlung
setzt neben einer fundierten Ausbildung die Fähigkeit zur exakten Recherche und präzises
Formulierungsvermögen voraus. In den immer mehr zur Spezialisierung neigenden Wissenschaften ist es eine große Herausforderung, übergreifende Zusammenhänge für die Öffentlichkeit
anschaulich darzustellen. Über die hierfür erforderlichen Eigenschaften verfügt Frau Latzin in
hervorragender Weise.
Das Ziel, der interessierten Öffentlichkeit die Projekte der Akademie verständlich und zugleich
anregend zu vermitteln, stellt sie vor allem durch die Chefredaktion unserer Zeitschrift
„Akademie Aktuell“ unter Beweis. Die Publikumszeitschrift mit einer Auflage von 4.000
Exemplaren nimmt im Kreise der deutschen Wissenschaftsakademien einen einzigartigen
Rang ein, um den unsere Akademie allseits beneidet wird. Frau Latzin entwickelt jeweils die
Themenschwerpunkte der einzelnen Ausgaben und versteht es in glänzender Weise, geeignete
Beiträge einzubinden. So bietet die Zeitschrift den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
der Akademie eine Möglichkeit, weit über Fachkreise hinaus über ihre Forschung zu informieren.
Dass die Akademie heute in der Öffentlichkeit des Großraums München und darüber hinaus
intensiver als früher wahrgenommen wird und breite Bevölkerungskreise erreicht, ist weitgehend
das Verdienst von Frau Latzin. Ihre Arbeit dient im besten Sinne der öffentlichkeitswirksamen
Förderung wissenschaftlicher Forschung an der Akademie und erfüllt damit in herausragender
Weise die Voraussetzungen für die Verleihung des Akademiepreises der Karl Thiemig-Stiftung
für Nachwuchsförderung.
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