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Liebe Leserinnen und Leser,
Tschechien ist Deutschlands naher, ferner 

Nachbar. Die geografi sche Distanz ist gering, die 

fachlichen Anknüpfungspunkte für wissen-

schaftliche Kooperationen sind zahlreich. 

Trotzdem wagen bisher noch zu wenige Hoch-

schulen und Forschungsinstitute den Weg über 

die Grenze. Tschechien bietet – für viele über-

raschend – eine hochmoderne Forschungs-

landschaft und eine weltoff ene akademische 

Sphäre. Reformen an den Hochschulen und das 

erklärte Ziel, die Mobilität der Studierenden zu 

fördern, schaff en beste Voraussetzungen für 

Zusammenarbeit und Austausch. Es gibt also 

viel zu entdecken in Tschechien – und dies 

keineswegs nur in Prag mit der international 

ausgezeichnet vernetzten und renommierten 

Karls-Universität. Exzellente und engagierte 

mögliche Partner für gemeinsame Projekte 

oder bilaterale Studiengänge fi ndet man auch 

an vielen Hochschulen abseits der Hauptstadt. 

Die „Länderprofi le“ bieten eine Fülle von Hinter-

grundinformationen, die für die Anbahnung 

neuer Kooperationen, den Export von Bildungs-

an geboten und die Rekrutierung internationa-

ler Studierender nützlich sein können. 

Viel Vergnügen bei der Lektüre!
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die staatliche Czech Science Foundation (Grantová 
agentura České republiky, GA ČR) profitiert bislang 
vor allem Prag. Dort sitzt  auch die Akademie der  
Wissenschaften der Tschechischen Republik (Akade-
mie věd České republiky, AV ČR), die größte staatlich 
finanzierte Forschungseinrichtung. Vergleichbar der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die 
GA ČR Kooperationen zwischen Universitäten und au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen. Langfris-
tige Projekte unterstützt das Programm Výzkumný 
záměr (Forschungsvorhaben) des tschechischen Bil-
dungsministeriums.  

Der Forschungssektor als Jobmotor
Über EU-Förderprogramme holen auch Städte wie 
Brno, Pilsen und Liberec oder regionale Entwicklungs-
zentren wie Mladá Boleslav, wo Škoda angesiedelt ist, 
auf. Mithilfe von EU-Fonds entstehen in Tschechien 
acht europäische Exzellenzzentren, die einmal zur in-
ternationalen Spitze in ihren Gebieten zählen sollen. 
Das Internationale Zentrum für klinische Forschung 
(FNUSA-ICRC) gehört ebenso dazu wie das Mitteleuro-
päische Technologieinstitut (CEITEC) oder das Hoch-
leistungsrechenzentrum IT4Innovations in Ostrava (sie-
he Seite 27). Knapp 100.000 Menschen waren nach 
Angaben des Tschechischen Statistikamtes 2014 in For-
schung und Entwicklung beschäftigt, mehr als die Hälf-
te der Stellen schaffen Unternehmen. So entwickelt sich 
der Forschungssektor in Tschechien immer mehr zu ei-
nem Jobmotor. Die Privatwirtschaft investiert in dem 
traditionell anwendungsorientierten Forschungsland 
besonders stark in die Automobilbranche und in den 
Maschinenbau, mit steigender Tendenz (siehe Seite 28). 
Auch in der Luftfahrt entwickelt sich Tschechien zu ei-
nem interessanten Forschungsstandort.

In zukunftsweisenden Schlüsseltechnologien wie der 
E-Mobility oder der Nanotechnologie hat sich in den 

vergangenen Jahren ebenfalls viel getan. „Die Tsche-
chische Republik hat es geschafft, eine hochmoderne 
Forschungslandschaft aufzubauen, von den Gebäuden 
bis hin zur Ausstattung in den Laboren“, sagt Dr. Ralf 
Hagedorn vom Internationalen Büro beim Projektträ-
ger im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) in Bonn. „Diese Ausrüstung nutzen zu können, 
ist für Wissenschaftler sehr attraktiv.“ Kein anderes 
EU-Mitgliedsland in Mittel- oder Südosteuropa habe 
die EU-Strukturhilfen so konsequent in den Aufbau 
der Forschung investiert. Das zahle sich nun aus. 
„Forschungspartner arbeiten dort mit technischen In-
frastrukturen, die oft moderner sind als in Deutsch-
land“, betont der Experte. Von bilateralen Forschungs-
kooperationen profitieren also beide Seiten. „Deutsche 
und tschechische Wissenschaftler können sich in der 
Nutzung der exzellenten Forschungsanlagen und 
-ausrüstungen sehr gut ergänzen.“ 

Eine der größten Investitionen in Tschechiens For-
schungssektor ist das europäische Laserforschungs-
projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) in Dolní 
Břežany, südlich von Prag. Dort entsteht einer der 
modernsten Hochleistungslaser der Welt, an dem Pro-

Starker Partner in 
Zukunftsfeldern
Tschechiens Forschungslandschaft ist in vielen Schlüsseltechnologien  
von morgen bestens aufgestellt, die Investitionen in diese Bereiche sind 
hoch. Für deutsche Partner ist auch die geografische Nähe ein Pluspunkt. 
von GUNDA ACHTERHOLD 

Das Institut für Plasmaphysik in Prag ist mit dem Prague Asterix Laser  

System (PALS) ein Partner in der europäischen Kernfusionsforschung.

Wissenschaftsbeziehungen

35,9
Prozent der Aufwendungen  

für Forschung und Entwicklung 

leisten in Tschechien nach  

Angaben von Eurostat die  

Unternehmen. Einen Anteil von 

32,9 Prozent übernimmt der 

Staat, 30,5 Prozent stammen 

aus ausländischen Quellen.  

Die Hochschulen steuern  

0,6 Prozent bei, gemeinnützige  

Organisationen 0,1 Prozent. 

Hochschule und Forschung

A ls der Werkstoffwissenschaftler Professor Bohu-
slav Mašek von der Westböhmischen Universität 

in Pilsen 1998 zum ersten Mal mit einer Forschungsidee 
nach Sachsen kam, gab es noch Grenzen. Echte, an de-
nen man den Pass vorzeigen musste, aber auch Barrie-
ren in der grenzüberschreitenden Forschung. Heute 
sprechen Mašek und sein deutscher Kollege Professor 
Martin Wagner von der Technischen Universität Chem-
nitz von einem „gemeinsamen Forschungsraum“. „Es ist 
egal, ob unsere Mitarbeiter in Pilsen sitzen oder die 
Kollegen aus Tschechien hier bei uns arbeiten“, sagt 
Wagner. „Entscheidend ist, dass sie die nötigen Techno-
logien und Geräte zur Verfügung haben.“  

Für ihre erfolgreichen gemeinsamen Forschungs- und 
Lehrprojekte auf dem Gebiet der Werkstoffforschung 
sind die beiden Lehrstuhlinhaber 2014 vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie ausgezeichnet 
worden. Die Zusammenarbeit bei der Entwicklung 

eines neuen Verfahrens in der Wärmebehandlung von 
TRIP-Stählen, die besonders fest und daher für die 
Automobilindustrie interessant sind, ist eines von vie-
len gemeinsamen Projekten. „Unsere Arbeitsgruppen 
ergänzen sich hervorragend“, betont Wagner. „Wäh-
rend wir die mikrostrukturellen Grundlagen des 
Werkstoffverhaltens erforschen, gehen die Kollegen 
in Pilsen oft anwendungsorientierter an die Sache he-
ran.“ Ein weiteres großes Plus ist die räumliche Nähe. 
Die Werkstoffwissenschaftler aus Chemnitz arbeiten 
auch mit Partnern in Indien und den USA zusammen. 
Aber es ist eben doch ein Unterschied, ob man sich 
einmal im Jahr zu einem Meeting trifft und ansonsten 
per Skype kommuniziert oder mal eben für ein, zwei 
Tage zu den Partnern fährt. „Mit technischer Hilfe 
lässt sich in der Forschungszusammenarbeit vieles er-
möglichen“, stellt Wagner fest. „Der intensive persön-
liche Austausch ist jedoch nicht zu ersetzen.“ 

Gemeinsame Forschungsthemen
Deutschland und Tschechien verbindet nicht nur ihre 
geographische, sondern auch eine große fachliche 
Nähe. Beide Industrieländer blicken auf eine lange 
Tradition im Maschinenbau und in der Elektrotechnik 
zurück und setzen im Wettbewerb der internationa-
len Märkte auf Spitzenforschung und Innovation. Die 
Tschechische Republik hat ihre Ausgaben für For-
schung und Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt 
mehr als verdoppelt und kam 2014 erstmals auf In-
vestitionen von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung. 
Im Vergleich der Länder Mittelosteuropas steht Tsche-
chien damit nach Slowenien (2,39 Prozent) an zweiter 
Stelle. Mit fast einem Drittel der Förderung durch  

<  Zentral gelegener Neubau: Die Technische Nationalbibliothek Prag 

nutzen Studierende von zwei technischen Hochschulen.

266
Patente hat Tschechien 2014 

beim Europäischen Patentamt 

angemeldet. Das Land liegt  

im  Vergleich der mittelosteuro

päischen Länder hinter Polen 

(608) und vor Ungarn (222) und 

Slowenien (136). In der Wer

tung Patente pro Million Ein

wohner kommt Tschechien mit 

25 nach Slowenien (66) auf 

Platz zwei. Es folgen Ungarn (23) 

und Polen (16). 
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schaft.

zesse mit hoher Zeitaufl ösung untersucht werden 
sollen. „Für jeden unserer Wissenschaftler ist es ein 
Traum, mit einem so einzigartigen System zu arbeiten“, 
schwärmt Dr. Hanieh Fattahi, Projektleiterin am Max-
Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching. 
Eine der ELI-Beamlines basiert auf einer Technologie, 
die von den Physikern des MPQ entwickelt worden ist. 
„Der Austausch mit den tschechischen Kollegen ist 
rege und intensiv“, sagt Fattahi. „Das ELI liegt nur drei, 
vier Autostunden von München entfernt, wir können 
daher auch an Workshops oder Symposien der Partner 
teilnehmen.“ Tschechien entwickle sich in der Photo-
nik und in der Laserforschung sehr schnell weiter und 
nehme darüber hinaus auch geografi sch eine wichtige 
Position ein, beobachtet die Physikerin. „Die Entwick-
lung einer großen Laserinfrastruktur in Tschechien 
trägt dazu bei, dass junge Wissenschaftler innovative 
Forschung im Bereich der Photonik in ihrer Region vo-
rantreiben können.“

Neuer Blick auf das Nachbarland
Dennoch nehmen viele Tschechien nach wie vor eher 
als Land mit traditionellen Wissenschaftskompeten-
zen wahr. Eine gemeinsame Konferenz der für die 
Forschung zuständigen Ministerien aus Deutschland 
und Tschechien brachte 2015 daher Fachleute beider 
Länder zusammen: Im Prager Palais Liechtenstein 
tauschten sich mehr als hundert Experten über Laser-
großanlagen, Rechnertechnik und Umweltthemen 
aus. Für die Mehrzahl der Teilnehmer aus Deutsch-
land eröff nete dies eine neue Perspektive auf das 
Nachbarland. Mehr als drei Viertel von ihnen waren 
mit ganz anderen Vorstellungen gekommen, etwa 
70 Prozent berichteten von gemeinsamen Nachfolge-
aktivitäten bis hin zu Publikationen oder Projekt-
anträgen mit tschechischen Kollegen, so ergab eine 

Befragung. Im Rahmen eines Innovationsdialogs 
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) wird mit dem tschechischen Ministerium für 
Industrie und Handel ein weiteres gemeinsames 
Zukunftsfeld bearbeitet: Mit den traditionellen und 
aktuellen tschechischen Stärken in Maschinenbau 
und Informatik liegt der Bereich Industrie 4.0 eben-
falls im Fokus bilateraler Aktivitäten.

„Themen wie die Industrie 4.0 und die Weiterent-
wicklung von Schlüsseltechnologien gewinnen an Be-
deutung“, beobachtet auch Lenka Šolcová, Leiterin 
des Competence Centers Zukunftstechnologien an der 
Deutsch-Tschechischen Industrie- und Handelskam-
mer (DTIHK) in Prag. Aktuell begleitet sie das deutsch-
tschechische Forschungsprojekt NANOMATCON, an 
dem Wissenschaftler der Technischen Universität in 
Liberec und der Fraunhofer-Gesellschaft beteiligt 
werden sollen. Ziel des mit EU-Mitteln geförderten 
Projekts ist die Entwicklung multifunktionaler Nano-
partikel, die in der Industrieproduktion neue Maß-
stäbe setzen sollen. Langfristig ist der Aufbau eines 
gemeinsamen Exzellenzzentrums in Liberec ge-
plant, das über automatisierte Spitzentechnologien 
die schnelle und kostengünstige Herstellung von 
Nanomaterialien sichert. „Im Vergleich zu Deutsch-
land arbeiten Universitäten in Tschechien bisher 
weniger intensiv mit Unternehmen zusammen“, sagt 
Šolcová. „Wir stellen jedoch fest, dass sie sich zuneh-
mend für die Bedürfnisse der Wirtschaft öff nen.“

Die Vertiefung der gemeinsamen Grundlagenfor-
schung wiederum steht im Fokus der Zusammenar-
beit zwischen dem Max-Planck-Institut für molekula-
re Zellbiologie und Genetik (MPI-CBG) in Dresden 
und dem Institut für Molekulare Genetik (Ústav mole-
kulární genetiky, IMG) in Prag. Geplant ist ein ge-
meinsames Zentrum für Biotechnologie, BIOCEV, das 
im Rahmen der Aktion Teaming des europäischen 
Horizont 2020-Programms in Vestec bei Prag entste-
hen soll. „Nach dem Vorbild der Max Planck Research 
Groups wollen wir neue Forschungsgruppen für junge 
Nachwuchswissenschaftler aufbauen“, erklärt Dr. Pa-
vel Tomančák. Die Infrastruktur in Tschechien sei 
ausgezeichnet, betont der Gruppenleiter am MPI-CBG 
in Dresden, der selbst tschechischer Staatsbürger ist. 
Es fehle jedoch an herausragenden Forschern mit in-
ternationaler Erfahrung. Geplant ist ein Programm 
für Doktoranden und Postdocs, in dem junge Forscher 
von ausgewiesenen Experten beider Institute ausge-
bildet und angeleitet werden. Aus seiner Sicht hat das 
Forschungsland Tschechien sehr gute Perspektiven: 
„Initiativen wie unsere tragen dazu bei, wettbewerbs-
fähige Bedingungen zu schaff en in einem Land, das 
wirtschaftlich wächst und viel in seine wissenschaft-
liche Infrastruktur investiert hat.“  

Große Herzlichkeit
Wäre ich vor ein paar Jahren gefragt worden, was ich mit Tsche-
chien verbinde, hätte ich wahrscheinlich an erfolgreiche Eis-
kunstläufer und Tennisspieler, historische Ereignisse wie die 
Prager Fensterstürze und natürlich die berühmte Rede Hans-
Dietrich Genschers am 30. September 1989 auf dem Balkon der 
Prager Botschaft gedacht. Nachdem ich neun Monate in Prag 
gelebt und gearbeitet habe, sind es heute eher das multiethnische 
Erbe, die Vielsprachigkeit und die große Herzlichkeit der Men-
schen, die das Land für mich ausmachen. Trotz diverser Einfl üsse 
bilden die Tschechen, das spürt man deutlich, eine Einheit. Ich 
habe mich deshalb oft gefragt, ob es nicht vielleicht so etwas wie 
eine übergreifende, zentraleuropäische Identität gibt. 

Auch in meiner Forschungsarbeit beschäftige ich mich mit 
diesem � ema. Ich promoviere im Fach Internationale Beziehungen. 
Eingeschrieben bin ich an der School of International Relations 
der University of St Andrews in Schottland. In meiner Doktorarbeit 
geht es um Konfl ikte in Georgien und der Republik Moldau, die 
seit den 1990er-Jahren existieren. Ausgelöst wurden sie durch die 
in der Sowjetunion festgelegten Grenzen. Sie führten in den frühen 
1990er-Jahren zu gewalttätigen Konfl ikten und zu bis heute an-
dauernden Spannungen. Mein Blick richtet sich auf internationale 
Organisationen: Wie haben sie geholfen, die Situation zu beruhi-
gen und warum gibt es bis heute keine richtige Lösung? Wie denken 
die Konfl iktparteien über den Einsatz der externen Akteure? 

Neun Monate lang konnte ich mit einem DAAD-Stipendium 
in einer für meine Arbeit sehr wichtigen Einrichtung in Prag for-
schen: Das Sekretariat der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) hat in der tschechischen Haupt-
stadt ein Dokumentations- und Informationsbüro. Hier hatte 
ich Einblick in Primärquellen, analysierte wichtige Dokumente 
und führte Interviews. Im Alltag kam ich zwar auf Englisch 
sehr gut zurecht. Aber ich merkte schnell, wie wichtig slawische 
Sprachkenntnisse für meine Arbeit sind. Deshalb belegte ich 
einen Tschechischkurs und lernte auch ein wenig Russisch. 

Den Tschechischunterricht habe ich an der Karls-Universität 
Prag besucht und auch in der Universitätsbibliothek der Philoso-
phischen Fakultät war ich häufi ger zu Gast. Denn während ich 
in meinem Büro immer nur bis um 17 Uhr arbeiten konnte, hat die 
Bibliothek der Uni bis 22 Uhr geöff net. Ich war überrascht, wie 
leicht man vor allem privat kulturelle Barrieren überwindet, sobald 
man die Sprache der Menschen spricht. 

Nina Lutterjohann promoviert an der University of St Andrews in Schottland. 
Für ihre Doktorarbeit hat sie mit einem DAADStipendium im Archiv der OSZE in 
Prag Akten eingesehen und Feldforschung betrieben.

Reibungsloser Wechsel 
Eine Zeit lang im Ausland studieren – das war schon immer mein 
Traum. Wohin es gehen sollte, stand für mich schnell fest. Weltweit 
ist Deutschland für sein exzellentes Niveau in den Ingenieurwis-
senschaften bekannt. Mit Blick auf mein Studienfach Maschinen-
bau wollte ich deshalb unbedingt nach Deutschland. Während 
meines Bachelorstudiums wechselte ich zunächst für zwei Se-
mester von der Technischen Hochschule in Prag an die Rheinisch-
Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH). Die Stadt 
und die Uni gefi elen mir auf Anhieb sehr gut – ich fühlte mich so 
wohl, dass ich mir vornahm, mein gesamtes Masterstudium an der 
RWTH zu absolvieren. Mit Unterstützung des DAAD konnte ich 
diesen Plan auch umsetzen. 2015 habe ich dann mein Masterstudium 
erfolgreich abgeschlossen. 

Aachen ist eine historische Stadt mit reichem Kulturleben. Gleich-
zeitig wird dort auf modernstem Niveau geforscht. Diese Verbin-
dung von Alt und Neu macht die Stadt interessant. Es gefällt mir 
gut, dass Studierende günstiger an Karten für � eater oder Kon-
zerte kommen. Aachen liegt im Dreiländereck. Belgien und die 
Niederlande sind nicht weit entfernt, sodass man in der Freizeit 
tolle Ausfl üge machen kann. Zugegeben: Die Atmosphäre einer 
Großstadt habe ich manchmal ein wenig vermisst. Aber dafür ist 
es in Aachen sehr ruhig und ich konnte mich gut auf das Studium 
konzentrieren. Einen Kulturschock habe ich jedenfalls nicht erlit-
ten. Das Leben in Deutschland ist dem in Tschechien sehr ähnlich. 

Überrascht hat mich, dass deutsche Hochschulen von ihren Stu-
dierenden sehr viel Selbstständigkeit erwarten. Das ist in Tschechien 
oft anders. An meiner Heimatuniversität in Prag zum Beispiel 
gilt in vielen Lehrveranstaltungen Anwesenheitspfl icht. Wer die 
Kleingruppenübungen verpasst, wird am Ende des Semesters 
nicht zur Prüfung zugelassen. An deutschen Unis entscheiden die 
Studierenden selbst, wie sie sich am besten auf die Prüfungen 
vorbereiten. Das gefällt mir gut. Generell sind die Bildungssysteme 
aber durchaus vergleichbar. Ich war sehr erleichtert, als ich fest-
stellte, dass der Wechsel nach Aachen reibungslos funktionierte. 

Vieles von dem, was ich an der RWTH gelernt habe, kann ich heute 
in meinem Job für ein britisches Ingenieur-Dienstleistungsunter-
nehmen mit Niederlassung in Prag anwenden. Ich wurde also sehr 
gut auf das Berufsleben vorbereitet. Darüber bin ich wirklich froh. 
Obwohl ich derzeit in Tschechien arbeite, bin ich oft mit deutschen 
Geschäftspartnern im Kontakt und bleibe dem Land sowohl beruf-
lich als auch emotional verbunden.

Jan Kolda hat an der Tschechischen Technischen Universität in Prag 
ein Bachelorstudium in Maschinenbau abgeschlossen und danach als 
DAADStipendiat ein Master studium in Aachen absolviert.

15,3
Prozent betrug 2014 nach 

Angaben von Eurostat der 

Anteil der Hochtechnologie

produkte an den tschechi

schen Gesamtexporten. 

Für Deutschland lag der Wert 

bei 14,2 Prozent. 

<  Tradition in Hightech: Das Unternehmen Závod automatizační 

techniky (ZAT) mit Sitz in Příbram und Pilsen gehört zu 

den Pionieren der Automatisierungstechnik in Tschechien. 
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