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Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie 
veranstalteten BAYHOST und die BTHA das 
diesjährige Wochenendseminar für die Jah-
resstipendiatinnen und -stipendiaten des Frei-
staats Bayern, wie schon letztes Jahr, in Form 
einer Videokonferenz. Das Seminar fand vom 
19. bis 20. November 2021 statt und widmete 
sich anlässlich der diesjährigen Bundestags-
wahlen in Deutschland dem Thema Wahlen.  

Nach einer kurzen Vorstellung von BAYHOST 
durch den Geschäftsführer Nikolas Djukić hat-
ten die Geförderten die Gelegenheit, sich in 
kleinen Kennenlernrunden auszutauschen und 
trotz des online Formats erste Kontakte zu 
knüpfen. Anschließend ging es direkt in eine 
Diskussion mit Maxim Gatskov (BAYHOST), wel-
cher die Konzepte einer Demokratie im regen 
Diskurs mit den Geförderten erarbeitete. Dem 
folgte schließlich ein interessanter und interak-
tiver Vortrag des Politikwissenschaftlers Dr. An-
dreas Friedel (Universität Regensburg) zu den 
Wahlen und Wahlsystemen in Demokratien. 
Am Ende des ersten Seminartages erhielten die 
Teilnehmenden noch eine Einführung in den 
Wahl-O-Mat. Dies ist ein gängiges Tool in 
Deutschland, um durch Auswahl bestimmter 
politischer Thesen, die Parteien zu finden, wel-
che am meisten mit den ausgewählten State-
ments übereinstimmen. Diesen sollten die Teil-
nehmenden im Anschluss selbst ausfüllen, um 
die darin enthaltenen politischen Thesen am 
nächsten Tag diskutieren zu können.  

Der zweite Tag startete mit einer Präsentation 
des Politikwissenschaftlers Prof. Dr. Thomas 
Saalfeld (Universität Bamberg) über das politi-
sche Parteiensystem und mögliche Koalitions-
bildungen in Deutschland. Wobei die dies jäh-
rige Bundestagswahl sowie die aktuell andau-
ernden Koalitionsverhandlungen im Fokus stan-
den, was die äußerst interessierten Stipendia-
tinnen und Stipendiaten zu anregenden Fragen 
und Diskussionen animierte.  

Anschließend wurden die Geförderten noch-
mals konkret selbst gefordert: Sie sollten ausge-
wählte Thesen des Wahl-O-Mats in vier separa-
ten Gruppen diskutieren und als Ergebnis mög-
liche Vor- und Nachteile ihrer These am Ende 
im Plenum präsentieren. Hier konnten die Teil-
nehmenden nochmals zeigen, was sie aus den 
Vorträgen mitgenommen hatten. So mündete 
auch die Endrunde des Seminars in einen span-
nenden politischen Diskurs, den sicher einige 
noch gerne länger fortgeführt hätten.  

Das BAYHOST-Wochenendseminar verfolgt 
hauptsächlich zwei Ziele: Zum einen sollen die 
Jahresstipendiatinnen und -stipendiaten für ak-
tuelle gesellschaftspolitische Themen und Ent-
wicklungen sensibilisiert werden. Zum anderen 
bietet die Veranstaltung den Geförderten, die 
an verschiedensten Orten in Bayern studieren 
bzw. forschen, eine Gelegenheit, sich unterei-
nander zu vernetzen. 

BAYHOST fördert jährlich ca. 40 Graduierte aus 
den Ländern des östlichen Europas, die an den 
bayerischen Hochschulen entweder einen Mas-
ter, eine Promotion oder einen einjährigen For-
schungsaufenthalt im Rahmen einer Promotion 
im Heimatland absolvieren. 
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