> Bewerbungsschluss: 1. Mai 2015
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> Studierende der Innenarchitektur
> ab dem 4. Fachsemester
> Auslobungsgebiet Europa
> 1 Jahr bis zu 580 Euro monatlich
> Fördersumme insgesamt 21.000 Euro
> Ausstellung im AIT-ArchitekturSalon Köln
Was ist der „Interior Scholarship“?
Der „Interior Scholarship“ ist das AIT-Stipendium der Sto-Stiftung,
dessen Ziel es ist, begabte Studierende der Innenarchitektur ein
Jahr finanziell zu unterstützen, sodass sie sich ausschließlich ihrer
akademischen Ausbildung widmen können.

Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich Studierende der Innenarchitektur (oder verwandten
Studiengänge), die an einer europäischen Hochschule oder Akademie
eingeschrieben sind und mindestens im 4. Semester studieren.

Was bietet das Stipendium?
Die Stipendiaten erhalten für ein Jahr eine monatliche finanzielle Unterstützung.
Zusätzlich werden ihre Arbeiten im Kölner AIT-ArchitekturSalon im Rahmen der
Passagen während der Kölner Möbelmesse 2016 präsentiert und umfangreich
medial begleitet.

Wer entscheidet über die Vergabe?
Mitglieder der Jury, die über die Vergabe der Stipendien entscheidet, sind in diesem
Jahr Prof. Sabine Keggenhoff (Keggenhoff | Partner) , Andrea Weitz (raumkontor),
Philipp Beck (atelier 522), Prof. Peter Cheret (Mitglied des Stiftungsrats und Cheret Bozic
Architekten BDA DWB) und Kristina Bacht (Verlangsleiterin GKT).

Welche Voraussetzungen müssen die Stipendiaten erfüllen?
Neben Projektarbeiten aus dem Studium ist die folgende Stegreifaufgabe
einzureichen: Entwickeln Sie in Anlehnung an das altbewährte
„schwarze Brett“ ein dreidimensionales Raumkonzept,
das als Plattform den offenen und direkten
Informationsaustausch zum Beispiel
innerhalb von Lehrgebäuden
ermöglicht.

www.ait-architektursalon.de/stipendium

> Application deadline: 1 May 2015
> Interior design students
> As from the end of their second year
> Competition area: Europe
> Up to 580 Euros per month for one year
> Scholarship allowance in total: 21.000 Euros
> Exhibition at the AIT-ArchitekturSalon Cologne
What is the “Interior Scholarship”?
The “Interior Scholarship” is the AIT Scholarship of the Sto Foundation pursuing
the objective to financially support talented interior design students for one
year.

Who is entitled to apply?
Students of interior design (or comparable degree courses) are eligible
if they are enrolled at a European University and at least at the end of
their second year.

What does the scholarship offer?
The scholarship holders receive monthly financial support for
one year. Additionally, they are offered the possibility to present
their works at the AIT-ArchitekturSalon Cologne during the
2016 Furniture Fair in Cologne.

Who decides on the selection of the scholars?
The jury consists of Prof. Sabine Keggenhoff
(Keggenhoff | Partner), Andrea Weitz (raumkontor),
Philipp Beck (atelier 522), Prof. Peter Cheret as a
representative of the Sto Foundation (Cheret Bozic
Architekten BDA DWB) and Kristina Bacht (GKT
publishing director).

What are the qualifications scholar
ship holders have
to fulfil?
Study-related projects as well as
an impromptu task have to be
submitted:
Develop in dependence on the
well-tried „ bulletin board“ a
three-dimensional spatial
concept, which creates
a platform for an open
and direct exchange
of information, for
e xample ,within
educational
buildings.

