
Der Kölner AIT-ArchitekturSalon ist künftig die Heimat des internationalen „Interior 
Scholarship“. Dabei handelt es sich um das AIT-Stipendium der Sto-Stiftung, dessen 
Ziel es ist, begabte Innenarchitekturstudenten finanziell so zu unterstützen, dass sie 
sich ausschließlich ihrem Studium und ihrer fachlichen wie persönlichen Entwicklung 
widmen können. 

AIT beschäftigt sich seit mittlerweile 121 Jahren mit dem „Inneren der Architektur“ – und 
fühlt sich deshalb auch verantwortlich für die kommende Innenarchitektengeneration. 
2011 werden deshalb erstmals drei Stipendien vergeben. Bewerben können sich alle 
Studenten der Innenarchitektur aus dem In- und Ausland. Die Stipendiaten erhalten für 
ein Jahr monatlich 1.000 Euro. Die Resultate der Stipendien werden dann in regelmäßigen 
Abständen im AIT-ArchitekturSalon zu sehen sein. 

Dass ausgerechnet die Kölner Galerie als Heimat des Stipendiums gewählt wurde, ist 
natürlich naheliegend. Mit der Kölner Möbelmesse und den Passagen ist die Metropole 
am Rhein eines der internationalen Zentren für Interior Design, Innenarchitektur und 
Inneneinrichtung. Wo sonst könnte den Stipendiaten eine bessere öffentliche Plattform 
geboten werden?  Unter anderem bekommen die von AIT und der Sto-Stiftung 
geförderten Innenarchitekturstudenten die Chance sich auf einer Sonderfläche des Kölner 
AIT-ArchitekturSalons in einer Ausstellungsinszenierung selbst darzustellen - und dies 
natürlich im Rahmen der Passagen während der Kölner Möbelmesse 2012. 

Finanziert werden die Stipendien durch die Sto-Stiftung, die sich die „Ausbildung der 
jungen Generation... als eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft“ zum 
Ziel gesetzt hat. Aus diesem Grund unterstützt die Sto-Stiftung junge Menschen in 
ihrer akademischen Ausbildung. Der übergeordnete Zweck der Sto-Stiftung nimmt 
das Leitmotiv „Bewusst bauen“ der Sto AG auf und fördert das Bewusstsein für die 
Bedeutung der umwelt- und menschengerechten Gestaltung des Lebensraumes.“

Bewerben können sich alle Studenten der Fachrichtung Innenarchitektur (oder 
vergleichbarer Studiengänge wie Interior Design etc.), die an einer europäischen 
Hochschule eingeschrieben sind und mindestens im 4. Semester studieren. In der Jury, 
die über die Auswahl der Stipendiaten entscheiden sitzt neben einem Vertreter der Sto-
Stiftung , der AIT-Chefredakteur sowie ein international namhafter Innenarchitekt.  

Bewerbungen werden angenommen bis zum 1.Mai  2011, das Stipendium dauert von 
Mai 2011 bis April 2012. Interessenten am AIT-Stipendium der Sto-Stiftung finden alle 
weiteren Informationen (Bewerbungsformular, Inhalt und Umfang der Bewerbung etc.) 
unter www.ait-architekturSalon.de/stipendium. Für detaillierte Informationen wenden 
sich direkt an koeln@ait-architektursalon.de.

www.ait-architektursalon.de/stipendium
The AIT-Scholarship of the Sto-Foundation
The Cologne AIT-ArchitekturSalon will in future be the home of the international 
Interior Scholarship. This is the AIT Scholarship of the Sto Foundation with the goal of 
sponsoring talented students of interior architecture in such a way that they are able 
to exclusively dedicate themselves to their studies and to their professional as well as 
personal development. 

For meanwhile more than 121 years, AIT has been focusing on the “interior of 
architecture” – and that is why it also feels responsible for the future generation of 
interior architects. In 2011, for the first time three scholarships will therefore be funded. 
Students of interior architecture from Germany and abroad are entitled to apply. For 
one year, the scholars will receive 1,000 euros per month. At regular intervals, the 
results of the scholarships will then be on display in the AIT-ArchitekturSalon. 

That it was the Cologne gallery out of the group which was chosen as the home of 
the scholarship is obvious, of course. With the Cologne furniture trade-fare and the 
Passagen, the metropolis on the Rhine is one of the international centres for interior 
design, interior architecture and interior decoration. Where else could a better public 
platform be offered to the scholars? Among other benefits, the students of interior 
architecture sponsored by AIT and the Sto Foundation will be given a chance to 
present themselves in a special section of the Cologne AIT-ArchitekturSalons with their 
own exhibition – and this of course in the context of the Passagen during the Cologne 
furniture exhibition in 2012. 

The scholarships are financed by the Sto Foundation which has as its goal the “training 
of the young generation as an investment in the future of our society”. This is why the 
Sto Foundation supports young people in their academic training. The superordinate 
purpose of the Sto Foundation takes up the leitmotif of “Aware Constructing” of Sto 
AG and promotes the awareness of the significance of the environment- and people-
friendly design of the habitat.”

All students in the discipline of interior architecture (or comparable studies such as 
interior design etc.) who are registered at a European university and are at least in 
their 4th semester may apply. The jury which decides on the selection of the scholars 
consists, in addition to a representative of the Sto Foundation, of the AIT chief editor as 
well as an internationally renowned interior architect.  

Applications are accepted until 1st May 2011, the scholarship will run from May 2011 
to April 2012. Those interested in the AIT Scholarship of the Sto Foundation find all 
additional information (application form, content and volume of the application etc.) 
at www.ait-architekturSalon.de/stipendium. For detailed information, please directly 
contact stipendium@ait-architektursalon.de.

Weitere Informationen unter | More information
Fon: +49 (0) 40/7070898 15
Email: stipendium@ait-architektursalon.de
Url: www.ait-architektursalon.de/stipendium

> Studenten der Innenarchitektur
> ab dem 4. Fachsemester
> Auslobungsgebiet: Europa
> € 1.000 | Monat – 1 Jahr lang!
> Bewerbungsschluss: 1. Mai 2011
> Start der Förderung: Mai 2011
>  Januar 2012: Ausstellung im  

AIT ArchitekturSalon Köln

>  Students of architecture with more 
than 4 semesters in this discipline

> Scholarship available in all over Europe
> € 1.000 per month – for 1 year!
> End of application: 1 May 2011
> Start of scholarship: May 2011
>  January 2012: Exhibition in the  

AIT-ArchitekturSalon Cologne


