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> Application deadline: May 13th, 2016

> 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

What is the “Interior Scholarship”?
The “Interior Scholarship” is the AIT Scholarship of the Sto Foundation pursuing 

the objective to fi nancially 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 fi nancial support for one 

year. Additionally, they are offered the possibility to present their 
works at the AIT-ArchitekturSalon Cologne or Hamburg.

Who decides on the selection of the scholars?
The jury consists of Corinna Kretschmar-Joehnk (JOI-

Design), Prof. Peter Cheret as a representative of the Sto 
Foundation (Cheret Bozic Architekten BDA DWB) and 

Kristina Bacht (GKT publishing director).

What are the qualifi cations scholar ship 
holders have to fulfi l?

Study-related projects as well as an 
impromptu task have to be submitted: 

”magical mystery room - Design a room at 
night, which enigmatically only becomes 

accessible at second or third glance, 
which tells a mysterious story or plays 

with the concealed, the veiled, the 
ambiguous. Analyse the night-time 

secrets in the room and make 
up a short story by means of a 

series of fi ve to ten pictures, 
photographs, collages or 

sketches. Explain your 
story concept in a short 

text.”

> Bewerbungsschluss: 13. Mai 2016

> 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

Was ist der „Interior Scholarship“?
Der „Interior Scholarship“ ist das AIT-Stipendium der Sto-Stiftung, 
dessen Ziel es ist, begabte Studierende der Innen architektur ein 
Jahr fi nanziell zu unterstützen, sodass sie sich ausschließlich ihrer 
akademischen Ausbildung widmen können. 

Wer kann sich bewerben?
Bewerben können sich Studierende der Innenarchitektur (oder ver-
gleich barer 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 fi nanzielle Unter-
stützung. Zusätzlich werden ihre Arbeiten in einem AIT-ArchitekturSalon 
präsentiert und umfangreich medial begleitet. 

Wer entscheidet über die Vergabe?
Die Jury setzt sich zusammen aus Corinna Kretschmar-Joehnk (JOI-Design), 
Prof. Peter Cheret | Mitglied des Stiftungsrats (Cheret Bozic Architekten BDA DWB) 
sowie Kristina Bacht (Verlagsleiterin GKT).

Welche Voraussetzungen müssen die Stipendiaten erfüllen?
Neben Projektarbeiten aus dem Studium ist die folgende Stegreifaufgabe einzureichen: 
„magical mystery room - Entwerfen Sie einen nächtlichen Raum, der sich geheimnisvoll 
erst auf den zweiten oder dritten Blick erschließt, der eine mysteriöse Geschichte 
erzählt oder der mit dem Verborgenen, Verhüllten, dem Mehrdeutigen 
spielt. Setzen Sie sich mit den nächtlichen Geheimnissen im Raum 
auseinander und erstellen Sie eine kleine Geschichte 
anhand einer Reihe von fünf bis zehn Bildern, 
Fotos, Collagen oder Skizzen. Erläutern 
Sie Ihre Konzeption der Serie in 
einem kurzen Text.“


