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Langjährige Begleiter der Sto-Stiftung wundern sich hoffentlich 
darüber, dass unser Jahresbericht deutlich schlanker ausfällt als in 
der Vergangenheit. Dabei gäbe es über das Förderjahr 2013 min-
destens so viel zu sagen wie über die Jahre zuvor.

Doch wir als Stiftung stehen vor einer gleichermaßen erfreulichen 
wie herausfordernden Entwicklung, die besonders in der Kommu-
nikation neue Antworten verlangt. Alle unsere Projekte werden 
deutlich internationaler. Besonders im Förderbereich Architektur 
verstetigt sich dieser Trend, den wir aktiv fördern. Ein Leuchtturm 
unseres Stiftungslebens sind natürlich die November Reihen, die 
inzwischen neben Deutschland auch in Österreich, Italien und ganz 
neu auch in Frankreich stattfinden. Ob unser summerschool-Wett-
bewerb oder die Stipendien – Teilnehmer kommen inzwischen aus 
der ganzen Welt. Auch im Handwerk initiieren wir zunehmend Pro-
jekte, die international wirken.

Diese Entwicklung verlangt natürlich nach passenden Instrumen-
ten in der Kommunikation. Zentrale Plattform wird daher unsere 
neu gestaltete Homepage. Zweisprachig, modern in Anmutung und 
Struktur, hält sie alle Informationen zum Stiftungsleben parat. 
Schauen Sie selbst, wir freuen uns über Ihre Anregungen und ein 
spannendes Förderjahr 2014.

Uwe Koos
Vorsitzender des Stiftungsvorstandes

International und modern

Uwe Koos
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Jochen Stotmeister ist stellvertretender Stiftungsvorsitzender und Vorstandsvorsitzender der Sto Management SE.
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Bei Neubauten und bei der Sanierung von bestehenden Gebäuden 
muss heute immer auch an das Thema Energieeffizienz gedacht 
werden. Dies gilt nicht nur in Europa; auch China oder die USA 
haben gelernt, dass steigende Energiekosten den Betrieb eines  
Gebäudes in Zukunft dramatisch verteuern können. Das Bemühen 
um energieeffizientes Bauen und Sanieren umfasst nicht nur eine 
veränderte Sicht auf das Planen, die Konstruktion, sondern nimmt 
zunehmend auch die graue Energie, als diejenige, die für die  
Herstellung von Baustoffen eingesetzt werden muss, in den Blick. 
Diese Hinwendung zur Nachhaltigkeit ist vergleichsweise neu und 
kennzeichnet einen Umbruch im weltweiten Baugeschehen.

Als international bedeutender Hersteller von Fassadendämm
systemen ist unser Unternehmen Sto in vielen Ländern der Welt zu 
einem maßgeblichen Akteur im Bemühen um Energieeffizienz im 
Bereich des Bauens geworden. Dies erfordert von den Planern eine 
überlegte Konstruktion, von den ausführenden Handwerkern eine 
professionelle detailgenaue Umsetzung, von beiden Akteuren ein 
vertieftes Verständnis für das Denken und Handeln des jeweils  
anderen.

Hier versucht unsere StoStiftung ihren Beitrag zu leisten. So ist es 
der Stiftung auch im zehnten Jahr ihres Bestehens immer wieder 
gelungen, junge engagierte Handwerker der Maler und Stucka
teurbranche in Summer Schools und anderen Aktivitäten mit inter
national ausgewählten Architekturstudenten zusammenzubringen. 

Zeit des Wandels

Dies gelingt, weil wir als weltweit aktives Unternehmen einen  
guten Zugang zu den verschiedenen Märkten und deren Akteure 
im Baubereich haben. Dieses gemeinsame Lernen und Arbeiten 
von jungen Handwerkern und Architekten werden wir künftig  
weiter stark ausbauen und mit neuen internationalen Angeboten 
verknüpfen. Der solchermaßen geschulte Blick über den Tellerrand 
wird diese jungen Menschen in die Lage versetzen, die Heraus
forderungen der Zukunft gut zu meistern.

Allen Aktiven und Unterstützern möchte ich an dieser Stelle Dank 
sagen für ihr großartiges Engagement. Für die Zukunft wünsche 
ich Ihnen allen eine stets glückliche Hand und den Geförderten 
alles Gute für ihren Weg.

Jochen Stotmeister
Stellvertretender Vorsitzender der StoStiftung
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Oberstudiendirektor a. D. Konrad Richter verantwortet als Mitglied des Sto-Stiftungsrats den Bereich Handwerk.
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Die europaweite Krise der letzten Jahre hat vor Augen geführt, wel-
ches Pfund die duale Berufsausbildung darstellt. Massenhafte Ju-
gendarbeitslosigkeit wie in Spanien oder Portugal ist bei uns glück-
licherweise undenkbar. Trotzdem steht auch das deutsche 
Handwerk vor großen Herausforderungen. Der demographische 
Wandel und steigende Anforderungen im Beruf machen vor dem 
Maler- und Stuckateurhandwerk nicht halt. Es gilt mehr denn je, 
gute Azubis zu finden und zu motivieren.

Ein wichtiger Aspekt, um gute und verlässliche Mitarbeiter dauer-
haft an das eigene Unternehmen zu binden, ist die Chance zum 
Aufstieg. Denn auch im Handwerk ist die erfolgreiche Berufsausbil-
dung Startschuss für eine Karriere. Doch allzu häufig scheitern 
Hoffnungen an den Kosten der Weiterbildung bzw. der mangeln-
den Vereinbarkeit mit dem Alltag.

An diesem Punkt setzt unser neues, vierstufiges Konzept der Bil-
dungspyramide an. Passgenau steht für jede Stufe der Karriere die 
richtige Förderung bereit, von materieller Unterstützung in der 
Erstausbildung, über ein Technikerstudium bis zum möglichen 
Hochschulabschluss. Und es funktioniert – zwei junge Frauen, die 
ihr Technikerstudium erfolgreich gemeistert haben, sind seit die-
sem Jahr an deutschen Hochschulen eingeschrieben.

Zwei weitere Aspekte liegen mir sehr am Herzen. Zum einen steht 
die Sto-Stiftung dafür, die Besten gemeinsam noch besser zu ma-
chen. Bei den WorldSkills 2013, den Weltmeisterschaften der 
Handwerksberufe, hat Andreas Schenk bewiesen, zu welchen Leis-
tungen er auch unter höchstem Druck fähig ist. In einem packen-
den Wettkampf konnte er in Leipzig den Titel erringen. Sein Welt-

Die Pyramide als Symbol für  
beruflichen Erfolg

klasse-Niveau hat er erst als Mitglied im deutschen Nationalteam 
der Stuckateure erreicht. Ich bin darum sehr froh, dass das Team 
auch nach der zweijährigen Anschubfinanzierung durch die Sto-
Stiftung fortgeführt wird, denn es ist zu einem Sympathieträger für 
die ganze Branche geworden.

Zum zweiten geht es auch für Maler und Stuckateure darum, sich 
verstärkt dem internationalen Wettbewerb zu stellen. Im Vorteil ist, 
wer schon früh Auslandserfahrung sammelt. Ein erster wichtiger 
Schritt wird dafür die Green.Building.Solutions. sein, eine interna-
tionale summerschool von Architekturstudenten in Wien. In einem 
weltweit einzigartigen Vorhaben werden im Sommer vier junge 
Handwerker gemeinsam mit angehenden Architekten an einem 
Projekt zur Nachhaltigkeit von Gebäuden arbeiten. Neben dem 
fachlichen Austausch geht es um die Erlangung der so wichtigen 
interkulturellen Kompetenz. Ich bin heute schon gespannt, mit wel-
chen Eindrücken und Erfahrungen alle wieder nach Hause kom-
men.

Konrad Richter, Stiftungsrat Handwerk
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Bereits seit 2006 unterstützt die Sto-Stiftung die Berufsausbildung 
junger Maler und Lackierer. Um die zahlreichen Initiativen der letzten 
Jahre zielgerichtet zu bündeln, wurden bestehende Maßnahmen im 
Förderjahr 2013 in einem neuen Konzept zusammengefasst. 

Die Bildungspyramide symbolisiert das vierstufige Förderkonzept, 
das für alle Phasen der beruflichen Bildung ein passendes Instrument 
bereit hält. Materielle und finanzielle Unterstützung ermöglicht von 

der Erstausbildung bis zur Hochschule wertvolle Bildungsnachweise 
für ein erfolgreiches Berufsleben. Das Konzept erreicht zu Jahresbe-
ginn 2014 die besten Auszubildenden und die berufsbildenden 
Schulen in Deutschland. 

Zudem hat die Sto-Stiftung eine kompakte Broschüre aufgelegt, 
die über die einzelnen Förderstufen informiert. Sie steht unter 
www.sto-stiftung.de zum Download bereit.

Bestenförderung neu strukturiert

Broschüre der Bildungspyramide.
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Die Bildungspyramide der Sto-Stiftung fördert individuell und passgenau auf vier Stufen.
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Im Sommer 2012 hatte die Sto-Stiftung erstmals alle Auszubilden-
den im Maler- und Lackiererhandwerk zu einem Bestenwettbe-
werb aufgerufen. Unter dem Motto „Du hast es drauf – zeig’s 
uns!“ wurden bundesweit die 100 besten Malerazubis gesucht, 
nominieren konnten die Berufsschulen.

Noch im Herbst wurden 100 hochwertig ausgestattete Azubi-Kof-
fer übergeben. Um die 25 Besten für ihre Abschlussprüfung beson-
ders zu motivieren, legte die Stiftung eine zweite Förderstufe auf. 
Ausgelobt wurde ein Bildungspaket, bestehend aus Fachliteratur 
und einem hochwertigen Tablet-Computer.

Zu den Preisträgern gehören mit Clara Kimse und Maik Beckmann 
zwei junge Auszubildende, die den theoretischen Teil ihrer Berufs-
ausbildung an Europas größter Malerschule, dem Berliner Oberstu-
fenzentrum Farbtechnik & Raumgestaltung der Wilhelm-Ostwald-
Schule, absolvieren.

Die Azubi-Förderung entspricht der ersten Förderstufe in der Bil-
dungspyramide.

Für eine erfolgreiche Prüfung

Tim Schröder freut sich über einen hochwertig ausgestatteten Azubi-Koffer.
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Neugierig wird der Tablet-PC von Clara Kimse, Uwe Koos und Maik Beckmann ausprobiert (v. l. n. r.).
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Die erfolgreiche Gesellenprüfung muss im Handwerk nicht das 
Ende der beruflichen Entwicklung bedeuten. Lernbereiten Malern 
und Lackierern stehen zahlreiche Karrieremöglichkeiten offen – sie 
haben an sechs deutschen Fachschulen die Möglichkeit, ein Auf-
baustudium zum Staatlich geprüften Techniker zu absolvieren. Mit 
dem erfolgreichen Abschluss erlangen sie sogar Studienreife. Weil 
diese zweijährige anspruchsvolle Fortbildung eine immense Inves-
tition bedeutet, hatte die Sto-Stiftung im Jahr 2010 ein Stipendium 
für die Technikerausbildung ins Leben gerufen. Das erfolgreiche 
Programm geht jetzt in die dritte Runde.

Die Fachschulen Berlin, Fulda, Hildesheim, Lahr/Schwarzwald, 
München und Stuttgart konnten je einen förderungswürdigen 
Schüler benennen. Diese Gesellen werden zwei Jahre lang mit 
1 000 Euro pro Semester unterstützt.

Im Sommer 2013 kamen die neuen Stipendiaten gemeinsam mit 
ihren Berufsschullehrern zu einem Treffen in Hamburg zusammen. 
Neben einem Seminar zur effizienten Projekt- und Zeitplanung 
stand das Fachthema „Korrosionsschutz für Großprojekte“ auf 
dem Programm.

Das Stipendium entspricht der zweiten Stufe in der Bildungspyramide.

Ziel: Techniker

Marie-Christin Krüger (Fulda), Ramona Hofbauer (München), Simon Kendrick (Hildes-
heim), Matthias Moser (Lahr), Marvin Skatarzsak (Stuttgart) und Sandra Böhm (Ber-
lin) können sich dank eines Stipendiums der Sto-Stiftung zwei Jahre lang auf ihr 
Techniker-Studium konzentrieren (v. l. n. r.).
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Ein Höhepunkt für alle war der Besuch 
der Köhlbrandbrücke. Im Brückenkasten, 
gut 50 Meter über der Süderelbe, erläu-
terte Herrmann Jonetzki, Hamburg Port 
Authority, Funktionsweise und War-
tungsaufgaben an Deutschlands zweit-
längster Straßenbrücke.
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Für künftige Führungskräfte in Industrie und Handwerk ist ein Stu-
dium in der Regel unverzichtbar. Auch Maler und Lackierer können 
an deutschen Hochschulen studieren – sogar ohne Abitur. Denn 
mit dem erfolgreichen Techniker-Abschluss wird die Hochschulreife 
nachgewiesen.

Die Sto-Stiftung unterstützt Studierende mit einem monatlichen 
Stipendium in Höhe von 500 Euro. Diese Förderung wird gewährt 
für Studiengänge, die auf der bisherigen Ausbildung aufbauen. Das 
betrifft insbesondere ein Studium für das Lehramt an berufsbilden-
den Schulen sowie Ingenieurabschlüsse, etwa für Bautechnik, Che-
mie sowie Farb- und Lacktechnik.

Das Stipendium wird als Vollzuschuss für die Dauer der Regelstudi-
enzeit gewährt und bildet die dritte Stufe in der Bildungspyramide.

Welches Fach studierst Du 
und welchen Abschluss 
strebst Du an?

Welche Erfahrungen hast 
Du in den ersten Monaten 
gemacht?

Der Weg von der Berufs-
ausbildung an die Hoch-
schule ist ja nicht gerade 
typisch – was hat Dich zum 
Studium gebracht? Und 
welche Rolle spielt das Sti-
pendium dabei?

Was würdest Du anderen 
raten, die einen ähnlichen 
Weg planen?

Wo siehst Du Dich beruflich 
in zehn Jahren?

Von der Werkbank an die Hochschule

Das Stipendium soll zu mehr Bildungsgerechtigkeit führen und qualifizierte  
Arbeitsplätze sichern.
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Ich studiere Informationsdesign an der Hochschule der Medien in 
Stuttgart und mein Ziel ist der Bachelor.

Technical Education in der Fachrichtung Farbtechnik und Raum-
gestaltung mit dem Unterrichtsfach Chemie. Ich strebe den Ba-
chelor an, möchte aber den Master anhängen, da ich ohne diesen 
nicht unterrichten darf.

Ganz tolle! Studieren ist sehr spannend, ganz anders als ein Schul-
besuch. Es ist toll, dass man frei lernen und sich seine Zeit selbst 
einteilen kann. Zudem habe ich viele nette Kommilitonen kennen-
gelernt, mit denen ich auch gern Freizeit verbringe.

Das Studium bringt sehr viel Arbeit mit sich und das Studentenle-
ben ist nicht so entspannt wie man es oft hört. Zeitmanagement ist 
das A und O. Ich habe natürlich auch viele positive Erfahrungen 
gemacht und schon viele neue Menschen kennengelernt. Es ist in-
teressant, sich mit anderen Studenten auszutauschen.

In der Ausbildung zur Gestalterin haben wir schon viel über Medi-
endesign und Werbung gelernt und ich wollte gern mehr erfahren. 
Das kann ich nun auch. Das Stipendium ist für mich super, da ich 
mir einfach weniger Gedanken über Geld machen muss. Während 
andere sich Nebenjobs suchen müssen, kann ich mich voll auf das 
Studium konzentrieren.

Als Ausbilderin habe ich gemerkt, dass es mir Spaß macht, die 
theo retischen Hintergründe des Malerhandwerks zu vermitteln. Die 
Arbeit mit Jugendlichen hat mir immer schon gefallen. Ich bin auch 
sehr froh darüber, bereits eine Berufsausbildung zu haben. Im Stu-
dium hat sie mir nur Vorteile gebracht, da viele Module das Praxis-
wissen erfordern. Das Stipendium war nicht der Grund, das Studi-
um zu beginnen, aber es macht vieles einfacher. Das Leben in einer 
Großstadt wie Hannover ist nicht gerade günstig. Im Gegensatz zu 
meinen Kommilitonen brauche ich nicht arbeiten.

Wagt auf jeden Fall den Schritt, zum Studium ist man nie zu alt! In 
meinem Studiengang reicht die Altersspanne von 18 bis 35 – man 
muss zwar wirklich viel lernen, aber es lohnt sich. 

Ich kann es nur empfehlen, denn das Studieren macht sehr viel 
Spaß. Wichtig ist, einen passenden Studiengang zu wählen und viel 
Zeit zu investieren.

Das weiß ich noch gar nicht. Im Moment bin ich gespannt, was das 
Studium so alles mit sich bringt und welche Türen sich öffnen.

An einer Berufsschule, als erfolgreiche Lehrerin für Malerauszubil-
dende oder Fachoberschüler.

Anja Rittmann Marina Bahnmann
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Wie kaum ein zweites Förderprojekt in der Geschichte der Sto-Stiftung 
stand das Nationalteam der Stuckateure für Teamgeist und Gemein-
schaft. Als Brancheninitiative wurde es im Herbst 2011 gegründet. 
Gesucht wurden die zehn besten deutschen Nachwuchsstuckateure, 
qualifizieren konnten sich Interessenten über den Bundesleistungs-
wettbewerb und regionale Wettkämpfe.

Besonders begabte und engagierte Jungstuckateure erhalten im Team 
die einmalige Chance, sich intensiv in ihrem Beruf weiterzubilden.

Zudem können sie sich für die Teilnahme an den beruflichen Welt- und 
Europameisterschaften (WorldSkills und EuroSkills) qualifizieren. Erster 
Höhepunkt für das Team waren im Oktober 2012 die EuroSkills in Spa-
Francorchamps, auch wenn am Ende unfassbar knappe 0,23 Punkte 
zu Bronze fehlten.

Besonders im Bereich Image-Gewinn und Nachwuchswerbung waren 
die zehn aktiv. Sie zeigten ihr Können regelmäßig auf zahlreichen Ver-
anstaltungen wie beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung oder 
dem Mannheimer Maimarkt.

Elitenförderung im besten Sinne

Das Nationalteam der Stuckateure bestand in der ersten Runde aus Theresa Ziegler, 
Matthias Kästle, Philipp Becker, Simon Kaiser, Andreas Schenk, Manuel Brosi, Kadir 
Uzunsakaloglu, (1. Reihe v. r. n. l.) sowie Jonathan Stirnweiß, Maximillian Meier und 
Florian Janzen (2. Reihe v. r. n. l.).
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Ob Schauwettkampf oder öffentliches Trainingslager, die Mitglieder im Nationalteam der Stuckateure stehen im öffentlichen Interesse. Für viele von ihnen ist es neu, 
ständig befragt, fotografiert oder sogar um Autogramme gebeten zu werden.
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13 junge Stuckateure, die ihren Weltmeister suchen, schwanken 
kurz vor Schluss zwischen Panik und Erleichterung. Panik – weil 
das letzte Werkstück in der knappen Zeit nicht fertig wird. Erleichte-
rung, dass es nach vier anstrengenden Wettkampftagen endlich vor-
bei ist. Der Leipziger Hochsommer hat die Hallen auf 30 Grad aufge-
heizt, an den Nachbarständen wurden tagelang Fliesen gesägt und 
abertausende Zuschauer wollten mehr als nur einen Blick erhaschen.

Zum Ende des Wettkampfs haben sich wieder zahlreiche Zuschauer 
eingefunden, vor allem am Arbeitsplatz von Andreas Schenk. Der 
junge Stuckateurmeister aus Baden-Württemberg darf bei den 
WorldSkills die deutschen Farben vertreten. Vier Tage lang hieß es, 
sich bei den Weltmeisterschaften der Berufe einem Wettbewerb zu 
stellen, der alle Tätigkeitsfelder von Stuckateuren und Trockenbau-
ern abdeckt. In vier Modulen war eine Konstruktion zu errichten, zu 
spachteln und mit Stuckstäben zu versehen. Am letzten Tag galt es, 
im freestyle-Modul klassisches Stuckateurhandwerk zu zeigen.

Andreas hat sich dabei für eine besonders anspruchsvolle Arbeit 
entschieden – als Reminiszenz an den Austragungsort erstellt er 
das Logo der WorldSkills. Mit großer Ruhe zieht Andreas Stuckstä-
be, während manchem Zuschauer erst später klar wird, was er  
eigentlich plant. Gut drei Kilogramm wiegt der markante gelbe Bo-
gen – als Andreas die Teile mit Schrauben in der Trägerplatte fixiert, 
stockt den Betrachtern buchstäblich der Atem. Er wird doch 
nicht… Doch er wird – auch der geschwungene gelbe Bogen wird 
mit drei Schrauben befestigt. Und hält!

Im Ergebnis eines knappen Wettkampfs teilt die Jury jeweils den 
ersten und dritten Platz. Als Michael Berry (Irland) und Ji Won 
Hwang (Korea) aufgerufen werden, ist die Spannung kaum noch zu 
toppen, beide werden mit Bronze geehrt. Nach Wen-Wei Lin (Tai-

wan) wird auch Andreas aufgefordert, auf die Bühne zu kommen 
– und die Halle erbebt geradezu. Andreas ringt minutenlang um 
Fassung: „Das ist der größte Tag meines Lebens. Weltmeister im 
eigenen Land – mehr geht einfach nicht.“

Weltmeister im eigenen Land
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Peter Cheret ist Professor an der Universität Stuttgart, Institut für Baukonstruktion und Entwerfen, Lehrstuhl 1. Als Sto-Stiftungs-
rat verantwortet er den Bereich Architektur.
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Bevor wir 2015 das zehnjährige Bestehen feiern können, ist es an 
der Zeit für einen ersten Rückblick und Reflexion auf das gewach-
sene Selbstverständnis der Sto-Stiftung. 

In den ersten Jahren gab es eine Vielfalt an Förderungen – von der 
individuellen Unterstützung einzelner Studierender oder Doktoran-
den über interessante Projekte aus dem Bereich der forschenden 
Lehre bis hin zur Teilfinanzierung verschiedener international aus-
gerichteter Lehrveranstaltungen. Seit Beginn der Stiftungstätigkeit 
hat auch die Unterstützung von Vortragsreihen hohe Priorität.

Im Unterschied zu den Anfängen der Stiftungstätigkeit lässt sich 
bei der Auswahl für die aktuellen Vorhaben eine zunehmende Kon-
zentration auf gezielte Förderbereiche feststellen. Nach wie vor hat 
die individuelle Nachwuchsförderung in der Architektur bzw. In-
nenarchitektur hohe Priorität. Hier unterstützen wir die Auslobun-
gen der Fachzeitschriften Detail und AIT. Letztere erfolgte in diesem 
Jahr bereits zum dritten Mal und zeigte bei der Sichtung der Viel-
zahl an Bewerbungen die hohe Beachtung unserer Begabtenförde-
rung in ganz Europa. Ebenfalls zum wiederholten Mal wurde der 
alle drei Jahre ausgelobte Nachwuchspreis der Architekturgalerie 
am Weißenhof unterstützt. Unter den bisherigen Preisträgern be-
finden sich einer der aktuellen Preisträger des Aga Khan Awards 
und eine Reihe junger Architektinnen und Architekten, die sich mit 
Erfolg in der Selbständigkeit etablieren konnten.

Die an der Universität Stuttgart gestartete „November Reihe“ hat 
Schule gemacht. Nachdem die Reihe sich bereits in Graz und Mai-
land etablieren konnte, kam im letzten Jahr Paris hinzu.

Eine Standortbestimmung

Ein anderer Schwerpunkt ist die Förderung außerordentlicher Lehr-
veranstaltungen. Auch der in diesem Jahr zum dritten Mal ausge-
schriebene summerschool-Wettbewerb eröffnet der Stiftung die 
Möglichkeit zur Förderung nachhaltiger Projekte. Zunehmend mehr 
dieser Vorhaben zielen auf den Selbstbau von Gebäuden in wenig 
oder unterentwickelten Ländern. Der jährliche Stiftungsreport zeigt 
inzwischen eine ganze Reihe beeindruckender, zumeist auch dank 
internationaler Kooperationen fertig gestellter Bauten.

2015 wird die Sto-Stiftung zehn Jahre alt werden. Das wird Anlass 
für eine weitere Standortbestimmung sein. Wir freuen uns auf inte-
ressante Projekte und darauf, weiterhin ebenso motivierte wie be-
gabte junge Menschen zu fördern.

Peter Cheret
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Kaum einem zweiten Thema kommt in der Ausbildung angehender 
Architekten so große Bedeutung zu wie dem Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit und energetisch sinnvolle Bauweisen. Eine beson-
dere Rolle in der Lehre spielt dabei die internationale Zusammen-
arbeit – grenzüberschreitendes Arbeiten hilft, den eigenen Blick zu 
erweitern.

Um die deutschen Fakultäten wirkungsvoll zu unterstützen, hatte die 
Sto-Stiftung zum dritten Mal ihren summerschool-Wettbewerb aus-
gelobt. Unter Vorsitz von Stiftungsrat Prof. Peter Cheret begutachtete 
die Jury mehr als 40 Einreichungen. Weil sie den Anspruch von Inter-
nationalität, stringenter Konzeption und Öffentlichkeitswirksamkeit 
beispielhaft erfüllen, wurden vier Projekte ausgezeichnet:

Maas_Madame oder Monster?
belgisch-deutscher Workshop zur Untersuchung der Flussland-
schaft im Stromabschnitt der Maas zwischen Maastricht und Liège 
(RWTH Aachen)

Eine Schule für Sondoveni
deutsch-peruanisches Selbstbauprojekt in ökologischer Bauweise 
(Universität Stuttgart)

Re-designing Como waterfront: between city and landscape
internationaler Workshop im italienischen Como (FH Frankfurt)

Eine Halle im Kulturzentrum Guga´s Thebe im Township 
Langa, Südafrika
Selbstbauprojekt von Studenten und lokalen Helfern (AIT mit PBSA 
Düsseldorf und RWTH Aachen)

Gesucht und gefunden

Die Jury, bestehend aus Prof. Ludwig Wappner, Allmann Sattler Wappner; Stif-
tungsrat Prof. Peter Cheret, Universität Stuttgart; und Uwe Koos, Vorsitzender der 
Sto-Stiftung (v. l. n. r.), bei der Auswertung.
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Beim Bau der Schule für Sondoveni (Peru) kam von allen Seiten tatkräftige Unterstützung. Studenten arbeiteten Hand in Hand mit Bewohnern, um das gemeinsame 
Ziel zu erreichen.
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In Europa gibt es mehrere tausend Studierende mit der Fachrich-
tung Innenarchitektur. Bevor die Fachzeitschrift AIT und die Sto-
Stiftung im Jahr 2011 gemeinsam das interior scholarship auslob-
ten, existierte für sie kein fachspezifisches Stipendium. Seitdem ist 
der Bedarf an Förderung kontinuierlich gewachsen, wie auch die 
dritte Auslobung belegte. Gut 170 Einreichungen aus 17 Ländern 
erreichten die Juroren. 

Die Jury unter Vorsitz von Stiftungsrat Prof. Peter Cheret vergab 
Stipendien an drei Studierende aus Deutschland und den Nieder-
landen. Valerie Rupp (Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Hal-
le), Andrea Roelofse (Royal Academy of Arts, Den Haag) und Nadi-
ne Oberst (Fachhochschule Kaiserslautern) können mit dem interior 
scholarship ein Jahr lang frei von finanziellen Sorgen studieren.

Dass die Förderung wirkt, beweisen die Reaktionen früherer Sti-
pendiaten. „Danke!“ sagt Johanna Schlauss stellvertretend für alle 
Preisträger aus dem letzten Jahr. Die junge Innenarchitekturstu-
dentin konnte „viel freier studieren und leben – ohne über teure 
Material- und Druckkosten nachdenken zu müssen“. Und auch die 
Schweizerin Selina Clement war glücklich über die finanzielle Un-
terstützung, denn erst dadurch wurde der Auszug aus dem Eltern-
haus möglich.

Sorgenfrei studieren

Valerie Rupp

Nadine Oberst

Andrea Roelofse
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Die fünf Juroren: Ushi Tamborriello, Kristina Bacht, Sabine Krumrey, Prof. Peter Cheret und Sabine Keggenhoff (v. l. n. r.).
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Die Zusammenarbeit von Detail und der Sto-Stiftung bei der Unter-
stützung angehender Architekten blickt auf eine lange Tradition 
zurück. Schon seit 2009 existiert das gemeinsame Detail-Stipendi-
um. Seit 2011 können sich Masterstudenten aus ganz Europa für 
die finanzielle Förderung bewerben. 2013 gab es erstmals Bewer-
ber aus 15 Nationen.

Ziel des Stipendiums ist es, jungen und ambitionierten Menschen 
aus dem Bereich Bauwesen und Architektur das Studium zu er-
leichtern und ihre bereits jetzt sehr guten Studienleistungen weiter 
zu fördern.

Unter dem Vorsitz von Ritz Ritzer (bogevischs büro, München) 
wählte die Jury Jan Blifernez (TU Berlin), Holger Harmeier (ETH Zü-
rich), Simon Moosbrugger (TU Wien) und Patrick Schürmann (TU 
Darmstadt) aus mehr als 100 Einreichungen aus. Durch die finan-
zielle Unterstützung von 500 Euro pro Monat können sich die vier 
Preisträger ein Jahr lang gezielt auf ihr Studium konzentrieren. Ein 
Seminarprogramm von Detail ergänzt die Förderung.

Unterstützung für den Master
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Beim Besuch des Architekturmuseums der TU München ließ es sich Direktor Andreas Lepik nicht nehmen, Robin Lang (ehemaliger Stipendiat) sowie Simon Moosbrug-
ger, Jan Blifernez, Patrick Schürmann und Holger Harmeier persönlich durch die Ausstellung Afritectue – Bauen mit der Gemeinschaft zu führen (v. l. n. r.).
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Eine Architektur der Unauffälligkeit brachte Architekt und Professor Jordi Badia 
aus Barcelona zu den dritten November Talks 2013 an die Technische Universität 
Graz. Sein Streifzug durch ausgewählte Projekte erzählt von einer Architekturphi-
losophie, die Bescheidenheit zur Radikalität erhebt.

Die Förderung von hochkarätig besetzten Vortragsreihen gehört 
seit vielen Jahren zum Konzept der Sto-Stiftung. Schon seit 2006 
findet in Stuttgart die November Reihe statt, die sich zur bestbe-
suchten Veranstaltung der Universität entwickeln konnte. Immer 
mittwochs im November haben Architekturinteressierte die Mög-
lichkeit, renommierte Büros und spannende Newcomer live zu er-
leben.

Weil das Konzept der „Werkberichte zum Anfassen“ so gut an-
kommt, haben auch die Technische Universität Graz (seit 2011) 
und das Politecnico di Milano (seit 2012) eigene Veranstaltungen 
aufgelegt. Erstmals war im vergangenen Herbst auch die renom-
mierte École Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-Belleville 
mit von der Partie. Die beiden österreichischen Referenten Dietmar 
Feichtinger (Dietmar Feichtinger Architectes) und Helmut Dietrich 
(Dietrich | Untertrifaller Architekten) sorgten für ein volles Haus. 
Alle vier Standorte planen bereits für die Neuauflage in 2014.

Positionen zur zeitgenössischen Architektur
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Graz, Stuttgart, Mailand und ganz neu Paris – die November Reihe wird immer internationaler.
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Zentrales Anliegen in der Ausbildung angehender Architekten 
muss länder- und kulturübergreifend das Bewusstsein für nachhal-
tige Baukonzepte und Stadtplanung sein. In beispielhafter Weise 
greift schon zum dritten Mal eine internationale summerschool in 
Österreich diesen Aspekt auf. Die Green.Building.Solutions. ver-
sammelte im Sommer 2013 insgesamt 35 Studierende und junge 
Berufstätige aus 25 Ländern und fünf Kontinenten für drei Wochen 
in Österreichs Hauptstadt.

Ein modular aufgebauter theoretischer Lehrgang thematisierte we-
sentliche Aspekte von Nachhaltigkeitskonzepten, Passivhauspla-
nung und Erneuerbaren Energien. Abschließend war für ein kon-
kretes Neubau- oder Sanierungsobjekt ein detailliertes 
Designkonzept zu entwickeln. Die Sto-Stiftung finanzierte drei Sti-
pendien für Arlinda Shequiri (Kosovo), Oluweteniaola Ladipo (USA) 
und Simone Hüttenberend (Deutschland).

2014 wird die Green.Building.Solutions. auf Anregung der Sto-
Stiftung inhaltliches Neuland betreten. Angehende Architekten 
und junge Handwerker werden gemeinsam die praktischen Aspek-
te der so wichtigen Wärmedämmung erforschen. Studierende kom-
men mit der Praxis in Berührung und lernen dabei Möglichkeiten 
und Grenzen der Materialien kennen. Maler und Stuckateure erle-
ben den Planungsprozess und die Menschen dahinter.

Nachhaltigkeit im internationalen Rahmen

35 Studierende aus 25 Ländern und fünf Kontinenten waren dabei – unter ihnen 
auch Oluweteniaola Ladipo (4. v. o.).
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Auch Simone Hüttenberend (oberes Bild) und Arlinda Shequiri (unteres Bild mittig) erhielten ein Stipendium der Sto-Stiftung.
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