
2018/2019 bereits zum 8. Mal | 2018/2019 for the 8th time already 

www.ait-architektursalon.de/stipendium >> Apply now for 2018/2019!

>> jetzt für 2018/2019 bewerben!

> Application until: June 20th 2018

>  Students of Interior Design

> As from the end of their second year 

> Competition area: Europe

> Up to 1.000 Euros per month for one year  

> Scholarship allowance in total: 24.000 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 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.

Who decides on the selection of the scholars?
The jury consists of Prof. Peter Cheret (Member of the Board of Sto-

Stiftung and Cheret Bozic Architekten BDA DWB), Prof. Gesche 
Grabenhorst (ahrens & grabenhorst), Prof. Sabine Keggenhoff 

(KEGGENHOFF | Partner), Uwe Koos (Chairman of the 
board of Sto-Foundation), Sabine Krumrey (brandherm + 

krumrey interior architecture), Prof. Judith Reitz (BFR LAB 
und PBSA Düsseldorf) and Kristina Bacht (Curator AIT-

ArchitekturSalons, Publishing Director).

What are the qualifications scholar ship holders 
have to fulfill?

Study-related projects as well as an impromptu task 
have to be submitted: “THE SPACE BETWEEN“. 

The SPACE BETWEEN can become a protected 
space, a place of personal freedom or a place of 

limitation. In the context of its genius loci, an 
expressive concept should give the chosen 

SPACE BETWEEN a function and an 
attitude.

> Bewerbungsschluss: 20. Juni 2018

> Studierende der Innenarchitektur

> ab dem 4. Fachsemester

> Auslobungsgebiet Europa

> 1 Jahr bis zu 1.000 Euro monatlich 

> Fördersumme rund 24.000 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 finanziell zu unterstützen, so dass 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 finanzielle 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 Prof. Peter Cheret (Mitglied des Stiftungsrats 
der Sto-Stiftung und Cheret Bozic Architekten BDA DWB), Prof. Gesche 
Grabenhorst (ahrens & grabenhorst), Prof. Sabine Keggenhoff (KEGGENHOFF | 
Partner), Uwe Koos (Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Sto-Stiftung), Sabine 
Krumrey (brandherm + krumrey interior architecture), Prof. Judith Reitz (BFR 
LAB und PBSA Düsseldorf) sowie Kristina Bacht (Kuratorin AIT-ArchitekturSalons, 
Verlagsleiterin).

Welche Voraussetzungen müssen die Stipendiaten erfüllen?
Neben Projektarbeiten aus dem Studium ist die folgende Stegreifaufgabe einzureichen: 
 „ZWISCHENRAUM  -   zwischen Raum “. Der ZWISCHENRAUM kann zum geschützten 
Raum werden, zum Ort persönlicher Freiheit oder zum Ort der Begrenzung. Ein 
ausdruckstarkes Konzept soll im Kontext zu seinem Genius Loci dem 
gewählten Zwischenraum eine Funktion geben und Haltung 
zeigen.


