Bildungsperspektiven
für junge Menschen
Educational prospects
for young people

EDITORIAL

Wie sieht gute
Bildung aus?
What is good
education?

2005 konnte die heutige Sto SE & Co. KGaA
den 50. Jahrestag ihrer Gründung feiern. Diese
Erfolgsgeschichte basiert auf dem Vertrauen,
das unsere Partner in Handwerk und Architektenschaft über Jahrzehnte in uns gesetzt
hatten. Um uns für diese Treue zu bedanken,
haben wir in jenem Jahr die gemeinnützige
Sto-Stiftung ins Leben gerufen, die vor allem
der Aus- und Weiterbildung junger Handwerker und Architekten verpflichtet ist. Wir freuen
uns darum sehr, dass wir in den seither vergangenen zehn Jahren zahlreiche Projekte und
Fördervorhaben anschieben und durchführen
konnten. Nicht wenige junge Menschen, die
begabt aber wirtschaftlich schlechter gestellt
waren, konnten so auf ihrem Weg in den Beruf
und in eine erfolgreiche Zukunft unterstützt
werden.
Chancengerechtigkeit ist uns wichtig, denn
der Zugang zu Bildung muss für alle möglich
sein, unabhängig von Herkunft und Milieu.
Fachliche Kompetenz und Persönlichkeit sind
gleichberechtigt zu entwickeln. Wir berücksichtigen bei unserer Bestenförderung vor
allem auch die wirtschaftliche Situation der
Geförderten. Dafür erarbeiten wir gemeinsam
mit geeigneten Institutionen die jeweils passenden Angebote.
Ich möchte darum an dieser Stelle allen bisher
Aktiven danken und sie bitten, sich auch künftig in unserer Bildungsarbeit zu engagieren.
Ihr Uwe Koos

Vorsitzender des Vorstandes der Sto-Stiftung
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In 2005, Sto SE & Co. KGaA – as we know it
today – celebrated the 50th anniversary of its
foundation. This success story is based on the
trust that our partners in trade and architecture have placed in us over the past decades.
In order to show our gratitude for this trust,
we set up the non-profit Sto Foundation in the
same year, an organisation primarily devoted
to the training and further education of young
tradesmen and architects. We are delighted
that we have been able to promote and implement a multitude of projects and grant schemes over the past ten years. More than a few
talented but underprivileged young people
have been supported in this way on their path
to a career and successful future.
Equality of opportunity is important to us,
because access to education should be available to us all, regardless of origin or social environment. Technical expertise and personality
need to be developed equally. When selecting
the best candidates for sponsorship, we also
take into account their economic situation. To
do so, we work together with the relevant institutions to develop the most suitable offers.
At this point I would like to thank everybody
who has been involved with the Foundation
so far, and also ask them to continue to support our work in education in the future.
Uwe Koos
Chairman of the Executive Board of the Sto Foundation
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STO-STIFTUNG

STO-FOUNDATION

Was leistet die
Sto-Stiftung?
What does the
Sto Foundation
do?

Seit 2005 engagiert sich die Sto-Stiftung in der
beruflichen Bildung junger Maler und Stuckateure sowie in der akademischen Ausbildung
angehender Architekten und Bauingenieure.
Getreu dem Motto „Wer die Zukunft meistern
will, muss die Grundlagen dafür schaffen“
stellt sie jährlich 600.000 Euro an Fördermitteln zur Verfügung, von denen Architektur und
Handwerk gleichberechtigt partizipieren.
Voraussetzung für eine Bewilligung sind überdurchschnittliche Leistungen und Motivation
sowie wirtschaftliche Bedürftigkeit. Bewerben
können sich Privatpersonen und Institutionen,
Entscheidungen fällt der ehrenamtlich engagierte Stiftungsrat einmal jährlich.
The Sto Foundation has been committed to
supporting the professional training of young
painters and plasterers as well as the academic training of architecture students and
civil engineers since 2005. True to the motto
“Ensuring success in the future means laying
the foundations today”, the Foundation makes funds of EUR 600,000 available each year
which are split equally between architecture
and trade.
Grants are given to those who are in economic need and demonstrate outstanding performance and motivation. Applications can be
made by individuals and institutions, and the
decisions are made once a year by the Foundation Council which works in a voluntary
capacity.
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Teilnehmer der Green.Building.Solutions. 2016 in Wien
Participants of the Green.Building.Solutions. 2016 in Vienna
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ARCHITEKTUR ARCHITECTURE

Welchen Beitrag leisten
Architekten für ein gutes Leben?
How do architects contribute
to a good life?
Menschen verbringen bis zu 90 Prozent des
Tages in geschlossenen Räumen. Der Qualität
von Gebäuden kommt also überragende Bedeutung zu für Gesundheit, Wohlbefinden und
Leistungsfähigkeit. Wichtigste Aufgabe für Architekten und Bauingenieure ist es, Gebäude
zu entwerfen, die ihren Nutzern dienlich sind
und ihnen ein angenehmes und sicheres Leben
ermöglichen, unabhängig von den finanziellen
Möglichkeiten ihrer Bewohner. Besonderen
Wert hat die Planung, wenn Studierende auch
bei der Umsetzung mitarbeiten – etwa bei sozialen Projekten in Entwicklungsregionen.
People spend up to 90 per cent of the day in
enclosed rooms. The quality of buildings is therefore of paramount importance to health,
well-being, and performance. The key task
for architects and civil engineers is to design
buildings which are beneficial to their users
and provide a comfortable and secure life, no
matter how much money the residents have.
Planning is particularly important if students
also contribute to implementing the design –
for example, in the case of social projects in
developing regions.
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Selbstbauprojekte, bei denen Studierende Gebäude für Bedürftige in Entwicklungsländern planen und
realisieren, sind zu einem Schwerpunkt der Förderaktivitäten geworden.
Self-build projects, whereby students plan buildings and then implement them for those in need in developing
countries, have become a main focus of the funding activities.

Perus Hauptstadt Lima gehört zu den trockensten Regionen der Welt. Mit einer Förderung der Sto-Stiftung
konnten vor Ort Ansätze zur Lösung von Wasserproblemen in urbanen Freiräumen entwickelt werden.
Lima, the capital city of Peru, is one of the driest regions in the world. Thanks to aid from the Sto Foundation,
proposals were developed on site to solve water problems in urban open spaces.
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ARCHITEKTUR ARCHITECTURE

Wie machen die Anderen das?
How do others do it?

Zu den wichtigsten Soft Skills, die angehenden Architekten in ihrer Ausbildung vermittelt
werden sollten, gehören grenzüberschreitende Perspektiven und das Bewusstsein für
kulturelle, soziale sowie energetische Nachhaltigkeit. Nur wer sich frühzeitig dafür interessiert, wie Bauaufgaben anderswo gelöst
werden, ist in der Lage innovative Lösungen
zu entwickeln. Die Sto-Stiftung fördert den internationalen Austausch über summerschools,
Stipendien und ein eigenständiges Veranstaltungsformat – die jährlichen November Reihen, die inzwischen in sechs europäischen
Metropolen stattfinden.
Cross-border perspectives and awareness of
cultural, social, and energy-related sustainability are among the most important soft
skills prospective architects need to acquire
during their training. Only those who take an
interest at an early stage in how construction
tasks are solved elsewhere are in a position to
develop innovative solutions. The Sto Foundation supports international exchange through
summer schools, grants, and its own event
format – the annual “November Reihe” series
of lectures which now take place in six major
European cities.
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Große Namen der internationalen Architektenschaft bereichern neben spannenden Newcomern die November Reihen.
The November Talks includes big names of international architecture, as well as some exciting newcomers.

Die internationalen November Reihen finden jährlich statt in Stuttgart, Mailand, Paris, London, Prag und Graz.
The international November Talks take place annually in Stuttgart, Milan, Paris, london, Prague and Graz.
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ARCHITEKTUR ARCHITECTURE

Wie sieht die Stadt
der Zukunft aus?
What does the city of
the future look like?
Angesichts von Klimawandel, globalen Wanderungsbewegungen und massiven demographischen Veränderungen kommt dem Bausektor herausragende Bedeutung zu, wenn es
darum geht, Häuser und Städte lebenswert
zu gestalten. Nur wenn weltweit Gebäude
unter den Aspekten von Nachhaltigkeit und
sparsamem Umgang mit Energie errichtet und
betrieben werden, besteht die Chance zur Einsparung von klimaschädlichem Kohlendioxid.
Die Ausbildung von Architekten und Bauingenieuren rückt so in den Fokus. Für diesen Blick
über den Tellerrand fördert die Sto-Stiftung
den internationalen Austausch.
In light of climate change, global migration,
and enormous demographic changes, the construction sector is of tremendous importance
when it comes to making housing and cities
“liveable”. Only when buildings worldwide
are built and operated in a way that takes into
account sustainability and the economical use
of energy will it be possible to reduce harmful carbon dioxide levels. This comes back to
the training of architects and civil engineers.
The Sto Foundation supports international exchange to enable students to get a glimpse of
the bigger picture.
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Die internationale Summerschool Green.Building.Solutions. beleuchtet ökologische, ökonomische, technische sowie gesellschaftliche Aspekte nachhaltigen Planens und Bauens. Eindrücke von diesem Workshop
gibt es in Form von Interviews und kurzen Videos
Ecological, economical, technical, and social aspects of sustainable planning and construction were highlighted at the international summer school Green.Building.Solutions. Impressions from this workshop are
available in the form of interviews and short videos.
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HANDWERK

TRADE

Was heißt es, besser zu sein?
What does it mean to be better?

Eine gute berufliche Ausbildung im Handwerk
muss heute mehr beinhalten als die bloße
Vermittlung von fachlichem Wissen und Arbeitstechniken. Sie sind ohne Zweifel die unverzichtbare Basis jedes Handwerks – doch
ohne die Fähigkeit in komplexen Aufgaben
zu denken und umfassende Kenntnisse in Unternehmens- und Personalführung kann kein
Handwerksbetrieb auf Dauer erfolgreich sein.
Angehende Maler, Lackierer und Stuckateure
können auf eine ganzheitliche Förderung der
Sto-Stiftung vertrauen, bei der finanzielle Unterstützung und Persönlichkeitsbildung Hand
in Hand gehen.
Nowadays, good vocational training in trade
must cover more than the mere teaching of
specialised knowledge and work techniques.
They are the basic essentials of every trade,
there is no doubting that – but no trade business can be successful for long if it does not
have the skills to assimilate complex tasks and
if it lacks comprehensive knowledge of corporate and human resource management. Prospective painters, varnishers, and plasterers can
rely on the holistic support of the Sto Foundation, where financial aid and the development
of personal skills go hand in hand.
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Ein jährlicher Besten-Wettbewerb ehrt motivierten und qualifizierten Nachwuchs bei Malern und Lackierern sowie Stuckateuren. Hochwertiges Werkzeug und Fachliteratur helfen bei den Prüfungsvorbereitung.
An annual competition honours motivated and qualified young talent in the painting and varnishing trade as
well as the plasterers. High-quality tools and technical literature help with exam preparation.
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HANDWERK

TRADE

Aus der Werkstatt an
die Universität?
From the workshop
to university?
Die erfolgreiche Gesellenprüfung muss im
Handwerk nicht das Ende der beruflichen Entwicklung sein. Motivierten und leistungsfähigen jungen Handwerkern stehen zahlreiche
Möglichkeiten offen – auch international. Mit
dem Meisterbrief ist ein eigener Betrieb möglich, vergleichbare Abschlüsse öffnen einen
Weg in die Industrie oder die berufliche Bildung. In Deutschland haben lernbereite Maler
und Lackierer die Chance, ein Aufbaustudium
zum Staatlich geprüften Techniker zu absolvieren. Mit dem erfolgreichen Abschluss erlangen
die Teilnehmer sogar Studienreife.
In the trade sector, passing the exam at the
end of an apprenticeship does not mean the
end of professional development. There are
numerous opportunities for motivated and
able young tradesmen, both at home and abroad. With a master craftsman‘s diploma you
can set up your own company, and comparable qualifications provide a way of getting into
industry or vocational training. In Germany,
painters and varnishers who are prepared
to learn have the chance to take a course to
become state-certified technicians. Upon successful completion, participants can even progress to university studies.
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Das zweijährige Aufbaustudium zum Staatlich geprüften Lacktechniker bedeutet eine immense Investition. Die Sto-Stiftung fördert mit einem Stipendium über vier Semester.
The two-year course to become a state-certified paint technician requires a significant investment. The Sto
Foundation provides support by means of a grant over four semesters.

Flankiert wird die Förderung von Seminaren, bei denen neben der Vermittlung von Fachwissen die persönliche Entwicklung im Vordergrund steht.
Funding is supported by seminars which, in addition to conveying technical knowledge, also focus on personal
development.
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HANDWERK

TRADE

Warum besser gemeinsam?
Why better together?
Die Aufgabenstellungen am Bau sind seit Jahren von zunehmender Komplexität geprägt,
etwa wenn es darum geht, anspruchsvolle
energetische Anforderungen zu erfüllen. Den
Erfolg auf der Baustelle erreichen Planer und
ausführende Gewerke nur gemeinsam. Dabei
ist es unerlässlich, dass Architekten die Möglichkeiten der Technik kennen. Zugleich müssen Handwerker den Gestaltungsanspruch der
Architektenschaft verstehen. Gegenseitiger
Respekt erwächst aus dem Miteinander. Darum fördert die Sto-Stiftung Projekte, die angehende Planer und Handwerker zusammenbringen.
Construction tasks have been getting increasingly complex over the past years, particularly
when it comes to fulfilling the demanding requirements associated with energy. Success
on the construction site can only be achieved
when planners and those carrying out the
tasks work together. It is therefore essential
that architects know what the technology
is capable of. At the same time, tradesmen
must understand the design requirements of
the architectural profession. Mutual respect
develops from cooperation. The Sto Foundation therefore supports projects which bring
together prospective planners and tradesmen.
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Die internationale summerschool Green.Building.Solutions. in Österreich befasst sich mit dem anspruchsvollen Passivhaus-Standard. Unter Anleitung junger Maler erlernen angehende Architekten den Umgang
mit einem modernen Wärmedämmverbundsystem.
The Green.Building.Solutions. international summer school in Austria addresses the demanding “Passive
House” standard. Instructed by young painters, prospective architects learn how to deal with a modern external wall insulation system.
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Online-Auftritt / Weitere Informationen und Projekte der Sto-Stiftung sowie Projektanträge finden Sie auf
unserer Website unter www.sto-stiftung.de
Online Presence / For further information and projects of the Sto-Foundation as well as projects proposals
please our website: www.sto-foundation.com
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Vorstand
Executive Board
Uwe Koos
Vorsitzender des Stiftungsvorstands
Chairman of the Foundation Board

Jochen Stotmeister
stellvertretender Stiftungsvorsitzender
Deputy Chairman of the Foundation Board

Till Stahlbusch
Vorstand, Schatzmeister
Executive Board, Treasurer

Prof. Peter Cheret
Stiftungsrat Architektur
Foundation Council – Architecture

Konrad Richter
Stiftungsrat Handwerk
Foundation Council – Trade
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Die Wort-Bild-Marke der Stiftung
The Sto Foundation logo
Das in der Wort-Bild-Marke der Stiftung symbolisch
dargestellte Gebäude definiert den Wirkungsbereich der Stiftung – im Sinne eines kooperativen
Handelns von Handwerkern und Architekten.

The building symbolically depicted in the Foundation‘s logo defines the Foundation‘s scope of action
– in the sense of cooperation between tradesmen
and architects.

Das Dach dieses Hauses wird getragen von vier
Säulen, die die verschiedenen Stiftungsaktivitäten
versinnbildlichen: erstens die Ausbildungsförderung für Handwerker, zweitens die der angehenden
Architekten. Die dritte Säule umfasst die Weiterbildungsaktivitäten für beide benannten Gruppen,
während die vierte schließlich den Bereich der vielgestaltigen Projektförderung abbildet.

The roof of the house is supported by four pillars
which signify the Foundation‘s various activities:
firstly, sponsoring the training of tradesmen, and
secondly that of budding architects. The third pillar
encompasses the further training activities for these
two groups, and the fourth and final pillar represents the multiple types of project support.

Der zentral angeordnete gelbe Punkt symbolisiert
den Menschen, auf den alle Aktivitäten der Stiftung
fokussiert sind, der in diesem »Stiftungshaus« geschützt ist und Fürsorge erfährt.

The yellow dot in the middle symbolises a person:
the ultimate focus of the Foundation‘s activities,
sheltered by the »Foundation house« and taken
care of.
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