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Februar / February

Liebe Leserin, lieber Leser,
Dear Readers,

wir freuen uns sehr, Ihnen in unserem Jahresrückblick 2018 die Projekte und Förderaktivitäten der Frank Hirschvogel Stiftung 
vorzustellen.
Insgesamt haben wir in diesem Jahr 117 Projekte, davon 84 an Schulen/regionalen Einrichtungen und 33 an Hochschulen 
und Universitäten, ermöglicht.

   Dabei wurden 116 Auszeichnungen an Schulen, 27 Stipendien und 9 Manfred-Hirschvogel-Preise an Hochschulen und
Universitäten verliehen.

  Über 90 geladene Gäste aus Bildungseinrichtungen waren begeisterte Besucher von Hirschvogel.
  62 Artikel über die Stiftungsarbeit sind in Zeitungen und Fachzeitschriften in Printform und online erschienen.
  Über 350 Jahresrückblicke 2017 wurden national und international verteilt.

Das Jahr 2018 stand darüber hinaus ganz im Zeichen der Internationalisierung: Neben zahlreichen Projekten in Deutschland 
wurden Aktivitäten mit internationalen Institutionen rund um die Werksstandorte von Hirschvogel im polnischen Gleiwitz, im 
amerikanischen Columbus, im chinesischen Pinghu und am neuen mexikanischen Standort San Juan del Río initiiert und realisiert.

We are pleased to present the projects and funding activities of the Frank Hirschvogel Foundation in our Annual Review 2018.
In total, we made 117 projects possible, 84 of them at schools / regional institutions and 33 at colleges and universities.

  We presented 116 awards to schools as well as 27 Scholarships and 9 Manfred Hirschvogel Prizes to colleges and universities.
  Over 90 invited guests from educational institutes enjoyed an impressive visit to Hirschvogel.
  62 published articles on the work of the Foundation appeared in newspapers and trade journals, both in print and online.
  And over 350 copies of our “Annual Review 2017” were distributed nationally and internationally.

The year 2018 was also marked by internationalization: In addition to numerous projects in Germany, new activities were also 
initiated and implemented with international institutions surrounding the Hirschvogel plants in Gliwice (Poland), Columbus (USA) 
and Pinghu (China) as well as near the new plant in San Juan del Río (Mexico). 

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen / We wish you an enjoyable read!

Armin H. Maudrich         Stephanie Weiser         Walter Pischel
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Das W-Seminar „Warum 
fliegen Flugzeuge?“ …
The school project seminar 
“Why do airplanes fly?” …

… hat den Schüler Adrian des Dominikus-Zimmermann-
Gymnasiums in Landsberg am Lech dazu motiviert, einen 
eigenen Windkanal zu bauen. Von der Konstruktion über die 
Herstellung der Bauteile bis hin zur Montage hat er alle Schritte 
in Eigenregie durchgeführt. Das Ergebnis war so gut, dass der 
Windkanal an der Schule nun für die nachfolgenden Jahrgänge 
eingesetzt werden kann. Um dieses Engagement zu belohnen, 
hat die Frank Hirschvogel Stiftung nachträglich den Großteil der 
Finanzierung übernommen. 

… motivated Adrian, a student at Dominikus Zimmermann High 
School (Dominikus-Zimmermann-Gymnasium) to build his own 
wind tunnel. He carried out everything himself, from designing 
the wind tunnel to producing the necessary components and 
assembling them. The result is so good that the wind tunnel can 
now be used at the school for teaching future generations of 
pupils. To reward this commitment, the Frank Hirschvogel Foun-
dation subsequently fi nanced a large part of this undertaking.

  Die Theatergruppe „EUKITEA“ hat am Gymnasium Marktober-
dorf das Theaterstück „I like you“ zum Thema „Cybermob-
bing” auf geführt. Die drei Schauspieler verstanden es mit 
ihrem großen Talent und einfachen Mitteln, das Publikum, das 
aus 130 Schülern der 7., 8. und 9. Jahrgangstufe bestand, zu 
fesseln.

The “EUKITEA” theater group performed the play “I like you”, 
which focuses on the subject of cyberbullying at the High 
School in Marktoberdorf. With great talent and very simple 
props, the three actors managed to captivate the audience of 
130 school pupils from the 7th, 8th and 9th grades.

  Die Förderung der Bandklasse der Pfaffenwinkel-Realschule 
in Schongau ging 2018 in die zweite Runde. Die Bandklasse 
fördert soziale Kompetenzen, sorgt für Lernerfolg und hat 
darüber hinaus den Vorteil, dass den Eltern keine Kosten für 
Musikinstrumente entstehen. Schüler, denen die Möglichkeit 
ansonsten verwehrt geblieben wäre, können in der Band-
klasse Musikinstrumente erlernen. 

The Band Class of Pfaffenwinkel High School (Pfaffenwinkel-
Realschule Schongau) entered its second round. Besides the 
learning success and the social skills which playing music 
together brings, the Band Class has the added advantage that 
the parents do not need to cover the costs of a musical 
instrument. This enables all children to learn an instrument 
– even those who would otherwise not have been given this 
opportunity.

Januar / January

Der motivierte Schüler Adrian mit 

dem imposanten Windkanal
The motivated school student Adrian 

with his impressive wind tunnel

Schülerin der Bandklasse beim Musizieren

Pupil from the Band Class

Die Theatergruppe des Präventionstheaters in AktionThe theater group in action
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Februar / February

Am Karlsruher Institut 
für Technologie (KIT) ...
At the Karlsruhe Institute 
of Technology (KIT) ...

… wurde im Februar der Manfred-Hirschvogel-Preis für die 
beste Dissertation an Dr.-Ing. Martin Epp verliehen. Der Titel 
der Doktorarbeit lautet „Performance evaluation of shuttle-
based storage and retrieval systems using discrete-time 
queueing network models”. 

... the Manfred Hirschvogel Prize was awarded in February 
to Dr. Martin Epp for his dissertation entitled “Performance 
Evaluation of Shuttle-based Storage and Retrieval Systems 
using Discrete-time Queueing Network Models”. 

Preisverleihung am KIT Quelle: Christian KielmannAward ceremony at KIT  Reference: Christian Kielmann

Anti-Mobbing-Theater an der Mittelschule Schongau

Anti-bullying theater at a high school in Schongau

  Unter dem Motto „Hirschvogel erleben“ haben Ende 
Februar die Frank Hirschvogel Stiftung, das Ausbildungs-
zentrum und die Personalabteilung der Hirschvogel 
Automotive Group alle Lehrer der regionalen Schulen 
rund um Denklingen und Schongau zu einem Treffen 
eingeladen. Dabei wurden die Aktivitäten der Stiftung, 
Bewerbungsmöglichkeiten bei Hirschvogel und das 
Ausbildungszentrum vorgestellt.

Under the motto “Experiencing Hirschvogel”, the Frank 
Hirschvogel Foundation, the Training Center and the HR 
department invited all regional schools surrounding the 
plants in Denklingen and Schongau to a Teachers’ Meeting 
at the end of February. Here, the activities of the Founda-
tion, the job application opportunities at Hirschvogel, and 
the Training Center were presented.

  An der Mittelschule Schongau führten zwei Schauspieler-
innen des „Weimarer Kulturexpress” das Theaterstück 
„Mobbing – Wenn Ausgrenzung einsam macht“ für jede 
Jahrgangstufe auf. Anschließend wurden die Inhalte des 
Theaterstücks von den Schauspielerinnen mit den 
Schülern diskutiert. Zudem wurde das Stück von den 
Klassenlehrern in den einzelnen Klassen vor- und 
nachbereitet.

At a school in Schongau (Mittelschule Schongau), two 
actresses from the theater group “Weimarer Kulturexpress” 
performed the realistic play “Bullying – When Social 
Exclusion Leads to Loneliness” for all classes. Besides the 
preparation and follow-up work carried out by the teachers 
in the individual classes, the theater piece was also talked 
about by the actresses in a subsequent panel discussion.
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   Ende Februar nahm das Welfen-Gymnasium Schongau am 
jährlich stattfindenden Roboterwettbewerb „RoboCup” in 
Vöhringen teil, bei dem sich Teams aus ganz Süddeutsch-
land für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren können. 
Bei diesem Wettbewerb mussten von den Schülern selbst 
gebaute und selbst programmierte Roboter Aufgaben 
erfüllen, die denen eines Rettungsroboters nachempfunden 
sind.

At the end of February, Welfen High School (Welfen-
Gymnasium Schongau) took part in the annual robot 
competition, “RoboCup”, in Vöhringen. Here, teams from 
all over southern Germany can qualify for the German 
Open. In the competition, the robots built and program-
med by the students themselves needed to tackle 
challenges which recreate the tasks of a rescue robot.

Schüler beim Roboterwettbewerb „RoboCup“Pupils during the “RoboCup”

März / March

Zwölf Schüler …
Twelve students …

… und Teilnehmer des P-Seminars „Formel 1 an der Schule“ 
des Welfen-Gymnasiums in Schongau nahmen im März mit 
zwei Teams am gleichnamigen internationalen Wettbewerb 
am Schiller-Gymnasium in Hof teil. Bei diesem Wettbewerb 
geht es um Konstruktion und Bau eines Miniatur-Formel-1-
Wagens. Daneben müssen die Schüler ihren Wagen in einer 
Kurzpräsentation und an einem Messestand vorstellen.

… from Welfen High School (Welfen-Gymnasium Schongau) 
taking a special project seminar entitled “Formula 1 at 
School” participated in March with 2 teams in an inter-
national competition of the same name at Schiller High 
School (Schiller-Gymnasium) in Hof. The main part of the 
competition focused on the design and construction of a 
miniature formula 1 car. Besides this, the pupils had to 
present their car during a brief presentation and at a 
creatively designed booth. 

Das Vizemeisterteam des Wettbewerbs „Formel 1 an 

der Schule“
The runner-up team of the “Formula 1 at School” 

competition
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März / MarchFebruar / FebruaryMärz / March

Versuche in der Natur in der MINTensiv-Woche

Nature experiments during the week at the STEM 

school camp

  Im Zuge der Internationalisierung werden Englischkenntnisse 
immer wichtiger. An der Mittelschule in Peiting wurde ein 
„native speaker“ (Muttersprachler) zur Entwicklung, Erweite-
rung und Festigung der Sprachkompetenz der Schüler sowie 
zur Förderung interkultureller Kompetenzen engagiert.

In view of increasing internationalization, English skills are 
becoming more and more important. At a high school in 
Peiting (Mittelschlule Peiting), a native speaker was hired to 
develop, strengthen and consolidate the language skills of 
the students and to expand their international horizon.

  Zwei sechste Klassen des Ignaz-Kögler Gymnasiums, 
Landsberg am Lech, nahmen in diesem Jahr an einem 
Gewalt präventions training teil. 

Two 6th-grade classes at Ignaz-Kögler High School 
(Ignaz-Kögler Gymnasium in Landsberg) had the 
opportunity this year to take part in violence prevention 
training. 

  Mitte März fuhr eine Klasse der Pfaffenwinkel-Realschule 
Schongau in ein MINTensiv-Schullandheim. Die Klasse 
bekam dort die Gelegenheit, das Labor kennenzulernen, 
Versuche durchzuführen, das Werk von „Bionade“ zu 
besichtigen, in der Natur zu experimentieren und dort 
einzelne Lebewesen näher unter die Lupe zu nehmen.

In mid-March, a class from Pfaffenwinkel High School 
(Pfaffenwinkel-Realschule Schongau) made a trip to a STEM 
school camp. There, the pupils had the opportunity to see 
the laboratory, carry out experiments, enjoy a plant tour at 
Bionade, conduct nature experiments and take a closer 
look at living creatures.

Der Muttersprachler Jeremy Taylor an der Mittelschule 

Peiting
Jeremy Taylor at a high school in Peiting

Die Klasse 6a und 6d beim GewaltpräventionstrainingClasses 6a and 6d during violence prevention training
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April / April

  Im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprojekts 
„Erlebtes Lernen für Schulklassen“ führten Studierende 
der Schulpädagogik der Universität Augsburg mit acht 
Schul klassen der Augsburger Grund- und Mittelschulen 
Herrenbach über das gesamte Schuljahr hinweg erlebnis-
pädagogische Maßnahmen durch. 

As part of the research and development project 
“Experiential Learning for School Classes”, a team from 
the Faculty of School Pedagogy at Augsburg University 
accompanied eight school classes of the Herrenbach 
elementary school (Grundschule) and high school 
(Mittelschule) in Augsburg for the entire academic year, 
providing them with experiential educational measures.

Im April 2018 …
In April 2018 …

… besuchten Vertreter der Frank Hirschvogel Stiftung im 
Rahmen der Einweihung des neuen Hirschvogel-Werkes in 
Mexico drei Bildungseinrichtungen rund um den Standort. 
In den Gesprächen präsentierte sich die Frank Hirschvogel 
Stiftung und es wurden Kooperationsmöglichkeiten für eine 
zukünftige Zusammenarbeit diskutiert und besprochen.

… the Frank Hirschvogel Foundation attended the inaugu-
ration of the new Hirschvogel plant in Mexico. While on this 
trip, the Foundation also took the opportunity to visit three 
educational institutes near to the site. During the discussions 
which ensued, the Frank Hirschvogel Foundation introduced 
itself and outlined potential opportunities for future 
cooperation.

  Unter dem Motto „Legenden – legendair“ stand die 
Musikwoche des Schülerblasorchesters der Schüler von 
vier verschiedenen Schulen, das in der Musikakademie 
Marktoberdorf ein anspruchsvolles und abwechslungs-
reiches Konzertprogramm einübte. In den beiden 
Konzerten präsentierte das Orchester bekannte Melodien 
u. a. aus Filmen wie „Harry Potter“, „Herr der Ringe“, 
„Zorro“ und „James Bond: Skyfall“.

This year’s wind orchestra “Music Week” took place under 
the motto “Legends – legendairy”. The orchestra is made 
up of pupils from 4 different schools, all of whom practice 
intensively at the Music Academy in Marktoberdorf prior 
to the event in order to offer a sophisticated and varied 
concert program. During both concerts, the orchestra 
presented well-known melodies from films such as “Harry 
Potter”, “Lord of the Rings”, “Zorro” and “James Bond – 
Skyfall”.

Augsburger Schüler am Lagerfeuer

The students around the campfi re

This year’s wind orchestra “Music Week” took place under 
the motto “Legends – legendairy”. The orchestra is made 
up of pupils from 4 different schools, all of whom practice 
intensively at the Music Academy in Marktoberdorf prior 
to the event in order to offer a sophisticated and varied 
concert program. During both concerts, the orchestra 
presented well-known melodies from films such as “Harry 
Potter”, “Lord of the Rings”, “Zorro” and “James Bond – 
Skyfall”.

Das Schülerblasorchester der MusikwocheThe school wind orchestra during Music Week

Marc Hirschvogel an der Universidad Tecnológica de San Juan del Río
Marc Hirschvogel at the Universidad Tecnológica de San Juan del Río
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April / April

  Die Frank Hirschvogel Stiftung zeichnete 14 Schüler für 
die besten Schulabschlüsse an den berufsfachlichen 
Schulen Górnośląskie Centrum Edukacyjne (GCE), Zespół 
Szkół Techniczno-Informatycznych (ZSTI) und Zabrzańskie 
Centrum Kształcenia Ogólnego (ZCKOiZ) mit einem 
Geldbetrag aus. Die Schulen finden sich in der Nähe des 
Hirschvogel-Werkstandorts in Gleiwitz.

The Frank Hirschvogel Foundation awarded a cash prize to 
14 students from two vocational schools (Górnośląskie 
Centrum Edukacyjne and Zespół Szkół Techniczno – Infor-
matycznych) and from another local school (Zabrzańskie 
Centrum Kształcenia Ogólnego) near to the Hirschvogel 
plant in Gliwice for the best school-leaving certificates.

  Die Schüler des Projekts „Forscher woche“ des Welfen-
Gymnasiums Schongau und des Jakob-Brucker-Gymnasiums 
Kaufbeuren forschten und experimentierten je eine Woche 
am Schülerforschungs zentrum in Berchtesgaden. In 
mehreren Workshops bekamen sie die Möglichkeit, sich 
intensiv mit Themen der MINT-Fächer (Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik) auseinander-
zusetzen.

Pupils of the “Research Week” project from Welfen High 
School (Welfen-Gymnasium) in Schongau and from Jakob 
Brucker High School (Jakob-Brucker-Gymnasium) each 
spent one week carrying out research and experiments at 
the School Research Center in Berchtesgaden. There, pupils 
had the opportunity in various workshops to focus 
intensively on topics from the STEM subjects (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics).

  In der Welt der Technik gibt es hervorragende Perspektiven 
und faszinierende Berufe. Wollte man diese Welt als Schüler 
im letzten Jahr besser kennenlernen und in sie eintauchen, 
war man bei den „Technik Scouts“, einem Teamwettbewerb 
rund um technische Ausbildungs- und Ingenieurberufe, der 
an der Marien-Realschule in Kaufbeuren stattfand, genau 
richtig. 

Technology is a world of fascinating careers as well as 
outstanding opportunities and perspectives. For school 
students wishing to get to know this world better and 
explore it for themselves, the “Technology Scouts” of 
Marien High School (Marien-Realschule) in Kaufbeuren is 
the right place. This is a team competition for technical 
apprenticeships and engineering careers.

Schüler der GCE wurden ausgezeichnet

The award-winning students at the GCE vocational 

school

Schülerinnen beim Sezieren einer ForelleStudents dissecting a trout

Zwei Schülerinnen der Technik Scouts führen ein 

Interview.
Two pupils from the Technology Scouts conducting 

an interview.
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Den Manfred- 
Hirschvogel-Preis …
The Manfred Hirschvogel 
Prize …

… erhielt Anfang Mai Dr.-Ing. Mark Schudeleit für die beste 
Doktorarbeit im Bereich Maschinenbau an der Technischen 
Universität Braunschweig mit dem Titel: „Emissionsreduzie-
rung von Hybridantrieben im Zyklus- und Kundenbetrieb“.

… was presented at the beginning of May to Dr. Mark 
Schudeleit at TU Braunschweig for his dissertation entitled 
“Emissions Reduction of Hybrid Drives under Consideration 
of Driving Cycle and Customer Use”.

Preisverleihung an der TU Braunschweig 

Quelle: Christian Hüller
The award ceremony at TU Braunschweig 

Reference: Christian Hüller

Die Schüler der GCE im AusbildungszentrumThe students from GCE at the Training Center

  Um den internationalen Austausch zu fördern, wurde 
Schülern der polnischen Schule Górnośląskie Centrum 
Edukacyjne (GCE) ein Praktikum im Ausbildungszentrum 
der Hirschvogel Automotive Group angeboten. Sechs 
Schüler und zwei Lehrer lernten vom 07.05. bis 18.05.2018 
die Ausbildungsberufe bei der Hirschvogel Automotive 
Group kennen und lernten praktische Grundlagen kennen.

International exchange at the Polish school Górnośląskie 
Centrum Edukacyjne (GCE) was supported 
by offering students there the opportunity to undertake 
an internship at the Training Center. 6 students and 
2 teachers spent time at the Training Center from May 
7-18, 2018, thereby gaining an overview of apprenticeship 
opportunities at Hirschvogel as well as having the chance 
to try out their practical skills.
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Metallschilder des Maibaums
Metal signs for the maypole

Abschlussfeier Schlossparkschule MarksuhlGraduation ceremony at Schlossparkschule Marksuhl

Metallschilder des 

Metal signs for the 

Abschlussfeier Schlossparkschule MarksuhlGraduation ceremony at Schlossparkschule Marksuhl
Die Schülerinnen des Chors der Johann-Wolfang-von-

Goethe-SchulePupils from the musical project

  An der Mittelschule Fuchstal wurde ein mit Metallschildern 
geschmückter Maibaum aufgestellt. Die Schüler konstru-
ierten und fertigten diese mit Unterstützung des Ausbil-
dungszentrums.

At a high school in Fuchstal (Mittelschule Fuchstal), a 
maypole with metal signs on it was put up. 
The pupils designed and produced these signs with 
the support of the Training Center.

  Im Rahmen des Musical-Projekts des Chores im Wahlfach 
„Darstellen und Gestalten“ der Johann-Wolfgang-von-
Goethe-Schule in Eisenach wurde die Anschaffung eines 
Stage Pianos ermöglicht. Somit können zahlreiche 
künstlerische Ereignisse u. a. Musicals oder Auftritte des 
Chores ansprechend gestaltet werden.

As part of a musical project of the choir at Johann 
Wolfgang von Goethe High School (Johann-Wolfgang-von-
Goethe-Schule in Eisenach), funding was provided to enable 
the purchase of a stage piano in order to accompany 
artistic events, such as musicals or choir performances. 

Mai / May Juni / June

Abschlussfeier Elisabeth-Gymnasium

Graduation ceremony at Elisabeth High School

Als Highlight …
A real highlight …

… zeichnete die Frank Hirschvogel Stiftung, rund um die 
Hirschvogel-Werksstandorte Denklingen, Eisenach/Marksuhl 
und Polen 42 Schüler an 15 Schulen für ihre Schulabschlüsse 
mit Geldpreisen von 100 € bis 1.000 € aus. 

… of the year was when the Frank Hirschvogel Foundation 
awarded cash prizes of between €100 and €1,000 to 42 
pupils from 15 schools surrounding the Hirschvogel sites 
in Denklingen, Eisenach / Marksuhl and Poland for the best 
school-leaving qualifi cations. 
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Abschlussfeier Eichelberg Regelschule
Graduation ceremony at Eichelberg High School

Abschlussfeier GCE

Graduation ceremony at GCE

Abschlussfeier Jakob-Brucker-GymnasiumGraduation ceremony at Jakob Brucker High School

Abschlussfeier Marien-Gymnasium

Graduation ceremony at 
Marien High School

Abschlussfeier Marien-Gymnasium

Abschlussfeier Dominikus-Zimmermann-GymnasiumGraduation ceremony at Dominikus Zimmermann High School

Marien High School

Abschlussfeier ZCKOiZ
Graduation ceremony at ZCKOiZ

Graduation ceremony at Dominikus Zimmermann High School

Abschlussfeier Gymnasium MarktoberdorfGraduation ceremony at a high school in Marktoberdorf (Gymnasium Marktoberdorf)
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Juni / June

„Sehr geehrte Frank Hirschvogel Stiftung, 
ich habe dieses Jahr am Martin-Luther-Gymnasium in Eisenach mein Abitur absolviert. 
Im Namen Ihrer Stiftung erhielt ich die Auszeichnung für das beste Abitur. Für diese 
Anerkennung meiner schulischen Leistungen möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen 
bedanken. Sie hat nicht nur meinen Erfolg der harten Arbeit der letzten Jahre honoriert, 
sondern mich auch dazu motiviert, weiterhin strebsam auf meine Ziele hinzuarbeiten. 
Dafür, und natürlich für das großzügige Preisgeld, danke ich Ihnen.“

“Dear Frank Hirschvogel Foundation, 
I graduated this year from Martin Luther High School in Eisenach and was fortunate to receive 
the award from the Foundation for achieving the best grades in my school-leaving certifi cate. 
I would like to thank you very much for this recognition of my academic performance. This 
distinction has not only rewarded the success of my efforts over the past few years, but is also a 
motivation for me to continue working ambitiously towards my goals. For this, and of course for 
the generous prize money, I thank you.“

Feedback Abiturientin
Feedback from a scholarship holder

  2018 wurde das Forschungsprojekt „Warmumformen mit 
Schwingungsüberlagerung“ an der Technischen Universität 
Chemnitz realisiert. In diesem Zusammenhang erhielt ein 
chinesischer Student der Jiao Tong Universität in Shanghai 
ein Stipendium. Mitte Juni folgten die zwei Stipendiaten 
des Projektes, Yakun Xu und Qide Zheng, der Einladung in 
die Hirschvogel-Werke nach Denklingen und Schongau.

In 2018, the research project “Hot Forging with Superim-
posed Vibrations” at Chemnitz University of Technology 
was implemented and, as part of this, a scholarship was 
awarded to a Chinese student of Jiao Tong University in 
Shanghai. In mid-June, two scholarship holders from the 
project – Yakhun Xu and Qide Zheng – took up the 
invitation to visit the Hirschvogel plants in Denklingen and 
Schongau.

Besuch der chinesischen Studenten der Jiao Tong Uni-

versität aus Shanghai bei Hirschvogel

The Chinese students from Jiao Tong University, 

Shanghai, at Hirschvogel
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  Für die Neuntklässler des Wahlpflichtfachs „Natur-
wissenschaft und Technik“ des Ernst-Abbe-Gymnasiums 
in Eisenach stand Anfang Juni das Lernen am anderen Ort 
auf dem Programm. Sie durften an der Hochschule 
Schmalkalden in Laboren und im Schülerforschungszent-
rum experimentieren.

At the beginning of June, 9th-grade students of the 
elective subject “Science and Technology” at Ernst Abbe 
High School (Ernst-Abbe-Gymnasium in Eisenach) enjoyed 
a different type of lesson. Instead of going to school, they 
spent a day experimenting in the laboratories and in the 
School Research Center of Schmalkalden University of 
Applied Sciences. 

„Abbeaner” beim Programmieren
Students from Ernst Abbe High School trying out their programming skills

  Das biologisch-chemische Praktikum des Dominikus-
Zimmermann-Gymnasium in Landsberg besuchte das 
Hirschvogel-Werk in Denklingen, um dort Einblick in die 
Raster elektronenmikroskopie zu gewinnen. Ein Mitarbeiter 
der Elektronenmikroskopie zeigte den Schülern faszinie-
rende Bilder einer Biene, eines Messingspans und einer 
mitgebrachten Heuschrecke.

Students of the practical biology/chemistry course at 
Dominikus Zimmermann High School (Dominikus-
Zimmermann-Gymnasium in Landsberg) visited the 
Hirschvogel plant in Denklingen to gain an insight into 
scanning electron microscopy. An employee informed the 
pupils about the basics of electron microscopy and then 
showed fascinating pictures of a bee, a brass chip and a 
grasshopper.

  Im Juni fand das Hainich-Projekt der Klassenstufe 5 des 
Ernst-Abbe-Gymnasiums Eisenach statt. Die Schüler waren 
drei Tage lang an verschiedenen Stationen im Hainich tätig 
und lernten direkt vor ihrer Haustür Interessantes über 
den „Urwald in Deutschland“. 

In June, the Hainich Project took place for the 5th graders 
at a high school in Eisenach (Ernst-Abbe-Gymnasium). The 
students worked independently on all three days, visiting 
various stations and learning interesting facts about the 
primeval forest right on their doorstep.

Interessierte Schüler im Nationalpark Hainich

Pupils learning interesting facts at Hainich National Park



  Der Manfred-Hirschvogel-Preis für die beste Dissertation 
im Fachbereich Maschinenbau wurde vergeben an:
Dr.-Ing. Iris Kruppke erhielt Mitte Juni die Auszeichnung für 
ihre Doktorarbeit dem Titel „Entwicklung von Methoden 
zur Realisierung von maßgeschneiderten Adhäsionseigen-
schaften von faserbasierten Hochleistungswerkstoffen für 
Composites“ an der Technischen Universität Dresden. 
Ende Juni wurde der Preis an Dr.-Ing. Victoria Brinnel an 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 
Aachen für ihre Doktorarbeit mit dem Titel „Improved 
Limit State Definitions for Pressure Vessels by a Scale-brid-
ging Application of Damage Mechanics“ verliehen.

The Manfred Hirschvogel Prize was awarded for the best 
dissertations in the area of Mechanical Engineering at 
each of the following universities:
Dr. Iris Kruppke received the Prize in mid-June for her 
outstanding PhD dissertation entitled “Development of 
Methods for Implementing Customized Adhesion 
Properties of Fiber-based High-performance Materials 
for Composites” at TU Dresden.
At the end of June, the Prize was awarded to Dr. Victoria 
Brinnel at RWTH Aachen University for the best PhD 
dissertation entitled “Improved Limit State Definitions for 
Pressure Vessels by a Scale-bridging Application of 
Damage Mechanics”.
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März / MarchFebruar / FebruaryJuni / June Juli / July

Eine gelungene 
Kooperation … 
A successful cooperation …

… der Frank Hirschvogel Stiftung, des Hirsch vogel Ausbil-
dungszentrums und der Mittelschule Fuchstal ist der Aufbau 
von zwei 3D-Druckern des Typs „Ultimaker Original+”. Das 
Projekt wurde von acht Schülern der Mittelschule gemein-
sam mit drei Hirschvogel-Auszubildenden unter der Leitung 
von einem Ausbilder realisiert.

… between the Frank Hirschvogel Foundation, the Hirsch-
vogel Training Center and a high school in Fuchstal (Mittel-
schule Fuchstal) focused on the setup of two 3D printers of 
the type Ultimaker Original+. The project was carried out by 
eight pupils of the high school together with three Hirsch -
vogel apprentices and under the guidance of a trainer.

  Im Juli wurden zwei Manfred-Hirschvogel-Preise für die 
beste Doktorarbeit vergeben:
An der Universität Stuttgart erhielt Dr.-Ing. Marlene 
Wentsch den Preis für ihre Dissertation mit dem Titel 
„Analysis of Injection Processes in an innovative 3D-CFD 
Tool for the Simulation of Internal Combustion Engines“.
Dr.-Ing. Eva Klenk von der Technischen Universität München 
erhielt den Preis für Ihre Doktorarbeit über „Ein analytisches 
Modell zur Bewertung der Leistung von Routenzugsystemen 
bei schwankenden Transportbedarfen“.

In July, two Manfred Hirschvogel Prizes were awarded for 
the best PhD dissertations:
At the University of Stuttgart, Dr. Marlene Wentsch 
received the Manfred Hirschvogel Prize for her PhD 
dissertation entitled “Analysis of Injection Processes in an 
Innovative 3D-CFD Tool for the Simulation of Internal 
Combustion Engines”.
The Prize also went to Dr. Eva Klenk from the Technical 
University of Munich for her PhD dissertation entitled “An 
Analytical Model for Performance Evaluation of In-plant 
Milk-run Systems with Fluctuating Transportation Demand”.

Preisverleihung an der TU Dresden

Quelle: Christian Hüller

Award ceremony at TU Dresden

Reference: Christian Hüller



15

  Im W-Seminar „Filmanalyse“ am Gymnasium Buchloe 
beschäftigte sich ein Team aus Schülern mit verschiedenen 
Techniken und Arbeitsschritten der Filmproduktion.

In a seminar on “Film Analysis” at a high school in Buchloe 
(Gymnasium Buchloe), a team of pupils dealt with various 
technologies and working steps which are needed during 
film productions.

  Für eine reine Mädchenschule wie die Marien-Realschule 
Kaufbeuren ist das Thema sexueller Missbrauch und 
Abgrenzung/Selbstschutz sehr wichtig. Das Klassentheater 
„Hau ab“ von Dirk Bayer ermöglichte es den Klassen 5 und 
6, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. 

For a girls-only school such as Marien High School 
(Marien-Realschule Kaufbeuren), the topics of sexual 
abuse and boundaries / self-defense are very important. 
The “Get Lost” classroom theater piece from Dirk Bayer 
thus provided students from the 5th and 6th grades with 
a good opportunity to deal with these issues.

  Die Frank Hirschvogel Stiftung zeichnete rund um die 
Hirschvogel Werkstandorte in Denklingen und Schongau 
63 Schüler an 12 Schulen für die besten Schulabschlüsse 
mit Geldpreisen von bis zu 300 € aus.

The Frank Hirschvogel Foundation awarded cash prizes of 
up to €300 to 63 pupils from 12 schools surrounding the 
Hirschvogel sites in Denklingen and Schongau for the best 
school-leaving qualifications.

Preisverleihung an der RWTH Aachen

Award ceremony in Aachen

Schüler bei der Filmanalyse

Pupils during the fi lm analysis

Preisverleihung an der Universität StuttgartAward ceremony in Stuttgart

Preisverleihung an der TU München

Award ceremony in Munich
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März / MarchFebruar / February

Abschlussfeier Mittelschule Germaringen (M10)

Graduation ceremony for 10th-graders at a high 

school in Germaringen (Mittelschule Germaringen)

Abschlussfeier Mittelschule LandsbergGraduation ceremony at a high school in Landsberg (Mittelschule Landsberg)

Abschlussfeier Mittelschule Germaringen (QA)

Graduation ceremony for 9th-graders at a high school 

in Germaringen (Mittelschule Germaringen)

Juli / July

Schüler mit ihren 3D-Druckern

The students with their 3D printers

Schüler lernen Selbstverteidigung
Pupils practice self-defense

Abschlussfeier Jörg-Lederer-Mittelschule

Graduation ceremony at Jörg Lederer High School
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Abschlussfeier Mittelschule Buchloe

Graduation ceremony at a high school in Buchloe 

(Mittelschule Buchloe)
(Mittelschule Buchloe)

Abschlussfeier Mittelschule FuchstalGraduation ceremony at a high school in Fuchstal (Mittelschule Fuchstal)

Abschlussfeier Marien-Realschule

Graduation ceremony at Marien High School

Abschlussfeier Pfaffenwinkel-RealschuleGraduation ceremony at Pfaffenwinkel High School

Abschlussfeier Johann-Winklhofer-Realschule

Graduation ceremony at Johann Winklhofer 

High School

Mittelschule Steingaden
Graduation ceremony at a high school in Steingaden (Mittelschule Steingaden)
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März / MarchFebruar / February August / August

Trickfi lm-Szene des Märchens „Das sichere Königreich“

Cartoon scene from the fairytale: “The Safe Kingdom”

Besuch der Abiturienten bei HirschvogelHigh school graduates during their visit to Hirschvogel

Juli / July

  12 von 17 ausgezeichnete Abiturienten folgten der 
Einladung in die Hirschvogel Komponenten GmbH in 
Schongau. Nach einem gemeinsamen Werksrundgang 
wurden die Schüler zu Eis, Kaffee und Kuchen in ein Café 
in Altenstadt eingeladen, um von ihren Zukunftsplänen 
zu erzählen. 

12 of 17 pupils who received a reward for the best 
school-leaving certificates qualifying for university 
entrance took up an invitation to visit Hirschvogel 
Komponenten GmbH in Schongau. Following a welcome 
address and a brief plant tour, all of the pupils were then 
invited to enjoy an ice cream as well as coffee and cake in 
the relaxed atmosphere of a café in Altenstadt, where they 
had the chance to talk about their future plans. 

Im zweiwöchigen, … 
During the 2-week …

… ehrenamtlich organisierten Apfeldorfer Ferienprogramm 
wurden Kinder und Jugendliche während der Sommerferien 
betreut. Im technisch-kulturellen Bereich lernten die Schüler 
mit der Imkerei und der Hufschmiedekunst altes handwerk-
liches Können kennen. Moderne Technik erlebten sie in der 
BWM-Welt in München.

… volunteer-run summer vacation program in Apfeldorf, 
children and adolescents can enjoy a number of different 
activities. In the technical and cultural offerings, the young-
sters learned about traditional trades, such as beekeeping and 
blacksmithing, on the one hand; and on the other, they were 
able to experience modern technology at BMW World.

  Die künstlerischen Fähigkeiten von Kindern und Jugendlichen 
wurden im Rahmen der Malura-Kunstwerkstatt im Oswald 
Malura Museum in Oberdießen gefördert. Fünf Künstler 
arbeiteten mit den Schülern in Workshops zu den Themen 
„Trickfi lm”, ”Malen auf Leinwand”, „Die mobile Traumstadt mit 
Upcyclingmaterialien”, „Entstehung von Hinterglasbildern”.

The artistic skills of children and adolescents were strength-
ened as part of the Malura Art Workshop at the Malura 
Museum in Oberdießen. 5 artists worked with the youngsters 
on various techniques, with workshops covering topics such as 
animated cartoons, painting on canvas, a mobile dream town 
using upcycling materials as well as reverse painting on glass.
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Mitglieder des WARR-Hyperloop-Teams der TU München

Members of the WARR Hyperloop team at the Technical 

University of Munich

  Elon Musk, ein berühmter Unternehmer und Investor, will 
mit seiner Hyperloop-Idee den Massentransport revolutio-
nieren: Mit 1.200 km/h sollen die schnellsten Reisekapseln 
der Welt durch Röhren sausen. Für 2018 war das Thema 
„Welches Team baut den schnellsten Pod?“ (die schnellste 
Kapsel) ausgegeben. Das Team der Technischen Universität 
München gewann den Wettbewerb mit deutlichem 
Vorsprung und erreichte eine Geschwindigkeit von 
467 km/h. Die Frank Hirschvogel Stiftung hatte sich 
maßgeblich an der Finanzierung des Kapselbaus (Pod) 
beteiligt.

With his hyperloop idea, Elon Musk wants to revolutionize 
mass transport. This concept involves the world’s fastest 
travel pods speeding through tubes at 1,200 km/h. For 
2018 the topic “which team can build the fastest pod” was 
issued. The team from the Technical University of Munich 
won the competition with a clear lead, having achieved a 
speed of 467 km/h. The Frank Hirschvogel Foundation 
made a decisive financial contribution to the construction 
of the pod.

September / September

Wenn die „Physikanten 
& Co.“ …
When the “Physicists & 
Co.” …

… die Welt erklären, erscheinen physikalische Phänomene 
wie Magie. Die Frank Hirschvogel Stiftung holte Anfang 
September drei Shows für insgesamt 1.500 Besucher des 
Elisabeth-Gymnasiums, des Ernst-Abbe-Gymnasiums und 
des Martin-Luther-Gymnasiums in Eisenach in das Landes-
theater nach Eisenach.

… explain the world, physical phenomena seem like magic. 
At the beginning of September, the Frank Hirschvogel Foun-
dation brought 3 shows to the Provincial Theater in Eisenach 
(Landestheater Eisenach) for a total of 1,500 visitors from 
three high schools (Elisabeth-Gymnasium, Ernst-Abbe-Gym-
nasium and Martin-Luther-Gymnasium in Eisenach).

Aktive Schüler im Landestheater EisenachSchool students actively participating in the physics show at a theater in Eisenach
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März / March

Schulleiterin Elke Menzel mit Stiftungsvorstand 

Walter Pischel und Werksleitung Detlef Lumm

School Principal Elke Menzel with Foundation Board 

Member Walter Pischel and Plant Manager Detlef Lumm

  Mitte September feierte das Ernst-Abbe-Gymnasium in 
Eisenach mit über 500 geladenen Gästen sein 175-jähriges 
Jubliäum auf der Wartburg. Die Veranstaltung wurde von 
der Stiftung und von Werksseite in Eisenach gefördert.

In mid-September, Ernst Abbe High School (Ernst-Abbe-
Gymnasium) in Eisenach celebrated its 175th anniversary 
at Wartburg Castle with over 500 invited guests. The event 
and the activities of the high school were financed by the 
Foundation and by the Eisenach plant.

  Ende September folgten fünf Manfred-Hirschvogel-Preis-
träger der Einladung in die beiden Hirschvogel Werke in 
Denklingen und Schongau. Die Preisträger lernten die 
Vertreter der Fachabteilungen kennen, präsentierten die 
Inhalte ihrer Dissertationen und erhielten Werksführun-
gen. 

At the end of September, 5 recipients of the Manfred 
Hirschvogel Prize accepted an invitation to visit the 
Hirschvogel plants in Denklingen and Schongau. The 
award winners got to know representatives from the 
technical departments and had the opportunity to present 
the content of their interesting dissertations. In addition, 
they received two plant tours.

Besuch der Manfred-Hirschvogel-Preisträger bei Hirschvogel
Visit from winners of the Manfred Hirschvogel Prize

September / September
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Schüler beim Brainstorming

Students actively participating in a brainstorming 

session

Die Schüler des 
Gymnasiums Buchloe …
Students at a high school 
in Buchloe (Gymnasium 
Buchloe) …

… genossen 2 Tage im Landschulheim „Haus der Familie” im 
Rahmen eines Klassensprecherseminars. Die Schüler arbei-
teten wichtige Verbesserungsvorschläge für das Schulleben 
heraus und brachten schulbezogene Aktionen in Gang.

… enjoyed 2 days at the „Haus der Familie” (Family House) as 
part of a class speaker seminar. There, they worked out impor-
tant suggestions for improvement and initiated school-related 
activities.

  Das Klassensprecherseminar des Jakob-Brucker-
Gymnasiums Kaufbeuren stand im Oktober auf dem 
Programm. Auf der dreitägigen Versammlung wurden 
u. a. wichtige schulische Veranstaltungen und Probleme 
im Schulleben angesprochen, Verbesserungsvorschläge 
wurden diskutiert.

The class speaker seminar of Jakob Brucker High School 
(Jakob-Brucker-Gymnasium, Kaufbeuren) was also on the 
agenda in October. At the three-day meeting, important 
events and problems in school life are addressed, and 
suggestions for improvement were put forward.

  Ein interdisziplinärer Workshop mit dem Titel „Erstellung 
einer 3D-Illusionslampe“ wurde in der Studentenwerkstatt 
͵UNIKATʹ der Technischen Universität Ilmenau umgesetzt. 
An mehreren Workshopterminen wurden für Schüler und 
Studenten Inhalte der Elektronik, Mikrokontrollerprogram-
mierung und der Holzverar beitung vermittelt.

An interdisciplinary workshop entitled “Creation of a 3D 
Illusion Lamp” was planned and implemented at the student 
lab, UNIKAT, at Ilmenau University of Technology. Several 
workshops were on offer, enabling school pupils and 
university students to learn about electronics, micro-
controller programming and wood processing.

Projektvorstellung im KlassensprecherseminarPresenting projects during the class speaker seminar

3D-Illusionslampe mit Beispielkomponenten3D illusion lamp and example components

Oktober / October
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März / MarchFebruar / FebruaryOktober / October

Teilnehmer des iGEM-WettbewerbsThe team of the iGEM competition

  Die ,,Synthetische Biologie‘‘ verknüpft Biologie und 
Ingenieurwesen, um so z. B. Organismen zu verändern 
oder zu verbessern. Ein Projektteam der Universität 
Stuttgart konnte erfolgreich eine kratzfeste und antimikro-
bielle Oberflächenbeschichtung erzeugen. Mit dem 
Projekt nahm das Team erfolgreich am internationalen 
International-Genetically-Engineered-Machine(iGEM)-
Wettbewerb in Boston teil und gewann die Goldmedaille.

The basic principle of “synthetic biology” is to combine 
biology and engineering to change organisms or improve 
them naturally, for instance. The University of Stuttgart 
formed a project team which was able to successfully 
produce a surface coating that proved to be scratch-
resistant and also fulfilled its actual purpose of achieving 
an antimicrobial effect. With this project, the team 
successfully took part in the international iGEM competi-
tion (international Genetically Engineered Machine) in 
Boston, even managing to win a gold medal. 

  Die Hochschule Schmalkalden realisierte als Pilotprojekt 
am Gymnasium Schmalkalden den Einsatz von „Virtual und 
Augmented Reality“ im digitalen Klassenzimmer. Mit 
modernen Medien konnte Wissen nachhaltig an Schüler 
verschiedener Altersstufen vermittelt werden.

Schmalkalden University of Applied Sciences successfully 
promoted the use of “Virtual and Augmented Reality” in 
the digital classroom to achieve sustainable knowledge 
acquisition. This took place as a pilot project at a high 
school in Schmalkalden (Gymnasium Schmalkalden). 
Sustainable knowledge transfer for pupils of different age 
groups was achieved using modern media.

Vergabe der Stipendien in Augsburg

Presenting the scholarships

  Im Rahmen der Stipendienfeier der Hochschule Augsburg 
erhielten Sabine Honrath, Anastasia Schneider, Sophia 
Meitinger (Fakultät Maschinenbau und Verfahrenstechnik) 
und Janina Deß (Fakultät Elektrotechnik) ihre Stipendien-
urkunden.

As part of the scholarship celebrations at Augsburg 
University of Applied Sciences, Sabine Honrath, Anastasia 
Schneider, Sophia Meitinger (Faculty of Mechanical and 
Process Engineering) and Janina Deß (Faculty of Electrical 
Engineering) were presented with their scholarship 
certificates. 

  Je ein Stipendium wurde an Isaiah Markley an The Ohio 
State University und an Caitlin am Columbus Community 
State College, USA, vergeben.

Furthermore, scholarships were likewise awarded in the US 
to Isaiah Markley at The Ohio State University and to 
Caitlin at Columbus Community State College.
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„Sehr geehrte Förderer des Frank-Hirschvogel-Stipendiums,
vielen Dank für diese tolle Unterstützung! Ich fühle mich geehrt, nehme das Stipen-
dium sehr gerne an und werde die Förderung für mein Studium innerhalb des Herbst-
kurses benötigen. Dieses Stipendium wird mir auf jeden Fall helfen, mein Studium 
der Ingenieurwissenschaften abzuschließen. Ich freue mich darauf, diesen Herbst am 
Columbus State studieren zu können, und ich muss mir jetzt etwas weniger Sorgen 
darüber machen, wie ich dies finanziere und meine Ausbildung fortsetzen kann. Diese 
finanzielle Ausbildungshilfe bedeutet mir wirklich sehr viel, und ich bin Ihnen so dank-
bar dafür!
In meinem zweiten Jahr am Columbus State Community College werde ich in diesem 
Frühjahr meine wissenschaftliche Mitarbeit im Bereich „Elektromechanik” abschließen. 
Bisher habe ich es geschafft, auf der „Dean’s List“* der Ingenieurtechnik zu stehen, 
und hoffe, diese Leistung bis zu meinem Abschluss fortsetzen zu können! Ich habe 
bisher sehr gute Beziehungen zu allen meinen Lehrern aufgebaut und wirklich viel von 
ihnen gelernt. Ich freue mich darauf, diesen Herbst den AC-Elektro- und CAD-Kurs zu 
besuchen.

Nochmals vielen Dank für Ihr Wohlwollen und die Großzügigkeit.“

(* = Die Dean’s List ist die Bestenliste aller Studiengänge an Universitäten und  
Colleges.)

“Dear Donor of the Frank Hirschvogel Scholarship,
Thank you so much for this reward! I am honored to accept it and apply it to my fall tuition. 
This scholarship will greatly help with being able to complete my Engineering technology 
degree. I am excited to be able to attend Columbus State this fall and I can now worry a little 
less about my financial struggle to support myself and continue my education. This financial/
educational help really means the world to me and I am so thankful for donors like you!
This will be my second year at Columbus State Community College. I will be finishing my 
Associates of Science in Electro-Mechanical Engineering this coming Spring. So far, I have 
achieved being on the Engineering Technology’s Dean’s List and hope to continue that ac-
complishment through graduation! I have made great relationships with all my teachers thus 
far and have really learned a lot from them. I am looking forward to taking AC electric and 
CAD classes this fall. 
Again, thank you for your kindness and generosity.
Sincerely”

(* = The Dean’s List is a list of the best students from each course of study at universities 
and colleges.)

Feedback USA
Feedback from the US
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November / November

Anfang November …
At the beginning of 
November, …

… besuchte die Klasse 9a des Dominikus-Zimmermann-
Gymnasiums das Schülerlabor der Hochschule Kempten. 
In den Versuchen ging es um die Sinne und die Wahrneh-
mung des Menschen. Zum Beispiel stellte eine Umkehr-
brille das Gesehene buchstäblich auf den Kopf und mithilfe 
verschieden  farbiger Scheinwerfern erforschten die Schüler 
das Phänomen der additiven Farbmischung.

… class 9a visited the School Laboratory of Kempten Univer-
sity of Applied Sciences. The experiments conducted there 
focused on human senses and perception. For example, 
wearing inverted glasses literally turned everything upside 
down. In addition, different colored spotlights were used to 
help the students explore the phenomenon of additive color 
mixing.

  Die Pfaffenwinkel-Realschule Schongau realisierte die 
Robotik-Projektwoche gemeinsam mit der Ostbayerischen 
technischen Hochschule Regensburg. Auf dem Programm 
standen Bauen und Programmieren von Robotern mit 
Lego Mindstorm, Experimente mit den Berührungs-, Farb-, 
Ultraschall- und Lichtsensoren der Roboter, Fahren von 
Rennen sowie eine Führung an der OTH mit Kennenlernen 
des Formula Student Teams Dynamics e. V. 

A high school in Schongau (Pfaffenwinkel-Realschule) 
carried out a Robotics Project Week together with the OTH 
technical university of applied sciences in Regensburg. 
This Project Week involved building and programming 
robots using Lego Mindstorms sets, experiments with 
touch, color, ultrasonic and light sensors, taking part in 
races, a tour of OTH as well as meeting with the Formula 
Student Teams Dynamics e. V.

  Das Marien-Gymnasium, Kaufbeuren arbeitete in einem 
P-Seminar engagiert an Konzeption und Organisation der 
Ausstellung „Kaufbeuren im 1. Weltkrieg“. 12 Schülerinnen 
starteten einen öffentlichen Aufruf für die Ausstellung und 
baten um Leihspenden aus dem Ersten Weltkrieg. All diese 
Gegenstände wurden im Fünfknopfturm ausgestellt. 

As part of a school project seminar, pupils from a high 
school for girls (Marien-Gymnasium Kaufbeuren) designed 
and organized an exhibition entitled “Kaufbeuren in the 
First World War”. 12 pupils launched a public appeal for 
the exhibition, asking people to provide genuine artefacts 
from the First World War on a loan basis. With all these 
objects, a public exhibition at the historic defense tower in 
Kaufbeuren, the Fünfknopfturm, then took place.

Die Schüler beim Experimentieren

The pupils carrying out experiments

Schüler bei der Installation der RoboterThe pupils assembling the robots

Die stolzen Schülerinnen des P-Seminars

Quelle: Ingrid Zasche
The proud girls from the project seminar

Reference: Ingrid Zasche
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  Unsere Gesellschaft befindet sich im stetigen Wandel. 
Studierende entwickelten und präsentierten in dem 
dreitägigen offenen Ideenwettbewerb „Hackathon: 
ReThink Mobility“ an der Technischen Universität Berlin 
ein Konzept für neue, urbane Mobilität. 

Our society is constantly changing. With that in mind, 
students took part in a three-day open ideas competition 
entitled “Hackathon: ReThink Mobility” at TU Berlin, during 
which they developed and presented an idea in the form 
of a concept for new, urban mobility.

  An der Hochschule Schmalkalden wurden Thomas Krenzer, 
Sebastian Hohmann (Fakultät Maschinenbau), Melanie 
Haag (Fakultät Informatik) und Liliya Razova (Fakultät 
Wirtschaftswissenschaften) ihre Stipendien urkunden 
überreicht. 

At Schmalkalden University of Applied Sciences, Thomas 
Krenzer, Sebastian Hohmann (Faculty of Mechanical 
Engineering), Melanie Haag (Faculty of Computer Science) 
and Liliya Razova (International Business and Economics) 
were presented with their scholarship certificates. 

  Benedikt Brandau, Luis Kutschat (Fakultät Maschinenbau) 
und Silvana Bock (Fakultät Wirtschaftswissenschaften und 
Medien) erhielten Ihre Urkunden bei der Stipendiatenfeier 
an der TU Ilmenau. 

Benedikt Brandau, Luis Kutschat (Department of Mechanical 
Engineering) and Silvana Bock (Department of Economic 
Sciences and Media) received their certificates during the 
scholarship celebrations at Ilmenau University of Applied 
Sciences.

Das Siegerteam des Hackathons „ReThink Mobility“

The winning team of the Hackathon “ReThink Mobility”

Verleihung an der Hochschule SchmalkaldenPresenting scholarship certifi cates at Schmalkalden University of Applied Sciences

Stipendiaten der TU Ilmenau
Scholarship holders at Ilmenau University of Applied 

Sciences
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  Nadine Hönle, Tobias Treichl (Fakultät Maschinenbau), 
Patrick Huber, Philipp Matthäus, Dietmar Pisalski (Fakultät 
Informatik) und Simon Wohlfahrt (Fakultät Betriebswirt-
schaft) wurden an der Hochschule Kempten als Deutsch-
landstipendiaten ausgewählt. 

Nadine Hönle, Tobias Treichl (Faculty of Mechanical 
Engineering), Patrick Huber, Philipp Matthäus, Dietmar 
Pisalski (Faculty of Computer Science) and Simon Wohlfahrt 
(Faculty of Business Administration) from Kempten 
University of Applied Sciences were selected to receive the 
scholarship known as the Deutschlandstipendium.

  An der Hochschule München wurden den Stipendiaten 
Tina Helscher, Andrea Perl (Fakultät Maschinenbau) und 
Pascal Mödinger (Fakultät Wirtschaftsinformatik) ihre 
Urkunden überreicht.

At Munich University of Applied Sciences, the scholarship 
holders Tina Helscher, Andrea Perl (Department of 
Mechanical Engineering) and Pascal Mödinger (Depart-
ment of Business Informatics) were presented with their 
certificates. 

  An der Technischen Universität Dortmund erhielt Monica 
Pavani ein Stipendium im internationalen Studiengang 
„Master of Science in Manufacturing Technology”.

At TU Dortmund, Monica Pavani received a scholarship for 
her international course to obtain a Master of Science in 
Manufacturing Technology.

Stipendienfeier der Hochschule KemptenScholarship ceremony at Kempten University of Applied Sciences

Verleihung an der Hochschule München

The award ceremony at Munich University of Applied 

Sciences

Verleihung an der TU DortmundPresenting the scholarship at TU Dortmund
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  Dr.-Ing. Benjamin Bergmann erhielt Mitte November den 
Manfred-Hirschvogel-Preis für die beste Dissertation am 
Institut für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen der 
Leibniz Universität Hannover mit dem Titel „Grund lagen 
zur Auslegung von Schneidkantenverrundungen“.

At Leibniz University Hannover, Dr. Benjamin Bergmann 
from the Institute of Production Engineering and Machine 
Tools was awarded the Manfred Hirschvogel Prize in 
mid-November for his dissertation entitled: “Basic 
Principles for the Design of Cutting Edge Roundings”. 

  An der Technischen Universität Berlin wurde im November 
der Manfred-Hirschvogel-Preis an Dr.-Ing. Karsten Gordon 
für die beste Doktorarbeit mit dem Titel „A flexible attitude 
control system for three-axis stabilized nanosatellites“ 
vergeben.

At TU Berlin, the Manfred Hirschvogel Prize was awarded 
in November to Dr. Karsten Gordon for the best disserta-
tion entitled: “A Flexible Attitude Control System for 
Three-axis Stabilized Nanosatellites”.

„Sehr geehrte Frank Hirschvogel Stiftung,
ich darf mich dieses Jahr zu den ausgewählten Studierenden der Hochschule Kempten 
zählen, die ein Deutschlandstipendium erhalten haben. Auf diesem Weg möchte ich mich 
recht herzlich bedanken, dass Sie mich als Stipendiaten ausgewählt haben.
Mir ist die Firma Hirschvogel als regionales Familienunternehmen bekannt, in dem die 
Mitarbeiter an erster Stellen stehen, dementsprechend wertgeschätzt und gefördert werden.
Besonders freue ich mich auf Ihre Einladung in die Hirschvogel Automotive Group.
Bereits jetzt bin ich für die Unterstützung, die mir auf diesem Weg entgegengebracht wird, 
sehr dankbar und freue mich auf die kommende Zeit.“

“Dear Frank Hirschvogel Foundation,
This year, I am among those selected students at Kempten University of Applied Sciences who are 
fortunate enough to have received a Deutschlandstipendium (Germany Scholarship). I would like to 
take this opportunity to say a heartfelt thanks for awarding me this scholarship. The company Hirsch-
vogel is known to me as a regional family enterprise where the employees come fi rst – and are valued 
and supported accordingly. So, I was particularly thrilled to receive an invitation to visit the Hirschvogel 
Automotive Group. I am highly grateful for the support that has been offered to me and am looking 
forward to the time ahead.”

Feedback Stipendiat
Feedback from scholarship holder

Auszeichnung an der Leibniz Universität HannoverAward at Leibniz University HannoverAward at Leibniz University Hannover

Preisverleihung an der TU Berlin 

Quelle: Felix Noak, TU Berlin

The award ceremony at TU Berlin 

Reference: Felix Noak, TU Berlin
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Dezember / December

Anfang Dezember …
At the beginning of 
December, …

… besuchte die Frank Hirschvogel Stiftung die Tongji 
Univer sität, die Jiao Tong Universität in Shanghai und das 
Hirsch vogel-Werk in Pinghu, China. Anlass war die feierliche 
Übergabe der Urkunde der Kooperationsvereinbarung mit 
der Tongji Universität und die Verleihung der ersten drei 
Stipendien an Luo Hong, Liu Changjing und Lin Fuling. 
Weiterhin wurde die weitere Zusammenarbeit diskutiert.

… the Frank Hirschvogel Foundation visited Tongji University 
and Jiao Tong University in Shanghai as well as the Hirsch-
vogel plant in Pinghu, China. During the visit, we took part in 
an offi cial ceremony to present the certifi cate of cooperation 
with Tongji University and to award the fi rst 3 scholarships 
to Luo Hong, Liu Changjing and Lin Fuling. The discussions 
which followed allowed us to talk about further cooperation 
in future. 

  Im Dezember fand die 58. Mathematik-Olympiade im 
Wartburgkreis/Eisenach statt. Die besten Mathematik-
Olympioniken der örtlichen Gymnasien wurden erstmalig 
im Rahmen einer offiziellen Preisverleihung ausgezeichnet.

In December, the 58th Mathematics Olympiad took place 
in the district of Wartburg in Eisenach. For the very first 
time, pupils from local high schools with the best perfor-
mance in the Olympiad received an award during an 
official ceremony.

Schüler beim Rechnen
The pupils busy calculating

Herzlicher Empfang an der Tongji Universität

The Frank Hirschvogel Foundation enjoying a warm 

welcome at Tongji University
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  18 Stipendiaten folgten der Einladung in die Hirschvogel-
Werke nach Denklingen und Schongau. Bei diesem Termin 
wurden die Hirschvogel Automotive Group und die Frank 
Hirschvogel Stiftung vorgestellt. Anschließend besichtig-
ten die Besucher die beiden Standorte in Denklingen und 
Schongau.

18 scholarship holders accepted an invitation to visit the 
Hirschvogel plants in Denklingen and Schongau. Here, the 
Hirschvogel Automotive Group and the Frank Hirschvogel 
Foundation were presented. After that, the visitors 
received a tour of the plants in Denklingen and Schongau. 

  Dr.-Ing. Martin Viehof erhielt den Manfred-Hirschvogel-
Preis für die beste Dissertation mit dem Titel „Objektive 
Qualitätsbewertung von Fahrdynamiksimulationen durch 
statistische Validierung“.

Dr. Martin Viehof received the Manfred Hirschvogel Prize 
at the Department of Mechanical Engineering of TU 
Darmstadt for his excellent dissertation entitled: “Objec-
tive Quality Evaluation of Vehicle Dynamics Simulations by 
means of Statistical Validation”.

Preisverleihung an der TU Darmstadt

The award ceremony at TU Darmstadt

Besuch der Stipendiaten bei HirschvogelScholarship holders during a visit to Hirschvogel



Auch im nächsten Jahr möchte die Frank Hirschvogel Stiftung wieder ein verlässlicher Partner, sowohl für 
Schulen aus den Landkreisen Landsberg, Weilheim-Schongau, Ostallgäu, Kaufbeuren, Eisenach und Marksuhl, 
als auch für Hochschulen und Universitäten in ganz Deutschland sowie rund um die Bildungseinrichtungen  
der internationalen Werke sein. Daher freuen wir uns auf Ihre Anfragen und Projektideen.  
Sprechen Sie uns gerne an!

Next year, the Frank Hirschvogel Foundation would like to once again be a reliable partner both for schools 
from the districts of Landsberg, Weilheim-Schongau, Ostallgäu, Kaufbeuren, Eisenach and Marksuhl  
as well as for colleges and universities from across Germany and educational institutions surrounding our  
international plants. We would thus be delighted to receive your inquiries and project ideas. Simply contact us!

Sie haben ein Projekt? Willkommen! 
You have a project? Welcome!

Die Frank Hirschvogel Stiftung unterstützte alle aufgeführten Projekte und Maßnahmen durch die  
komplette oder anteilige Übernahme der Kosten. Die ausgewählten Projekte stellen einen Auszug dar  
und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

The Frank Hirschvogel Foundation supported all the listed projects and measures either by covering the 
entire costs or by assuming part of them. The projects outlined represent a selection and make no claim  
to completeness.
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Brücken bauen. Zukunft gestalten.
Building bridges. Creating the future.

Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 3
86956 Schongau, Germany

Phone +49. 8861 910-5801

stephanie.weiser@frankhirschvogelstiftung.de
www.frankhirschvogelstiftung.de

Rechtsfähige, gemeinnützige, öff entliche Stiftung des 
bürgerlichen Rechts

Non-profi t, public foundation with legal capacity 
under civil law

Folgen Sie uns:
Follow us:

Wir setzen ein Zeichen
für die Zukunft.

We pave the way 
for the future.

Stiftung
Foundation

Stipendien
Scholarships

Projekte und 
Projektideen
Projects and 
project ideas

Auszeichnungen
Awards


