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Liebe Leserin, lieber Leser,
Dear Readers,

wir freuen uns sehr, Ihnen in unserem Jahresrückblick 2019 die Projekte und Förderaktivitäten der Frank Hirschvogel Stiftung vorzustellen.

Insgesamt haben wir in diesem Jahr 117 Projekte, davon 83 an Schulen und regionalen Einrichtungen sowie 4 an Hochschulen und 

Universitäten, ermöglicht.

¡ Davon wurden 103 Auszeichnungen an Schulen, 33 Stipendien und 9 Manfred Hirschvogel Preise an Hochschulen und 

Universitäten verliehen.

¡ 98 geladene Gäste der Bildungseinrichtungen besuchten das Unternehmen Hirschvogel und die Frank Hirschvogel Stiftung 

mit Begeisterung.

¡ 32 Artikel über die Stiftungsarbeit sind in Zeitungen und Fachzeitschriften erschienen und über 350 Jahresrückblicke 2018 

wurden national und international verteilt.

Die Verleihung des Manfred Hirschvogel Preises der Frank Hirschvogel Stiftung für die besten Dissertationen an führenden 

technischen Universitäten in Deutschland im Bereich „Maschinenbau“ ist nach wie vor etwas Besonderes.  Seit letztem Jahr steht 

die Preisvergabe unter dem Motto „Kunst trifft Technik“, denn jede*r Preisträger*in erhält nun neben einem Preisgeld einen in 

3-D gedruckten Award, den Herzträger, als Erinnerung und Zeichen. 

Entworfen hat die Skulptur Josef Lang aus Denklingen. Um die Jahrtausendwende habe er seinen ersten Herzträger geschaffen, 

erinnert sich der Künstler zurück. Anlässlich einer Ausschreibung habe er sich mit dem Thema „Herz und Herzlichkeit” auseinan-

dergesetzt. In einer sehr technisch ausgerichteten Gesellschaft dürfe die Herzlichkeit nicht vergessen werden. Nicht nur in Bronze, 

sondern in Holz mit einer Höhe von 3,5 m hat er seinen Herzträger geformt.

Der Firmengründer Dr. Manfred Hirschvogel habe zwei Ausstellungen des Bildhauers gesehen, in denen auch der Herzträger 

präsentiert wurde, und sei davon sehr angetan gewesen. Zur Symbolfi gur des Denklinger Unternehmens Hirschvogel wurde 
der Herzträger dann 2011, anlässlich der Umbenennung der früheren Mühlstraße in Denklingen in die Dr.-Manfred-Hirschvogel-

Straße nach dem Tod von Dr. Manfred Hirschvogel. Die bronzenen Herzträger werden seither in Gedenken in allen Werken des 

Unternehmens aufgestellt.

Im Jahr 2018 war die Frank Hirschvogel Stiftung auf der Suche nach einem äußeren Zeichen der Anerkennung für die Verleihung 

des Manfred Hirschvogel Preises, in dem sich das Lebensmotto des Gründers widerspiegelt: „Der Mensch soll bei aller 

Business-Tätigkeit sein Herz in der Hand halten.“ Das Ergebnis ist nun ein 3-D gedruckter Herzträger mit allen kleinen Details 

der Original-Figur und seinem Symbolcharakter.
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We are very pleased to present the projects and funding activities of the Frank Hirschvogel Foundation in our 2019 Annual Review.

This year, we have enabled a total of 117 projects, 83 of which were at schools/regional institutions and 4 at universities of ap-

plied sciences/universities.

¡ 103 awards were presented to schools, 33 scholarships and 9 Manfred Hirschvogel Prizes to universities of applied sciences/

universities.

¡ 98 invited guests from educational institutions were highly impressed during their visits to Hirschvogel and the 

Frank Hirschvogel Foundation.

¡ 32 public articles about the Foundation’s work were printed in newspapers and trade journals and published online, and 

over 350 copies of the 2018 Annual Review were distributed nationally and internationally.

The awarding of the Manfred Hirschvogel Prize for the best PhD dissertations in the area of Mechanical Engineering at the 

leading technical universities in Germany continues to be a special focus of the Frank Hirschvogel Foundation. Whenever the 

Foundation awards this prize, it is now a matter of “art meets technology”. This is because, since last year, each prizewinner not 

only receives the prize money, but also a 3D-printed award as a lasting memento.

The award is a replica of a sculpture designed by Josef Lang from Denklingen. As the artist recalls, it was at the turn of the mil-

lennium that he fi rst created this sculpture known as “The Heart Carrier”. As part of a call for entries, Josef Lang explored the 
theme of “heart and heartiness”. In our very high-tech society, it was important for the artist to show that heartiness and warmth 

should not be forgotten. And so, Josef Lang created “The Heart Carrier” to stand at a height of 3.5 m, producing it in both a 
bronze as well as a wood version.

Company-founder Dr. Manfred Hirschvogel had visited two exhibitions of the sculptor’s work, at which “The Heart Carrier” was 
also on show, and was highly impressed. “The Heart Carrier” became a symbolic fi gure of the company Hirschvogel in 2011 
when the street formerly known as “Mühlstraße” – where the Hirschvogel plant in Denklingen is located – was changed to 

“Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße” after the passing of Dr. Manfred Hirschvogel. Since then, the bronze version of “The Heart 

Carrier” has been placed in commemoration of Dr. Hirschvogel at all the company’s plants.
In 2018, the Frank Hirschvogel Foundation was looking for a lasting token of recognition when awarding the Manfred Hirsch-

vogel Prize – something that refl ects the life motto of the company founder: “In all business activities you should always hold 
your heart in your hand.” The result is a 3D-printed version of “The Heart Carrier” featuring all the intricate details of the original 
fi gure and carrying all of its symbolic character (cf. photo on the cover page). 

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

Armin H. Maudrich Stephanie Wolter Stephanie Weiser Walter Pischel
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Januar / January

Die Hochschule 
Augsburg …
Augsburg University of 
Applied Sciences …

… startete das neue Betreuungsprogramm „gP Mentoring“. 

Mit diesem Programm schuf die Hochschule Augsburg 

ein Angebot, das gefragte Persönlichkeiten aus Wirtschaft 

und Gesellschaft und Studierende aus dem Netzwert 

„gP Primus“ in Tandems zusammenbringt. Die Frank 

Hirschvogel Stiftung begleitete dieses Programm im 

Rahmen ihrer Förderaktivitäten.

… launched a new mentoring program, gP Mentoring, as 

well as the talent promotion network, gP Primus. With this, 

Augsburg University of Applied Sciences has created a 

program that brings together students and experienced 
players from industry, both of whom benefi t from the 
exchange. 

¡ Auch in diesem Jahr besuchte eine Studentin aus 

Boston das Marien-Gymnasium Kaufbeuren, um dort 

in verschiedenen Fächern und unterschiedlichen 

Jahrgangsstufen in englischer Sprache zu unterrichten. 

Schüler*innen und Lehrkräfte erlebten dies als große 

Bereicherung und willkommene Abwechslung zum 

üblichen Unterricht. 

This year, too, a student from Boston (USA) traveled to 
Germany to teach various subjects and grades in English 

at a girls’ high school in Kaufbeuren (Marien-Gymnasium). 
This is not only a welcome change from the usual lessons 

for both the girls and the teachers, but also a highly 

enriching experience.
Die Studentin aus Boston mit Schülerinnen des Marien- Gymnasiums
The student with the girls at Marien-Gymnasium

Auftaktveranstaltung des Programms „gP Mentoring“ 

im Staatlichen Textil- und Industriemuseum Augsburg

Kick-off event for gP Mentoring at the State Textile 

and Industry Museum (tim) in Augsburg

Foto: Matthias Leo/Hochschule Augsburg

photo copyright: Matthias Leo/Augsburg University of Applied Sciences
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¡ Im Januar wurde in feierlichem Rahmen ein Stipendium 

an Monica Pavani, Studentin des „Master of Science in 

Manufacturing Technology (MMT)“ an der Technischen 
Universität (TU) Dortmund vergeben.  

At the end of January, a scholarship for the international 

MMT program (Master of Science in Manufacturing 
Technology) at TU Dortmund University was awarded 
during an official ceremony to Monica Pavani.

Monica Pavani, Stipendiatin der TU DortmundScholarship holder Monica Pavani from TU Dortmund University

Das WARR-Hyperloop-Team der TUM

The WARR Hyperloop team from TUM

¡ Im Januar besuchte das WARR-Hyperloop-Team der 

Technischen Universität München (TUM) die Hirschvogel 
Automotive Group. Die Frank Hirschvogel Stiftung hatte 

im vorangegangenen Jahr den Bau des Hyperloops 

unterstützt. 

In January, the WARR Hyperloop team from the Technical 

University of Munich (TUM) visited the Hirschvogel 
Automotive Group. The Frank Hirschvogel Foundation had 

provided funding for the construction of the Hyperloop in 

2018.

¡ Die Grundschule Schwabbruck-Schwabsoien sensibilisierte 

die Kinder mit dem Theaterprojekt „Eigentlich wollte ich 

fliegen“ der Gruppe „Eukitea” für das Thema „Gewalt und 

Gewaltbereitschaft“. Das Projekt setzte erste Impulse, sich 

mutig für ein harmonisches Miteinander einzusetzen.

The elementary school in Schwabbruck raised the 

children’s awareness of the topic “Violence and Propensity 

to Violence” with the theater project “Actually I wanted to 

fly” by the Eukitea theater group. The project provided 

initial ideas for finding the courage to tackle this issue and 

work towards a harmonious school atmosphere.
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Februar / February

Stipendiat Tim Farris (Mitte) und Mitarbeiter*innen 

von Hirschvogel Incorporated als Vertreter*innen der 

Frank Hirschvogel Stiftung

Scholarship holder Tim Farris (center) and employees 

of Hirschvogel Incorporated as representatives of the 

Frank Hirschvogel Foundation

Preisträger Brent Chadwell (Mitte) und Mitarbeiter*innen von Hirschvogel Incorporated als Vertreter*innen der Frank Hirschvogel StiftungAward winner Brent Chadwell (center) and employees of Hirschvogel Incorporated as representatives of the Frank Hirschvogel Foundation

Am Columbus State 
Community College, 
Columbus (USA) …
At Columbus State 
Community College, 
Columbus (USA), …

… wurde ein Stipendium an Tim Farris vergeben. Brent 

Chadwell erhielt eine Auszeichnung für die beste 
Masterthesis. 

… a scholarship was awarded to Tim Farris and an award for 

the best Master’s thesis to Brent Chadwell.
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¡ Schüler*innen des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in 

Türkheim besuchten die Hirschvogel Automotive Group 

um die Produktions abläufe des Unternehmens näher 

kennenzulernen.

Students from a high school in Türkheim (Josef-Bernhart-
Gymnasium) visited the Hirschvogel Automotive Group to 
learn more about the company’s production processes. 

¡ Zwei 8. Klassen der Pfaffenwinkel-Realschule Schongau 

nahmen an einer Projektwoche „Mathematik, Informations-

technologie, Naturwissenschaften und Technik (MINT)“ am 
Lernort ”Schullandheim” teil. Die Schüler*innen hatten 

Gelegenheit, Versuche in den Bereichen „Gewässeranalytik“, 

„regenerative Energien“ und „biologische und physikalische 

Eigenschaften von Wasser“ durchzuführen.

Two 8th-grade classes from a high school in Schongau 

(Pfaffenwinkel Realschule) took part in a STEM project 
week (Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
at a school camp. This allowed the students to carry out 

far more experiments and gain much more practical 
experience than is possible during school lessons. These 
experiments focused on water analysis, the biological as 
well as physical properties of water, and regenerative 

energies. 

Die Schüler*innen des Joseph-Bernhart-Gymnasiums in Türkheim
Students from Joseph-Bernhart-Gymnasium, Türkheim

Zwei motivierte Schülerinnen der Pfaffenwinkel- 

Realschule
Two motivated students from Pfaffenwinkel- 

Realschule
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März / MarchFebruar / FebruaryFebruar / February

Die begeisterten Schülerinnen und Lehrer*innen des Marien-Gymnasiums auf Ihrer Fahrt zum CERN.The enthusiastic students and teachers during the trip to CERN

Eine Schülerin der Marien-Realschule beim Bau eines 

Roboters

A motivated student from Marien-Realschule building 

a robot

¡ Die Physikkurse der Qualifikationsphase (Q) 11 und 12 
sowie Teilnehmerinnen der Gruppe „Jugend forscht" 

des Marien-Gymnasiums Kaufbeuren erhielten die 

Gelegenheit, einen Einblick in Arbeit der Europäischen 

Organisation für Kernforschung (CERN) zu gewinnen. 

The physics courses for grades 11 and 12 of a girls’ high 

school in Kaufbeuren (Marien-Gymnasium) as well as 
participants from a German youth science competition, 

“Jugend forscht”, had the unique opportunity to gain 

insights into the research of CERN, the European 
Organization for Nuclear Research.

¡ Im Rahmen der MINT-Förderung konstruierten und 

programmierten Schülerinnen der Marien-Realschule 

Kaufbeuren mittels LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3 Set mobile Roboter. Das Robotik-System macht 

MINT-Themen nicht nur theoretisch, sondern auch 

praktisch begreif- und erlebbar. 

To promote STEM (Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) at a girls’ high school in Kaufbeuren (Marien-
Realschule), students of the elective subject “Lego Robotics” 
used “LEGO Mindstorms EV3” sets to program and research 

mobile robots, which they had previously constructed 

themselves. This active learning system benefits the 

students in various practical and theoretical areas. 
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März / March

Unter einem sehr guten 
Stern …
This year’s Music Week …

… stand die Musikwoche der Blasorchester der Berufl ichen 
Schulen Landsberg am Lech und der Realschulen Landsberg, 

Kaufering und Schongau. In der Bayerischen Musikakademie 

Marktoberdorf wurde schließlich ein abwechslungsreiches 

Programm zum Thema „Weltall und Planeten“ erarbeitet, 

das bei zwei Konzerten in Peiting und Landsberg aufgeführt 

wurde.

… of the wind orchestra comprising students from high 

schools in Landsberg am Lech, Kaufering and Schongau took 

place at the Music Academy in Marktoberdorf under a lucky 

star. After all, the topic of this year’s event was “Outer Space 

and Planets”, with the orchestra rehearsing a sophisticated 

and varied concert program, which they subsequently 

presented as two concepts.

¡ Eine Gruppe von 20 Schüler*innen des Welfen-Gymnasiums 

Schongau nahm im Rahmen der Forscherwoche an 

unterschiedlichen Kursen des Schülerforschungszentrums 

Berchtesgadener Land teil. Die Schüler*innen konnten 

dabei für Themen und Projekte aus den MINT-Fächern 

wie Mikroskopie, Raketenbau und Digitale Produktion 

begeistert werden. 

A group of 20 students from a high school in Schongau 

(Welfen-Gymnasium) took part in several practical courses 
during a Research Week in Berchtesgaden. There, the 

project participants were able to explore topics from STEM 
subjects in a hands-on way and at a depth that goes 

beyond the school curriculum. Areas of focus included 

microscopy, digital production and rocket building. 

Schülerorchester beim Konzert „Weltall und Planeten“

The school orchestra during the “Outer Space and 

Planets” concert

Schüler beim Mikroskopieren
Students working with the microscopes
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¡ Über mehrere Wochen hinweg wurde ein Präsentations-

training für die 9. Klassen der Johann-Winklhofer-

Realschule Landsberg durchgeführt. Die erfolgreichsten 

Ergebnisse wurden an einem Best-of-Abend vorgestellt.

At a high school in Landsberg (Johann-Winklhofer- 
Realschule), presentation training was carried out over 
several weeks for the 9th-grade classes. The most 

successful results were presented during a “Best-of 

Evening”.

¡ Die Frank Hirschvogel Stiftung schloss Kooperations-

vereinbarungen mit der Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río und dem Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) (Mexico).

The Frank Hirschvogel Foundation concluded cooperation 

agreements with the Universidad Tecnológica de San Juan 

del Río and with the public high school, conalep.

¡ Am MINT-Tag besuchten 40 Schüler*innen der Adalbert-

Stifter Grundschule und der Beethoven Grund- und 

Mittelschule in Kaufbeuren das Jakob-Brucker-Gymnasium 

Kaufbeuren. Die Kinder führten dort chemische Versuche 

durch, mikroskopierten, bauten ein Spektrometer und 

programmierten einen Roboter. Begleitet wurden sie dabei 

von Lehrkräften und Tutor*innen des Gymnasiums.  

A high school in Kaufbeuren (Jakob-Brucker-Gymnasium) 
hosted a STEM Day at its new technical center, during 

which 40 girls and boys from local elementary schools had 

the opportunity to visit various stations and carry out 

different activities, including chemical experiments, 
microscopy, building a spectrometer, or programming a 

robot. They were offered active support by the teachers 

and mentors at the school.

Schüler zeigen stolz die Ergebnisse ihres 

Präsentationstrainings

Students from the presentation training

Abschluss der Kooperation mit dem CONALEPConclusion of cooperation agreements with conalep

Schülerinnen beim Experimentieren
Students busy carrying out experiments

Abschluss der Vereinbarung mit der Universidad 

Tecnológica de San Juan del Río

Concluding the agreements with the Universidad 

Tecnológica de San Juan del Río
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¡ Viel geboten war bei der Show „Physikanten & Co.“ in der 
Aula der Staatlichen Realschule Kaufering. Mit zahlreichen 

Experimenten wurden die Schüler*innen der Realschule 
und Mittelschule sowie einzelne Klassen der Beruflichen 

Schulen Landsberg am Lech zum Staunen gebracht. 

In the assembly hall of a high school in Kaufering (Real-
schule Kaufering), the students there and from two other 
nearby schools (Mittelschule Kaufering and Fachober-
schule Landsberg) were treated to a knowledge show 
with amazing experiments from “Die Physikanten” (“The 
Physicists”). The students smiled, marveled and laughed 
out loud during the show, and were even offered the 

chance to try out things for themselves.

Ende April …
At the end of April, …

… wurden die 6 besten Schüler*innen des Zespół Szkół 
Techniczno-Informatycznych (ZSTI)  in Gliwice (Polen) für 
ihren Abschluss ausgezeichnet. 

… 6 awards were presented to a school in Poland (Zespół 
Szkół Techniczno) for the best school-leaving certifi cates. 

¡ Benjamin Goodpaster von der Ohio State University in 

Columbus (USA) wurde für die beste Masterthesis im 
Bereich „Mechanical and Aerospace Engineering“ mit 

dem Hirschvogel Excellence Award ausgezeichnet. 

Benjamin Goodpaster was presented with the “Hirschvogel 

Excellence Award” at Ohio State University (USA) for the 
best Master’s thesis in the field of Mechanical and 

Aerospace Engineering.

Schüler*innen des ZSTI in Gliwice (Polen)

Students at the ZSTI school in Poland

Preisträger Benjamin Goodpaster (rechts)Award winner Benjamin Goodpaster (right)

Spektakuläre Versuche bei „Physikanten & Co.“ in Kaufering
Spectacular experiments from “The Physicists” in Kaufering
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¡ Das Jakob-Brucker-Gymnasium Kaufbeuren organisierte 

eine Forscherwoche mit einem breit gefächerten 

Kurs programm aus den Bereichen Chemie, Biologie, 
Informatik, Mathematik und Technik. In Kleingruppen 

konnten die Schüler*innen eigenständig experimentieren, 
programmieren oder in der Werkstatt arbeiten.

A high school in Kaufbeuren (Jakob-Brucker-Gymnasium) 
organized a Research Week offering a wide range 

of courses in chemistry, biology, computer science, 

mathematics and technology. In small groups, the 

students had the chance to independently experiment, 
program and carry out tasks in the workshop. 

¡ Was Mobbing anrichten kann, das zeigte das „ueTheater“ 

aus Regensburg in seinem Stück „Hier stinkt’s!" den 

Schüler*innen der 5. Klassen des Ignaz-Kögler-Gymnasi-

ums Landsberg im Rahmen des Mobbing-Präventionspro-

gramms.

As part of the bullying prevention program at a high 

school in Landsberg (Ignaz-Kögler-Gymnasium), the 
theater group, ue-Theater Regensburg, presented its 

haunting play to the 5th-graders to show what happens 

when the subject of bullying is ignored. 

Schüler*innen beim Programmieren am 

Jakob-Brucker-Gymnasium

Students programming

Faszinierte Schüler während der Aufführung des 
ueTheaters
Students fascinated by the bullying prevention theater 
show

April / April
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Mai / May

Dr.-Ing. Eugen Koch …
Dr. Eugen Koch …

… erhielt Mitte Mai für seine Dissertation mit dem Titel 

„Stretchable sensor array patch for respiratory measure-

ment“ an der Technischen Universität Braunschweig den 

Manfred Hirschvogel Preis. 

… received the Manfred Hirschvogel Prize in mid-May at TU 

Braunschweig for his PhD dissertation entitled “Stretchable 

sensor array patch for respiratory measurement”. 

¡ Zum ersten Mal wurden an der Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río und am Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) (Mexiko), jeweils für die drei 
besten Studienabschlüsse in den Ingenieurs wissenschaften 

Auszeichnungen vergeben. 

Within the framework of a collaboration, awards were 

presented for the first time in Mexico at the Universidad 
Tecnológica de San Juan del Río and at the public high 

school, conalep, for the three students at each institution 

with the best qualifications in the field of engineering. 

¡ Am Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP) wurden 10 Stipendien an Studierende für ihre 
herausragenden Leistungen vergeben.

At the public high school, conalep, in San Juan del Río, 

10 scholarships were awarded to outstanding students.
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Verleihung des Manfred Hirschvogel Preises an 

Dr. Eugen Koch (Zweiter von links)

Awarding the Manfred Hirschvogel Prize to 

Dr. Eugen Koch (second from the left)



Jahresrückblick 2019
2019 – The Year in Review

14

Auszeichnungsfeier an der Universidad Tecnológica 

de San Juan del Río
Award ceremony at the Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río

Mai / May

Stipendiaten des CONALEP

Scholarship holders from conalep

Auszeichnungen des CONALEP

Award ceremony at conalep

Auszeichnungsfeier an der Universidad Tecnológica 

de San Juan del Río
Award ceremony at the Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río

Auszeichnungsfeier an der Universidad Tecnológica de San Juan del Río
Award ceremony at the Universidad Tecnológica de San Juan del Río
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¡ Die Marien-Realschule Kaufbeuren lud den Medienexper-
ten Jörg Kabierske zum Mediensicherheitstraining ein. Mit 

seinem Konzept „Klicksalat®“ wies er die Schülerinnen auf 

die Gefahren und positiven Aspekte der virtuellen Welt 

hin. Dabei wurde auch das Thema „Cybermobbing“ und 
dessen Folgen ausführlich behandelt. 

As an important part of media education, a girls’ high 

school in Kaufbeuren (Marien-Realschule) invited media 
expert Jörg Kabierske, spiritual father of the media 
education concept known as “Klicksalat”, to speak to 

both students and their parents. He interacted with all 

participants by means of age-appropriate presentations 

and discussions, during which he drew attention to the 

topic of cyberbullying and its possible consequences. 

¡ Schüler*innen der Beruflichen Schulen Landsberg am Lech 

besuchten im Rahmen der Lehrfahrt zu Industrie 4.0 das 

Siemens-Elektromotorenwerk in Bad Neustadt an der 

Saale und dessen „Arena der Digitalisierung“. Wie 

Metallbearbeitung und Motorenproduktion durch 

Digitalisierung optimiert werden können, konnten die 

Schüler*innen dort hautnah erleben. 

As part of an educational trip on the topic of Industry 4.0, 

the vocational schools in Landsberg visited the Arena of 

Digitalization at Siemens in Neustadt an der Saale. Here, 

the students were able to experience how the production 
chain with manufacturing processes and connected 

services can be optimized using the opportunities offered 

by Industry 4.0. 

Julia Butler
Julia Butler

Leah Hurt

Leah Hurt

Rowan Parris
Rowan Parris

¡ An der Appalachian State University in Boone, North 

Carolina (USA) wurden im Rahmen der Hirschvogel 
Foundation Fellowship die drei besten Masterthesen im 

Bereich „Technik und Ingenieurwissenschaften” prämiert. 

Julia Butler, Leah Hurt und Rowan Parris freuten sich über 

die Auszeichnung.

Within the framework of the “Hirschvogel Foundation 

Fellowship” program, the three most outstanding Master’s 

theses in the field of Technology and Engineering were 

awarded at Appalachian State University (USA) to Julia 
Butler, Leah Hurt and Rowan Parris.
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Tipps zur Smartphone-Nutzung

Tips for smartphone use

Schüler*innen der Berufl ichen Schulen Landsberg am Lech bei ihrem Besuch der „Arena der Digitalisierung“ von Siemens
Students at the Siemens Arena of Digitalization

Schüler*innen der Mittelschule Buchloe mit Ihren 

Profi lPASS®-Zertifi katen
Students of Mittelschule Buchloe with their Profi lPASS®

certifi cates

Juni / June

Ende Juni …
At the end of June, …

… erhielt Dr.-Ing. Angel Ochoa Brezmes von der Technischen 

Universität (TU) Dresden den Manfred Hirschvogel Preis für 
seine Doktorarbeit mit dem Titel „Analysis of critical 

conditions during wafer testing by the use of the fi nite 
element method”. 

… Dr. Angel Ochoa Brezmes at TU Dresden was awarded 

the Manfred Hirschvogel Prize for the best PhD dissertation 

entitled “Analysis of critical conditions during wafer testing 

by the use of the fi nite element method”.

Verleihung des Manfred Hirschvogel Preises an Dr.-Ing. Angel Ochoa Brezmes (rechts)
Awarding the Manfred Hirschvogel Prize to Dr. Angel Ochoa Brezmes (on the right)

¡ Mithilfe des „ProfilPASS®“ unterstützte die Mittelschule 

Buchloe ihre Schüler*innen im Rahmen des Projekts 

„Vertiefte Berufsorientierung“. Die Schüler*innen 

setzten sich u. a. damit auseinander, welche Schlüssel-

qualifikationen für ihre Wunschberufe nötig sind, 

welche Anforderungen sie erfüllen müssen und wie 

sie sich gut auf Bewerbungsgespräche vorbereiten.  

To prepare for the world of work, a high school in Buchloe 

(Mittelschule Buchloe) has created the "ProfilPASS®" project. 

This provides targeted instruction for the students, enabling 

them to better identify their own personal and professional 

skills, and to put these to good use, for instance in job 

interviews.
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¡ Im Juni zeichnete die Frank Hirschvogel Stiftung 49 

Schüler*innen aus 12 Gymnasien, 3 Regelschulen und 

3 Berufsfachlichen Schulen für ihre Schulabschlüsse mit 

Geldpreisen in Höhe von 100 € bis 1000 € aus. Die Schulen 

finden sich rund um die Hirschvogel-Werke in Denklingen, 

Schongau, Eisenach/Marksuhl und Gliwice (Polen). 

June was a real highlight, as the Frank Hirschvogel 

Foundation awarded 49 students at 15 schools surrounding 

the Hirschvogel plants in Denklingen, Schongau, 

Eisenach/Marksuhl and Poland with cash prizes of 

between €100 - €1,000 for achieving the best school- 

leaving certificates.

Abschlussfeier am Gymnasium Buchloe

Graduation ceremony at a high school in Buchloe 

(Gymnasium Buchloe)

Abschlussfeier am Gymnasium Marktoberdorf

Graduation ceremony at a high school in Marktober-

dorf (Gymnasium Marktoberdorf)

Abschlussfeier am Górnośląskie Centrum Edukacyjne, 

Gliwice (Polen)
Graduation ceremony at the Polish school, 

Górnośląskie Centrum Edukacyjne

Abschlussfeier am Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Zabrze (Polen)Graduation ceremony at the Polish school, Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego
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Juni / June

Abschlussfeier am Marien-Gymnasium Kaufbeuren

Graduation ceremony at a high school in Kaufbeuren 

(Marien-Gymnasium)

Abschlussfeier am Welfen-Gymnasium SchongauGraduation ceremony at a high school in Schongau (Welfen-Gymnasium)

Abschlussfeier am Rhabanus-Maurus-Gymnasium

St. Ottilien

Graduation ceremony at a high school in St. Ottilien 

(Rhabanus-Maurus-Gymnasium)

Abschlussfeier am Elisabeth-Gymnasium EisenachGraduation ceremony at a high school in Eisenach (Elisabeth-Gymnasium)

Abschlussfeier am Dr.-Sulzberger-Gymnasium 

Bad Salzungen
Graduation ceremony at a high school in 

Bad Salzungen (Gymnasium Bad Salzungen)
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„Sehr geehrte Damen und Herren,
auf diesem Weg möchte ich mich sehr herzlich über Ihre Auszeichnung als „Bester des 
Abiturjahrgangs 2019 am Martin-Luther-Gymnasium“ bedanken. Ich hätte nicht erwartet, 
dass mir an diesem besonderen Abend eine solch besondere Auszeichnung verliehen 
wird. Dementsprechend habe ich mich sehr darüber gefreut und kann es immer noch 
kaum fassen. Mittlerweile ist der Schulstress verschwunden und etwas Ruhe ist in mein 
Leben gekehrt. Momentan arbeite ich übergangsweise als Kassierer. Ab Herbst werde ich 
an der Universität Leipzig studieren, wofür das Preisgeld sehr gut angelegt ist. Ich freue 
mich schon auf diese Zeit. 
In diesem Sinn möchte mich nochmals sehr für Ihre Förderung bedanken und hoffe, dass 
Sie auch in den kommenden Jahren Abiturienten so glücklich machen können wie mich!“

“Dear Sir or Madam,

I would like to take this opportunity to warmly thank you for your award as ‘Best of the 2019 

graduating class at Martin Luther High school’. I was not expecting to receive such a special dis-

tinction on this wonderful evening. Accordingly, I was thrilled and can still hardly believe it. Now 

that the stress of school has gone, I am enjoying a brief period of calm. Currently, I am working 

temporarily as a cashier. From the fall, I will go to study at Leipzig University. The award money 

will come in very useful for my studies. I am already looking forward to starting there. 

On this note, I would like to thank you once again for the funding and hope that you will be able 

to make high school graduates in the years to come as happy as you have made me!”

Feedback eines Schülers
Feedback from a student

¡ Zum ersten Mal wurden an der Tongji-Universität in 

Shanghai (China) jeweils die drei besten Bachelor- und 
Masterabschlüsse im Bereich „Mechanical Manufacturing“ 

mit einem Preis der Frank Hirschvogel Stiftung geehrt.

For the first time, students at Tongji University (China) 
were presented with an award from the Frank Hirschvogel 

Foundation, with three students receiving the award for 

achieving the best Bachelor's degrees in Mechanical 

Manufacturing and three for the best Master's degrees in 

the same subject.

Ehrung der besten Bachelor- und Masterstudenten 

der Tongji-Unviersität in Shanghai (China)

Presenting the awards to the three best Bachelor and 

the three best Master students at Tongji University in 

Shanghai (China)
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Juni / June

Besuch der Preisträger*innen im mexikanischen 

Hirschvogel-Werk

The award winners visiting the Hirschvogel plant 

in Mexico

¡ Die Preisträger*innen der Universidad Tecnológica de 

San Juan del Río und des Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) besuchten das Hirschvogel-
Werk in San Juan del Río (Mexiko) und gewannen einen 
interessanten Einblick in die Produktionsabläufe.

The award winners from the Mexican Universidad 
Tecnológica de San Juan del Río and the public high 

school, conalep, visited the Hirschvogel plant in Mexico 
and gained interesting impressions of the production 

processes on site.

¡ Eine Schülergruppe der 10. und 11. Jahrgangsstufe des 

Gymnasiums Buchloe verbrachte im Rahmen eines 

Englisch-Workshops ein abwechslungsreiches Wochen-

ende in einer Jugendherberge in Dinkelscherbenn. Die 

Schüler*innen hatten dort Gelegenheit, ihre Sprach- und 

Kommunikationsfähigkeiten zu festigen und ihre Sozial-

kompetenzen auszubauen.

A group of students from the 10th and 11th grades of a 

high school in Buchloe (Gymnasium Buchloe) spent a 
highly interesting weekend taking part in an English 

workshop at a youth hostel in Dinkelscherben. The aim 

was to consolidate and develop their linguistic and 

communication skills as well as social competence in the 

English language.

Schüler*innen des Gymnasiums Buchloe beim Englisch-Workshop
Students of Gymnasium Buchloe during the English workshop
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¡ Schüler*innen der Informatik AG des Martin-Luther-

Gymnasiums in Eisenach bauten eine Binäruhr für das 

Schulhaus. Damit setzten sie ihr Wissen über Micro-

controller, Einplatinencomputer und die Ansteuerung von 

LEDs mittels Ein- und Ausgabe-Pins in die Praxis um.

As part of the Computer Science Club activities at a high 
school in Eisenach (Martin-Luther-Gymnasium), the 
students had the idea of building a binary clock for the 

school building. They were able to implement this idea 

using the knowledge they had gained about microcon-

trollers, single board computers and the control of LEDs via 

input/output pins. 

Die Binäruhr des Martin-Luther-Gymnasiums in Eisenach
The binary clock at Martin-Luther-Gymnasium in Eisenach

¡ Schüler*innen der 9. Klasse des Ernst-Abbe-Gymnasiums 

in Eisenach, die das Wahlpflichtfach „Naturwissenschaft 

und Technik" gewählt hatten, besuchten im Schüler-

forschungszentrum Schmalkalden der Hochschule 

Schmalkalden Workshops zum Thema „3-D-Druck". Die 

Kurse wurden von Studierenden und Mitarbeiter*innen 

der Hochschule geleitet.  

The 9th-graders of the elective subject “Science and 

Technology” at a high school in Eisenach (Ernst-Abbe-
Gymnasium) attended two workshops on 3D printing at 
the School Research Center of Schmalkalden University of 
Applied Sciences, which were led by the students and 

scientific staff there.

Schüler*innen des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Eisenach 

bei ihrem Besuch der Hochschule Schmalkalden

Students from Ernst-Abbe-Gymnasium visit 

Schmalkalden University of Applied Sciences
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Im Juli erhielt … 
In July, …

… Dr.-Ing. Daniel Opritescu von der Technischen Universität 

München (TUM) den Manfred Hirschvogel Preis für seine 
Dissertation mit dem Titel „Risikominimale Überbrückung 

von Kapazitätseng pässen im Presswerksverbund der Auto-

mobilindustrie“. 

… Dr. Daniel Opritescu at the Technical University of Munich 

was awarded the Manfred Hirschvogel Prize for his disserta-

tion entitled: “Low-risk bridging of capacity bottlenecks in 
automotive industry press shops”. 

¡ Dr.-Ing. Christine Stens von der Universität Stuttgart 
erhielt im Juni den Manfred Hirschvogel Preis für Ihre 

Doktorarbeit zum Thema „Investigation of a fast transition 

from pump mode to generating mode in a reversible 

pump turbine“. 

Dr. Christine Stens is the winner of the Manfred Hirschvo-
gel Prize at the University of Stuttgart. She was awarded in 

July for her PhD dissertation entitled “Investigation of a 

fast transition from pump mode to generating mode in a 

reversible pump turbine”. 

Juli / July

Verleihung des Manfred Hirschvogel Preises an 
Dr.-Ing. Christine Stens an der Universität Stuttgart
Awarding the Manfred Hirschvogel Prize at the 
University of Stuttgart to Dr. Christine Stens 
(second from the left)

Verleihung des Manfred Hirschvogel Preises an 

Dr.-Ing. Daniel Opritescu (Zweiter von links) an der TUM

Awarding the Manfred Hirschvogel Prize at the 

Technical University of Munich to Dr. Daniel Opritescu 

(second from the left)
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¡ Die Frank Hirschvogel Stiftung zeichnete, rund um die 

Hirschvogel-Werksstandorte in Denklingen, Schongau und 

Eisenach/Marksuhl, 54 Schüler eines Gymnasiums, zwei 

Regel-, vier Real- und sieben Mittelschulen für ihre 

Schulabschlüsse aus.

The Frank Hirschvogel Foundation awarded 54 students 

at 14 schools surrounding the Hirschvogel plants in 

Denklingen, Schongau and Marksuhl for achieving the 

best school- leaving certificates.

Abschlussfeier an der Goetheschule in Eisenach
Graduation ceremony at a high school in Eisenach (Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule)

Abschlussfeier an der Goetheschule in Eisenach

Graduation ceremony at a high school in Eisenach 

(Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule)

¡ Auch Dr.-Ing. Katharina Dörr vom Karlsruher Institut für 

Technologie (KIT) erhielt für ihre Dissertation mit dem 
Titel „Travel Time Models and Throughput Analysis of Dual 

Load Handling Automated Storage and Retrieval Systems 

in Double Deep Storage“ den Manfred Hirschvogel Preis.

Likewise in July, the Manfred Hirschvogel Prize was 

awarded to Dr. Katharina Dörr at the Karlsruhe Institute of 

Technology for her dissertation entitled “Travel Time 

Models and Throughput Analysis of Dual Load Handling 

Automated Storage and Retrieval Systems in Double Deep 

Storage”.

Preisverleihung an Dr.-Ing. Katharina Dörr vom KIT

Awarding the Manfred Hirschvogel Prize at KIT to 

Dr. Katharina Dörr (second from the left) 
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März / MarchFebruar / February

Abschlussfeier am Ernst-Abbe-Gymnasium in Eisenach
Graduation ceremony at a high school in Eisenach 
(Ernst-Abbe-Gymnasium)

Abschlussfeier an der Wartburgschule Eisenach

Graduation ceremony at a high school in Eisenach 

(Wartburgschule)

Abschlussfeier an der Johann-Winklhofer-Realschule 
Landsberg
Graduation ceremony at a high school in Landsberg 
(Johann-Winklhofer-Realschule)

Abschlussfeier an der Mittelschule Landsberg am Lech

Graduation ceremony at a high school in Landsberg 

(Mittelschule Landsberg)

Abschlussfeier an der Mittelschule Buchloe
Graduation ceremony at a high school in Buchloe (Mittelschule Buchloe)
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Abschlussfeier an der Pfaffenwinkel-Realschule in 

Schongau

Graduation ceremony at a high school in Schongau 

(Pfaffenwinkel-Realschule)

Abschlussfeier an der Mittelschule Steingaden
Graduation ceremony at a high school in Steingaden 
(Mittelschule Steingaden)

Abschlussfeier an der Mittelschule SchongauGraduation ceremony at a high school in Schongau 
(Mittelschule Schongau)

Abschlussfeier an der Staatlichen Realschule BuchloeGraduation ceremony at a high school in Buchloe (Staatliche Realschule Buchloe)

Abschlussfeier an der Mittelschule Germaringen
Graduation ceremony at a high school in Germarin-gen (Mittelschule Germaringen)

Abschlussfeier an der Johann-Baptist-Baader-Mittel-
schule Fuchstal
Graduation ceremony at a high school in Fuchstal 
(Johann-Baptist-Baaser Mittelschule)
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März / MarchFebruar / FebruaryJuli / July

¡ Die Frank Hirschvogel Stiftung lud alle Abiturient*innen, 

die ausgezeichnet worden waren, zu einer Werksführung 

bei der Hirschvogel Komponenten GmbH in Schongau 

ein. Dabei konnten Sie einen Einblick in die Produktions-

abläufe gewinnen. 

The Frank Hirschvogel Foundation invited all graduates 

with the best school-leaving certificates qualifying them 

for entry to university to a plant tour at Hirschvogel 

Komponenten GmbH in Schongau, where they were given 

an insight into the production processes there.

¡ Im Rahmen eines Projekttags ließ die Klasse 8b des 

Gymnasiums Buchloe einen Wetterballon zu einem 

Stratosphärenfl ug auf 40 km Höhe steigen.

50 years after the first moon landing, class 8b of a 

high school in Buchloe (Gymnasium Buchloe) used their 
project days to launch a weather balloon up to an altitude 

of 40 km in what is known as a stratospheric flight.

¡ Was ist Gentechnik? Was machen Gentechniker in ihren 

Laboren? Ist Gentechnik gefährlich? Diese Fragen 

beschäftigten die Schüler*innen der 11. Klasse des 

Marien-Gymnasiums Kaufbeuren im Fach Biologie. Im 

Rahmen eines Praktikums am Deutschen Museum in 

München erhielten sie die Möglichkeit, gentechnische 

Arbeitsmethoden zu erkunden und Antworten auf ihre 

Fragen zu fi nden. 

What is genetic engineering? What do genetic engineers 

do in their laboratories? Is genetic engineering dange-

rous? These were the questions that were occupying the 

11th-grade students of the biology course at a girls' 

school in Kaufbeuren (Marien-Gymnasium). During a 
practical workshop at the Deutsches Museum in Munich, 

they had the opportunity to explore genetic engineering 
working methods and find answers to their questions.

Besuch der Abiturienten bei der Hirschvogel 
Komponenten GmbH
The high school graduates during their visit to 
Hirschvogel

Schüler*innen des Gymnasiums Buchloe bei der Vorbe-

reitung des Wetterballons für den Stratosphärenfl ug

Students of Gymnasium Buchloe preparing the weather 

balloon for the stratospheric fl ight

Schülerinnen der 11. Klasse des Marien-Gymnasiums Kaufbeuren bei ihrem Praktikum am Deutschen Museum in München. The 11th-graders of Marien-Gymnasium during their practical workshop at the Deutsches Museum in Munich
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Im Rahmen des Ferienprogramms „Apfeldorf“ 

entstandene Bastelarbeiten
Results from the Apfeldorf vacation program

Kleiner Künstler beim Malen mit Neonfarben im 
Malura MuseumYoung artists painting with neon colors at the 
Malura Museum

August / August

In den Sommerferien … 
As part of …

… fand auch in diesem Jahr das Ferienprogramm „Apfel-

dorf“ statt. Viele Kinder und Jugendliche hatten Gelegen-

heit, jede Menge Neues zu entdecken. Ob Töpfern, Tanzen, 

Cheerleading, Imkern oder der Besuch einer Fischzucht: Tolle 
Eindrücke waren garantiert. 

… the Apfeldorf vacation program, several children had the 

chance to take part in various activities, such as attending a 

presentation about extraterrestrials, visiting workshops for 
dancing, theater and pottery, as well touring a fi sh farm.

¡ Das Malura Museum in Oberdießen verwandelte sich für 

zwei Tage in ein großes Atelier. Knapp 50 Kinder und 

Jugendliche im Alter von 5 bis 15 Jahren konnten ihre 

künstlerischen Fähigkeiten in unterschiedlichen Work-

shops erproben: Sie zeichneten Comics, gestalteten 
Acryl- und Wachsbilder oder bastelten Glasmosaike. Ihre 

Ergebnisse präsentierten sie in einer Vernissage. 

For two days, the Malura Museum in Oberdießen was 

transformed into a large art studio.

Almost 50 children and teenagers aged between 5 and 

15 were able to put their artistic abilities to the test during 

various workshops. Here, they were able to choose 

between drawing comics, producing acrylic and wax 
pictures, or designing glass mosaics. The youngsters then 

exhibited the results of their work at a vernissage.

¡ Die Stipendiaten des Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) besuchten das 
Hirschvogel-Werk in San Juan del Río (Mexiko).
-> Passt der Text so? Ich habe etwas umgeschrieben, 

weil Sarah dachte, es ist die Bildunterschrift.

The scholarship holders from the public High School 

conalep de San Juan del Río visited the Hirschvogel 

plant in Mexico. Stipendiaten zu Besuch im mexikanischen 
Hirschvogel-Werk
Scholarship holders from the public high school, 
conalep, visiting the Hirschvogel plant in San Juan del Río (Mexico)
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Der Herzträger – Symbol des Manfred Hirschvogel Preises
The Heart Carrier – symbol of the Manfred Hirschvogel Prize

September / September

Seit diesem Jahr …
As of 2019, …

… erhält jeder Gewinner des Manfred Hirschvogel 

Preises neben dem Preisgeld den Herzträger, einen in 

3-D gedruckten Award, als Zeichen und in Erinnerung an 

Dr. Manfred Hirschvogel. 

… each winner of the Manfred Hirschvogel Prize not only 

receives prize money, but is also awarded a 3D-printed 

replica of the sculpture known as “The Heart Carrier” to 
serve as a lasting memento and in commemoration of 

Dr. Manfred Hirschvogel. 

¡ 16 Tutor*innen der AG Tutoren der Mittelschule Buchloe 

verbrachten spannende Tage im Freizeit- und Tagungs -

haus Eschers. Dort beschäftigten sie sich unter Anleitung 

des Kreisjugendrings mit der Gestaltung von Tutor*innen-

stunden und wurden in den Bereichen „Rechte und 

Pflichten“ und „Konfliktmanagement“ geschult.

The “Mentors” extracurricular group at a high school in 
Buchloe (Mittelschule Buchloe) took the 16 newly 
registered mentors to the Eschers self-catering house in 

Untrasried in order to receive appropriate training. This 

training was held by the “Kreisjugendring”, a district 

umbrella organization of several youth associations, and 

covered topics such as rights and obligations, conflict 

management as well as suggestions on how to organize 

mentoring sessions.

¡ Im Herbst besuchten 36 Schüler*innen des Jakob-Brucker-

Gymnasiums, Kaufbeuren, das Klassensprecherseminar in 

Memhölz. Dort beschäftigten sie sich mit Themen wie 

„Umwelt“, oder „Schulball und Veranstaltungen“ und 

nahmen an einer Umfrage zum Thema „Mobbing“ teil. 

A high school in Kaufbeuren (Jakob-Brucker-Gymnasium) 
organized a class representative seminar in Memhölz, 

where a total of 36 students took part. During the seminar, 

charitable activities were planned, matters relating to the 

environment, the school ball and the upper school were 

discussed, and a survey on bullying was conducted.

Das Tutor*innenteam der Mittelschule Buchloe im 

Selbstversorgerhaus Eschers

The team of mentors from Mittelschule Buchloe at 

the Eschers self-catering house

Schüler*innen des Jakob-Brucker-Gymnasiums, Kaufbeuren, auf ihrer Fahrt ins Klassensprecherseminar
Students from Jakob-Brucker-Gymnasium, Kaufbeuren, 
on their journey to the class representative seminar
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Eine zweitägige 
SMV- und Klassen-
sprecherfahrt …
A two-day stay at a 
youth hostel …

… in die Jugendherberge Ottobeuren unternahmen 

Schüler*innen der Mittelschule Buchloe. Dabei wurden 

die unterschiedlichsten Aktionen geplant und organisiert – 

vom Adventskalender in der Aula über das Verschenken von 

Rosen und Schokolade zum Valentinstag bis hin zu einer 

Osteraktion auf dem Schulgelände.

… in Ottobeuren, was on the agenda for the student council 

and the class representatives from a high school in Buchloe 

(Mittelschule Buchloe). Various activities and projects were 
planned for the school and organized in great detail. Such 

activities included putting up an Advent calendar in the 

assembly hall, a Valentine’s Day campaign, an Easter activity 

and much more besides. 

¡ Im Rahmen der Stipendienfeier der Hochschule Augsburg 

erhielten Christian Zehendner von der Fakultät für 
Maschinenbau und Verfahrenstechnik und Carolin 
Lupprian von der Fakultät für Elektrotechnik ihre 

Urkunden.

As part of the scholarship ceremony at Augsburg Univer-

sity of Applied Sciences, Christian Zehendner and Carolin 
Lupprian (Faculty of Mechanical and Process Engineering) 
as well as Ludwig Reiter (Faculty of Electrical Engineering) 
received their scholarship certificates.

¡ Studierende des Programms „gP-Mentoring“ der 

Hochschule Augsburg besuchten das Hirschvogel-Werk 

in Schongau. Dort erhielten sie Einblick in die Produktion 

von Automobilbauteilen.  

Students of the gP Mentoring program at Augsburg 

University of Applied Sciences visited the Hirschvogel 

plant in Schongau and gained interesting insights into the 

production of automotive components.

Oktober / October

SMV- und Klassensprecher*innen der Mittelschule 

Buchloe bei ihrem Besuch in der Jugendherberge 

Ottobeuren
Student council and class representatives from 

Mittelschule Buchloe during their visit to a youth 

hostel in Ottobeuren

Stipendienvergabe an der Hochschule Augsburg

Awarding the scholarships at Augsburg University of 

Applied Sciences

Studierende der Hochschule Augsburg zu Besuch bei 

Hirschvogel

The group of students from Augsburg University of 

Applied Sciences during their visit to Hirschvogel
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Oktober / October

¡ Im Oktober erhielt Dr.-Ing. Thorsten Augspurger von 

der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule 

(RWTH) Aachen den Manfred Hirschvogel Preis 
für seine Dissertation mit dem Titel „Thermal Analysis of 

the Milling Process“.

In October, Dr. Thorsten Augspurger received the Manfred 

Hirschvogel Prize at RWTH Aachen University for his 

outstanding PhD dissertation entitled “Thermal Analysis of 

the Milling Process”. 

¡ Dr.-Ing. Andreas Schoob von der Leibniz Universität 

Hannover erhielt den Manfred Hirschvogel Preis für seine 

Dissertation zum Thema „Stereo Vision-Guided Laser 

Microsurgery“.

Dr. Andreas Schoob was presented with the Manfred 

Hirschvogel Prize for his exceptional PhD dissertation 
entitled “Stereo Vision-Guided Laser Microsurgery”. 

¡ An der Dualen Hochschule Gera-Eisenach wurden Annika 

Seifarth, Julia Gössel und Daniel Krug für ihre Bachelor-

Abschlüsse in den Fachbereichen „Wirtschaft” und 

„Technik” mit dem Preis der Frank Hirschvogel Stiftung 

ausgezeichnet. 

At Gera-Eisenach Cooperative State University (Duale 
Hochschule Gera-Eisenach), the “Frank Hirschvogel 
Foundation Prize” was awarded to those students who 

had achieved the best Bachelor’s degrees in the fields of 

Economics and Engineering. The prize went to Annika 

Seifarth and Julia Gössel in the area of Economics, and to 

Daniel Krug in the area of Engineering.

Verleihung des Manfred Hirschvogel Preises an 

Dr.-Ing. Andreas Schoob (Erster von links)

Awarding the Manfred Hirschvogel Prize at Leibniz 

University Hannover to Dr. Andreas Schoob 

(fi rst on the left)

Preisträgerin Annika Seifarth mit ihren ElternAnnika Seifarth together with her parents

Verleihung des Manfred Hirschvogel Preises an 
Dr.-Ing. Thorsten Augspurger (Dritter von links)Awarding the Manfred Hirschvogel Prize at RWTH 
Aachen University to Dr. Thorsten Augspurger 
(third from the left)
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„Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich möchte heute die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen für die Auszeichnung  
„Bester Bachelor-Abschluss 2019 aus dem Bereich Betriebswirtschaft an der  
Dualen Hochschule Gera-Eisenach", zu bedanken. Die Überraschung und Freude  
am gestrigen Tag war riesig! Ich bin sehr stolz darauf durch meine erbrachten  
Leistungen Ihre Auszeichnung und den damit verbundenen Preis der Stiftung  
erhalten zu haben.

„Die Zukunft hat viele Namen: Für Schwache ist sie das Unerreichbare, für die  
Furchtsamen das Unbekannte, für die Mutigen die Chance.“ Victor Hugo

Vielen Dank für die finanzielle Zuwendung die mit dieser Auszeichnung verbunden ist. 
Sie geben mir somit die Chance zu den Mutigen zu gehören. Diese Unterstützung wird 
mir einen erfolgreichen und chancenreichen Start in das Berufsleben ermöglichen.

Vielen Dank!“

“Dear Sir or Madam, 

I would like to take the opportunity to thank you for the award for the ‘Best Bachelor’s degree 

in 2019 in the field of Business Administration at Gera-Eisenach Cooperative State Univer-
sity’. My surprise and joy yesterday was enormous! I am very proud to have received this 

distinction and the associated Foundation Prize for my achievements.

‘The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it 

means the unknown. For the courageous, it means opportunity.’ Victor Hugo

Many thanks for the financial support associated with this award. With this, you are giving 
me the chance to be one of the courageous ones. This support will enable me to have a  

successful and promising start to my professional life.

Many thanks!”

Feedback von einer Preisträgerin
Feedback from an award winner
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Oktober / October

¡ Am Jiading-Campus der Tongji-Universität in Shanghai 
(China) fand zum ersten Mal ein Roboterwettbewerb statt. 
statt. 38 Studierendenteams von 8 Universitäten hatten 

unter Anleitung die Aufgabe, ihre Roboter so zu konstruie-

ren und zu programmieren, dass sie einen 1,8 m hohen 

Turm hinaufklettern können. Mehr als 10.000 Zuschauer 

verfolgten den Wettbewerb im Internet. 

For the first time, a robot competition was held at the 

Jiading Campus of Tongji University. With instruction, 38 
student teams from 8 universities had the task of construct-

ing and programming their robots in such a way that they 

were able to ascend a tower of 1.8 m in height. More than 

10,000 spectators followed the competition on the Internet. 

Im November …
In November, …

… wurde Dr.-Ing. Lukas Lentz von der Technischen Universi-

tät (TU) Berlin mit dem Manfred Hirschvogel Preis für seine 
Disserta tion mit dem Titel „Zur Modellbildung und Analyse 

von bistabilen Energy-Harvesting Systemen“ ausgezeichnet.

… Dr. Lukas Lentz was awarded the Manfred Hirschvogel 

Prize at TU Berlin for his PhD dissertation entitled: 
“Modeling and Analysis of Bistable Energy-Harvesting 

Systems”.

November / November

Teilnehmer*innen am Roboterwettbewerb der Tongji-Universität in Shanghai (China)The students of the robot competition at Tongji University in Shanghai (China)

Verleihung des Manfred Hirschvogel Preises an 

Dr.-Ing. Lukas Lentz (TU Berlin) (Zweiter von links)

Awarding the Manfred Hirschvogel Prize at TU Berlin 

to Dr. Lukas Lentz (second from the left)
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April / April

3333

Die Gewinner des Manfred Hirschvogel Preises bei 

Hirschvogel

The winners of the Manfred Hirschvogel Prize during 

their visit to Hirschvogel

¡ Fünf Preisträger*innen des Manfred Hirschvogel Preises 

folgten der Einladung in die Hirschvogel-Werke nach 

Denklingen und Schongau. Vorgestellt wurden ihnen die 

Hirschvogel Automotive Group und die Frank Hirschvogel 

Stiftung. Die Besucher*innen hatten außerdem Gelegen-

heit, an Werksführungen teilzunehmen. 

Five winners of the Manfred Hirschvogel Prize accepted 

the invitation to visit the Hirschvogel plants in Denklingen 

and Schongau. There, they were provided with information 

on the Hirschvogel Automotive Group and the Frank 

Hirschvogel Foundation. After that, the visitors toured the 

plants in Denklingen and Schongau. 

¡ 18 Deutschlandstipendien wurden an Studierende der 

Hochschulen Augsburg, Kempten, München und Schmal-

kalden und der Technischen Universität (TU) Ilmenau aus 
den Fachbereichen „Maschinenbau“, „Automatisierungs-

technik und Robotik“, Informatik“, „Wirtschaftsingenieur-

wesen“, „Betriebswirtschaft" und „Wirtschaft“ vergeben. 

At the universities of applied sciences in Augsburg, 

Kempten, Munich and Schmalkalden as well as at Ilmenau 

University of Technology, 18 scholarships known as the 

"Deutschlandstipendium" were awarded to students from 

the areas of Mechanical Engineering, Automation 

Technology and Robotics, Computer Science, Industrial 
Engineering and Business Administration/Economics.

Stipendienfeier an der Hochschule KemptenCeremony for the scholarship holders at Kempten University of Applied Sciences
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November / November

¡ In feierlichem Rahmen startete die Hochschule Augsburg 

mit rund 130 Studierenden, Mentoren und Gästen im 

Wittelsbacher Schloss Friedberg die zweite Runde ihres 

erfolgreichen Programms „gP Mentoring” darunter drei 

Mentoren der Hirschvogel Automotive Group.

Augsburg University of Applied Sciences launched the 

second round of its successful gP Mentoring program 

during a ceremony at Wittelsbach Castle, Friedberg, 
attended by around 130 students, mentors and guests. 

Among the mentors were 3 representatives from the 

Hirschvogel Automotive Group. 

Auftaktveranstaltung des gP-Mentoring-Programms 

2019/2020
Kick-off event of the gP Mentoring 

program 2019/2020

Verleihung der Stipendien an der TU IlmenauAwarding the scholarships at Ilmenau University of Technology

Verleihung der Stipendien an der Hochschule MünchenAwarding the scholarships at Munich University of Applied Sciences

Stipendienfeier an der Hochschule Schmalkalden

Scholarship ceremony at Schmalkalden University of 

Applied Sciences
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¡ Die Sechstklässlerinnen der Marien-Realschule Kaufbeuren 

erlebten einen abwechslungsreichen Tag auf der Mitmach-

messe „FORSCHA“ in München. Bei Fotoshootings in 
Fotoboxen, der Teeproduktion oder dem Malen mit 
Quarkfarben verging die Zeit wie im Flug. Am meisten 

Spaß hatten die Mädchen an den chemischen Berufen: 
Hier konnten sie versilberte Flaschen oder Shampoo 

herstellen.

The 6th-graders of a girls’ high school in Kaufbeuren 

(Marien-Realschule) experienced a varied and exciting day 
at the "forscha" interactive fair in Munich. The time flew by 

as they carried out photo shootings in photo boxes, took 
part in tea production and painted using milk paint. The 

girls had the most fun, however, with the chemical 

professions that were presented there, as they had the 

chance to make silver-plated bottles as well as produce 

their own shampoo.

¡ Die Pfaffenwinkel-Realschule Schongau organisierte eine 

Projektwoche zum Thema „Robotik“. Schüler*innen der 

Klasse 6d konstruierten sensorgesteuerte Roboter und 

übten sich mithilfe von LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3 in deren Programmierung.

A high school in Schongau (Pfaffenwinkel-Realschule) 
organized a robotics project week, during which the 

students of class 6d constructed and programmed 

sensor-controlled robots with the aid of LEGO-EV3 

programs and application tasks.

Begeisterte Schülerinnen auf der Mitmachmesse 

„FORSCHA“
The enthusiastic students at the “forscha” fair

Teilnehmer*innen der 59. Mathematik-OlympiadeParticipants of the 59th Mathematics Olympiad

¡ Im November fand die 59. Mathematik-Olympiade in 

Eisenach und dem Wartburgkreis statt. Die besten 

Mathematik-Olympioniken der örtlichen Gymnasien 

wurden im Rahmen einer Preisverleihung von der Frank 

Hirschvogel Stiftung ausgezeichnet.

In November, the 59th Mathematics Olympiad took place 

in the Wartburg District/Eisenach. The best Mathematics 

Olympians from local high schools were presented with an 

award from the Frank Hirschvogel Foundation during an 

official ceremony.
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Dezember / December

An der Technischen 
Universität (TU) 
Darmstadt …
At the Technical University 
of Darmstadt, …

… erhielt Dr.-Ing. Tilman Traub für seine Dissertation mit dem 

Titel „Methodik zur Konzeption entscheidungsunterstützen-

der Assistenz systeme am Beispiel des Wälzprofi lierens“ den 
Manfred Hirschvogel Preis.

… Dr. Tilman Traub received the Manfred Hirschvogel Prize 

for his outstanding PhD dissertation entitled ”Methodology 

for the Design of Decision-supporting Assistance Systems 

using the Example of Roll Forming”. 

¡ 18 Stipendiat*innen folgten der Einladung in die Hirsch-

vogel-Werke nach Denklingen und Schongau. Die 

Hirschvogel Automotive Group und die Frank Hirschvogel 

Stiftung stellten sich vor und die Besucher*innen erhielten 

Gelegenheit, die beiden Werke zu besichtigen.

18 scholarship holders accepted the invitation to visit the 

Hirschvogel plants in Denklingen and Schongau. There, 

they were provided with information on the Hirschvogel 

Automotive Group and the Frank Hirschvogel Foundation. 

After that, the visitors toured the plants in Denklingen and 

Schongau. 

Verleihung des Manfred Hirschvogel Preises an 

Dr.-Ing. Tilman Traub (Mitte)

Awarding the Manfred Hirschvogel Prize to 

Dr. Tilman Traub (center)

Besuch der Stipendiat*innen bei HirschvogelThe scholarship holders during their visit to Hirschvogel
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„Sehr geehrte Damen und Herren der Frank Hirschvogel Stiftung, 
 
auf diesem Weg möchte ich mich für den interessanten Stipendiaten Tag am 06.12.19 
bedanken. Es war schön, neue Stipendiaten kennenzulernen und bekannte Gesichter 
wiederzusehen.
Da ich an den Betriebsbesichtigungen, sowie der Vorstellung der Firmengruppe 
bereits letztes Jahr teilnehmen durfte, wurde mir ein Alternativprogramm angeboten. 
Aufgrund dessen, dass ich mich ab dem Frühjahr 2020 für den Studiengang Master 
Logistik eingeschrieben habe, interessiert mich dieser Fachbereich besonders. Ihr 
Kollege nahm sich viel Zeit meine Fragen zu beantworten. Für dieses bereichernde 
Gespräch möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken. 
Daneben erhielten wir „alten Stipendiaten“ einen Einblick in den 3D-Druck. Der Kollege 
gab uns eine interessante Einführung in diese zukunftsweise Produktionstechnik 
von Kunststoff- und Metallbauteilen. Auch vielen Dank für das Engagement des Mit-
arbeiters. Die Metallverarbeitung mit Hilfe modernster Technologie in Verbindung mit 
jahrhundertelanger Schmiedetradition ist sehr beeindruckend.
Daneben blieb an diesem Tag ausreichend Zeit, sich mit anderen Stipendiaten auszu-
tauschen, vertiefende Gespräche zu führen und andere Sichtweisen kennenzulernen.
Für den abwechslungsreichen Tag, die interessanten Einblicke in das Unternehmen 
und für Ihre Förderung möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken.“

“Dear Frank Hirschvogel Foundation,

I would like to take this opportunity to thank you for the interesting Scholarship Day on  

December 6, 2019. It was great to meet the other scholarship holders and to see familiar 

faces again.

Since I had already been given the chance to take part in the plant tours as well as attend 

the presentation about the Hirschvogel Automotive Group last year, I was offered an alternative 
program this time. As I will be enrolled in a Master’s course in Logistics from spring 2020, I 

am particularly interested in this specialist area. The employee there devoted a lot of time 

to answering my questions. I would like to express my warm gratitude for this enriching 

conversation. 

In addition, all of us ‘old scholarship holders’ were given an insight into 3D printing. The 

employee in this area provided us with an interesting introduction to this innovative produc-

tion technology for plastic and metal parts. Many thanks for the time and effort invested in 

us. Metal processing using state-of-the-art technology combined with centuries of forging 

tradition is very impressive.

There was also plenty of time on this day to exchange ideas with other scholarship holders, 

to have in-depth discussions and to listen to other points of view.

I would like to thank you very much for the multifaceted day, the interesting insights into the 

company and for your sponsorship.”

Feedback eines Stipendiaten
Feedback from a scholarship holder
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Dezember / December

38

¡ „Girls go Technik“ – so hieß die Veranstaltung am 

Gymnasium Buchloe, bei der Schüler*innen des 

P-Seminars „Mädchen für Technik begeistern“ rund 

25 Viertklässler*innen der Buchloer Grundschulen 

zeigten, wie man Roboterkugeln programmiert oder 

Kurzfilme mit LEGO®-Darsteller*innen dreht. 

"Girls Go Tech" – that was the name of an event held at a 

high school in Buchloe (Gymnasium Buchloe). For this 
event, students from the high school participating in the 

project seminar entitled "Inspiring Girls to Explore 
Technology" invited 25 4th-graders from local elementary 

schools to come and visit them. Here, the young visitors 

had the chance to make short films using LEGO figures or 

program robotic orbs in such a way that they were able to 

make their way through labyrinths and solve tasks. 

¡ Die 12. Klassen des Ernst-Abbe-Gymnasiums besuchten 

das XLAB Göttingen. Dort konnten Sie spannende 

Experimente in den Naturwissenschaften Physik, 
Chemie und Biologie durchführen und dabei Geräte 
nutzen, die es an ihrer Schule nicht gibt.

The 12th-grade classes of a high school in Eisenach 

(Ernst-Abbe-Gymnasium) visited the XLAB in Göttingen to 
carry out scientific experiments in the fields of physics, 
chemistry and biology. This gave them the opportunity to 

work with technical equipment that is not offered in the 

school’s laboratory.

¡ Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 9 der Mittelschule 

Steingaden gestalteten im Dezember Weihnachtskarten. 

Das schönste Motiv zierte die Weihnachtskarte der Frank 

Hirschvogel Stiftung. 

In the weeks leading up to Christmas, students from 
grades 5 - 9 at a high school in Steingaden (Mittelschule 
Steingaden) created Christmas cards with a wide variety 
of designs during their art classes as well as during other 

lessons. The idea was that the “most appealing card” 

would be chosen as the design for this year’s Christmas 
card from the Frank Hirschvogel Foundation.

Weihnachtskartenaktion der Mittelschule Steingaden

Christmas card campaign at Mittelschule Steingaden

Das Siegermotiv „Winterlandschaft“ von Lukas Oswald (Klasse 9a, Mittelschule Steingaden)
The winning design entitled “Winter Landscape” by Lukas Oswald (class 9a, Mittelschule Steingaden)

Schülerinnen des Ernst-Abbe-Gymnasiumsbeim ExperimentierenStudents from Ernst-Abbe-Gymnasium busy carrying 
out experiments

Schüler*innen der Buchloer Grundschulen bei „Girls 

go Technik“ 

The enthusiastic elementary school students enjoying 

the "Girls Go Tech" event



Auch zukünftig möchte die Frank Hirschvogel Stiftung ein verlässlicher Partner für Schulen aus den Landkreisen Landsberg,  

Weilheim-Schongau, Ostallgäu, Kaufbeuren, Eisenach, für Hochschulen und Universitäten aus ganz Deutschland und für  

Bildungseinrichtungen rund um die internationalen Hirschvogel-Werke sein. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Projektideen. 

Sprechen Sie uns einfach an!

In future, too, 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 and Eisenach, as well as for universities of applied sciences / univer-

sities 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 vorgestellten Maßnahmen stellen einen Auszug dar und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

The Frank Hirschvogel Foundation supported all the listed projects and measures by assuming the costs, either in full or in part.  

The measures outlined represent a selection only and make no claim to completeness. 



Brücken bauen. Zukunft gestalten.
Building bridges. Creating the future.

Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße 3

86956 Schongau, Germany

Phone +49. 8861 910-5801

info@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.


