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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir blicken zurück auf ein außergewöhnliches Jahr 2020: Eine von uns allen nicht für möglich gehaltene Pandemie hat unser 
Leben von heute auf morgen auf allen Ebenen einschneidend verändert. Vieles, was zuvor im Berufl ichen und im Privaten für 
uns selbstverständlich war, war plötzlich nicht mehr ohne weiteres möglich – zahlreiche Schritte zur bestmöglichen Eindämmung 
der Corona-Pandemie mussten unternommen werden.

Stundenausfall, Kontaktbeschränkungen, Wechselunterricht, Distanzunterricht, Wegfall von externen Projekten, Fortbildungen 
und Schulungen – damit und mit zahlreichen weiteren Neuerungen mussten sich alle Bildungseinrichtungen auseinandersetzen. 
Folglich konnten auch wir gemeinsame Aktivitäten und Maßnahmen, die wir üblicherweise in der Zusammenarbeit mit Schulen, 
Hochschulen und Universitäten umsetzen, aufgrund von Corona nicht so durchführen, wie wir dies im Vorfeld geplant hatten. 

So war in diesem Jahr beispielsweise lange nicht klar, ob die beliebten Abschlussfeiern, auf denen die besten Schülerinnen 
und Schüler der Mittel-, Real- und Regelschulen sowie der Gymnasien für ihre hervorragenden Abschlüsse ausgezeichnet 
werden sollten, in derselben Form stattfi nden konnten wie in den Vorjahren. Doch zur großen Freude der Absolventinnen und 
Absolventen wurde wenige Tage vor den Veranstaltungen die Genehmigung erteilt, dass die Feiern unter Berücksichtigung der 
geltenden Corona-Regeln und -Einschränkungen möglich sind. 

Dank der Flexibilität und Kreativität der Schulleitungen und Lehrkräfte konnten die Absolventinnen und Absolventen ihre 
Abschluss zeugnisse auch in diesem Jahr in einem feierlichen Rahmen entgegennehmen. Die Auszeichnungen konnten an all 
 unseren Partnerschulen von der jeweiligen Schulleitung oder, sofern möglich, von Vertreterinnen und Vertretern der Stiftung 
 vergeben werden. Das Titelfoto zeigt die Preisträgerinnen und Preisträger der Mittelschule Landsberg am Lech mit Lehrkräften 
und der Vertretung der Stiftung. Herzlichen Dank an alle Verantwortlichen für die perfekte Organisation der Abschlussfeiern 
2019 / 2020! 

Um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden und Bildung weiterhin optimal zu fördern, konnten wir unser Netzwerk 
um Unternehmen aus dem Hirschvogel Unternehmensverbund erweitern. Entwicklungs- und Fertigungsunternehmen in den 
Bereichen Software, Elektronik oder Elektrik bieten zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten für Studentinnen und Studenten 
aber auch für die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lehr- und Lernhilfen für Schulen. Die verantwortliche Nutzung 
von Social Media und Virtual Reality wie auch die Verwendung elektronischer Hilfsmittel sind Voraussetzungen, um im privaten 
und berufl ichen Leben gut zu bestehen. Bei diesem Kompetenzerwerb möchten wir unsere jungen Talente umfassend 
unterstützen.

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Armin H. Maudrich Stephanie Wolter Stephanie Weiser Walter Pischel
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Dear Readers,

We are looking back on the year 2020 – a year which was certainly exceptional in so many ways. A pandemic, which none of 
us had thought possible, changed every aspect of our lives dramatically from one day to the next. Many things that we had 
previously taken for granted in our professional and private lives were no longer a straightforward matter, with many steps 
needing to be taken to contain the corona pandemic as best as possible.

Cancelled lessons, contact restrictions, alternating class attendance, distance learning, no external projects, no educational 
or training events – these were just some of the many things that all educational institutions suddenly had to grapple with. 
As a result, the joint activities and measures that we usually carry out in cooperation with schools, colleges and universities 
and that we had planned in advance could likewise not be implemented due to corona. 

For instance, it remained unclear for a long time whether the popular graduation ceremonies, where the best high school 
students were to receive awards for their outstanding results, would be able to take place in the same form as in previous 
years. However, to the great delight of the graduates, permission was granted a few days before the events to allow the 
celebrations to take place, naturally in compliance with the pertinent corona regulations and restrictions. 

Thanks to the fl exibility and creativity of the school principals and teachers, the graduates were able to receive their graduation 
certifi cates in a ceremonial setting as before. The awards were presented at all our partner schools by the relevant school 
principal or, where possible, by representatives of the Foundation.

The cover photo shows the award winners from a high school in Landsberg am Lech (Mittelschule Landsberg am Lech) with 
teachers and a representative from the Foundation.

Many thanks to all those responsible for the perfect organization of the 2019 / 2020 graduation ceremonies! 

In order to fulfi l future requirements and continue promoting education in the best possible way, we expanded our network 
to include companies from the Hirschvogel system of affi liated companies. Development and manufacturing companies in the 
areas of software, electronics or electrical engineering offer numerous growth opportunities for students as well as providing 
innovative teaching and learning aids for schools. The responsible use of social media and virtual reality as well as the use of 
electronic tools are essential for doing well in private and professional life. We would like to provide our young people with 
comprehensive support in acquiring these skills.

We look forward to continuing our work with them in 2021!

We wish you an enjoyable read!

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

¡ In einem feierlichen Rahmen startete die Hochschule 
Augsburg mit rund 130 Studierenden, Mentoren und 
Gästen im Wittelsbacher Schloss Friedberg die zweite 
Runde ihres Programms „gP Mentoring“. Das Programm 
richtet sich an besonders begabte und engagierte Talente 
und zielt darauf ab, Studierende und berufserfahrene 
Akteure aus der Wirtschaft zusammenzubringen.

Ein „kleines Jubiläum“ …
A high school in 
 Kaufbeuren …

… gab es dieses Jahr am Marien-Gymnasium Kaufbeuren 
zu feiern: Zum fünften Mal in Folge war ein Student des 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge/
Massachusetts (USA) zu Gast und unterrichtete die begeis-
terten Schülerinnen in naturwissenschaftlichen Fächern.

… (Marien-Gymnasium) had a small “anniversary” to 
 celebrate in 2020: For the fi fth time in a row, a student 
from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 
Cambridge/Massachusetts (USA) spent some time at the 
school in order to teach science subjects there.

¡ Eine bewährte Tradition ist das Präsentationstraining 
an der Johann-Winklhofer-Realschule Landsberg. Die 
Schülerinnen und Schüler werden dabei von Profis 
geschult, anschließend halten sie einen Vortrag über ein 
Thema ihrer Wahl. Die Präsentation wird benotet und 
ersetzt eine Schulaufgabe im Fach Deutsch.

Presentation training at a high school in Landsberg 
(Johann-Winklhofer-Realschule) is a well-established 
tradition. The students are first trained by professionals 
before holding a presentation themselves on a topic of 
their choice. The presentation is graded and replaces a 
written school test in the subject of German.

¡ 16 Schülerinnen und Schüler des Astrophysikkurses 
des Gymnasiums Buchloe besuchten das Sparkassen- 
Planetarium Augsburg. Dort konnten sie die wirklich-
keitsnahe Simulation des Himmels- und des Natur-
geschehens erleben.

16 students of the astrophysics course at a high school 
in Buchloe (Gymnasium Buchloe) visited the Sparkassen-
Planetarium in Augsburg. There they had the opportunity 
to experience a realistic simulation of the night sky and 
natural phenomena.

Der Student mit Schülerinnen des Marien- Gymnasiums Kaufbeuren.
The MIT student with pupils of Marien-Gymnasium Kaufbeuren.

Auftaktveranstaltung „gP Mentoring“ im Wittelsbacher 

Schloss Friedberg (Foto: hoch3fotografi e)

Launch event for “gP Mentoring” at Wittelsbach 

 Castle, Friedberg (photo: hoch3fotografi e)
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Februar / February

Augsburg University of Applied Sciences launched the 
second round of its “gP Mentoring program” during a 
ceremony at Wittelsbach Castle, Friedberg, attended by 
around 130 students, mentors and guests. The program is 
aimed at particularly talented and committed students, 
bringing them together with experienced professionals 
from industry.

¡ Im Rahmen der großen Stipendienfeier an der Technischen 
Universität Dortmund wurden Anfang des Jahres zwei 
Stipendien des Studiengangs Manufacturing Technology 
(MMT) an ausländische Studierende, die herausragende 
Leistungen erbracht hatten, vergeben.

As part of the grand scholarship ceremony at TU Dort-
mund University, scholarships from the Master of Manu-
facturing Technology (MMT) program were awarded at 
the beginning of the year to two international students 
with outstanding performance.

Im Februar …
In February …

… verbrachte eine 14-köpfi ge Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern der 10. bis 12. Jahrgangsstufen des Gymnasiums 
Buchloe ein Wochenende in einer Jugendherberge in Dinkel-
scherben. Es galt, die Sozialkompetenz zu stärken sowie die 
Sprach- und Kommunikationsfähigkeit im Englischen zu 
festigen und zu erweitern. Selbstverständlich durfte auch 
der Spaß nicht zu kurz kommen – besonders beim bunten 
Abend programm – das natürlich auf Englisch stattfand.

…  a group of 14 students from the 10th to 12th grades 
of a high school in Buchloe (Gymnasium Buchloe) spent a 
weekend at a youth hostel in Dinkelscherben. The aim was 
to strengthen their social skills as well as to consolidate 
and expand their English language and communication 
profi ciency. However, it was not all work and no play. 
A lively evening program was also on offer, which was, of 
course, also held in English.

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Buchloe 

beim Englisch-Workshop in der Jugendherberge 

Dinkelscherben.

Students from Gymnasium Buchloe during the English 

workshop at a youth hostel in Dinkelscherben.

Monica Pavani mit ihrer Stipendienurkunde.Monica Pavani with her scholarship certifi cate.
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Februar / February

¡ Die MINT-Fahrt der Pfaffenwinkel-Realschule Schongau 
führte die Schüler/-innen der 8. Klasse ins Schullandheim 
Bauersberg in Bischofsheim in der Rhön. Sie hatten dort 
eine Woche lang Gelegenheit ihre experimentellen 
Kompetenzen umfangreich zu stärken. Reißerische 
Themen wie biotische und abiotische Faktoren von 
Fließgewässern, chemisch-physikalische Gewässeranalytik, 
Lösungsverhalten von Gasen und Salzen in wässrigen 
Medien sowie erneuerbare Energien waren Schwerpunkte 
der gelungenen Projektwoche.

8th-grade students of a high school in Schongau (Pfaffen-
winkel-Realschule) embarked on a STEM trip at the 
Bauersberg school camp in Bischofsheim in der Rhön. 
Over the course of the week, they had the opportunity to 
boost their experimentation skills extensively. Exciting 
topics such as biotic and abiotic factors of flowing waters, 
chemical-physical water analysis, dissolution behavior of 
gases and salts in aqueous media as well as renewable 
energies were the focus of the successful project week.

¡ Das Team „Needs No Name” des Jakob-Brucker-Gymnasiums 
Kaufbeuren qualifizierte sich für das „Semifinal Europe 
Middle“, die zweite Runde des weltweiten Robotikwett-
bewerbs, der in Regensburg stattfand. Dort belegte das 
Team einen tollen 11. Platz.

The team known as “Needs No Name” of a high school in 
Kaufbeuren (Jakob-Brucker-Gymnasium) qualified for the 
“Semifinal Europe Middle”, which is the second round of 
the global robotics competition that took place in 
Regensburg. There the team finished in 11th place – a 
great result!

¡ Die Schülerinnen und Schüler des P-Seminars „Veran-
staltungs technik und Spezialeffekte“ entwarfen, bauten 
und montierten verschiedene LED-Installationen in der 
Schul-Aula, die bei musikalischen Darbietungen und 
Schulfeierlichkeiten für farbige Highlights und Aha-Effekte 
auf der Bühne sorgen.

Students from the project seminar “Event Technology and 
Special Effects” designed, built and installed various LED 
installations in the school auditorium to provide colorful 
highlights and stunning moments on stage during 
concerts and school festivities.

Schülerinnen und Schüler der Pfaffenwinkel-Realschule Schongau beim Forschen in der Natur.Students of Pfaffenwinkel-Realschule Schongau  conducting research outdoors.

Das Team „Needs No Name” des Jakob-Brucker- 

Gymnasiums Kaufbeuren

The “Needs No Name” team from Jakob-Brucker-

Gymnasium Kaufbeuren.

Die LED-Installationen zauberten eine einzigartige 
 Atmosphäre beim Schulmusical.The LED installations conjured up a spectacular 
 atmosphere during the school musical.
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März / March

¡ Anfang Februar erhielt Dr.-Ing. Thomas Gwosch für seine 
herausragende Dissertation mit dem Titel „Antriebsstrang-
prüfstände zur Entwicklung von Konstruktionszielgrößen 
handgehaltener Power-Tools“ am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) den Manfred Hirschvogel Preis.

At the beginning of February, Dr. Thomas Gwosch received 
the Manfred Hirschvogel Prize for his outstanding PhD 
dissertation entitled “Powertrain Test Benches to Derive 
Design Targets in the Product Development of Hand-Held 
Power Tools” at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

¡ Mike Coen, Stipendiat der Technischen Universität 
Dortmund, besuchte Anfang März die Frank Hirschvogel 
Stiftung und die Hirschvogel Werke in Denklingen und 
Schongau. Dort konnte er spannende Einblicke in das 
Unternehmen und die Produktionsabläufe gewinnen.

Mike Coen, scholarship holder from TU Dortmund 
University, visited the Frank Hirschvogel Foundation and 
the Hirschvogel plants in Denklingen and Schongau at the 
beginning of March. There he was able to gain exciting 
insights into the company and the production processes.

Mike Coen, Stipendiat der Technischen Universität 

Prof. Dr. Kurt Englmeier mit einem Studierenden der Pro-jektgruppe „Digitales Fahrradschloss“ an der Hochschule Schmalkalden.
Prof. Kurt Englmeier with a student from the “Digital Bicycle Lock” project group at Schmalkalden Univer-sity of Applied Sciences.

von links: Prof. Dr.-Ing. Sven Matthiesen, Prof. Dr.-Ing. Carsten Proppe, Dr.-Ing Thomas Gwosch, Walter Pischel und Prof. Dr. Fritz Aldingerfrom left: Prof. Sven Matthiesen, Prof. Carsten Proppe, Dr. Thomas Gwosch, Walter Pischel and Prof. Fritz Aldinger

Von Oktober 2018 …
In cooperation …

… bis März 2020 wurde in Zusammenarbeit mit der 
Hochschule Schmalkalden das studentische Projekt 
„Digitales Tretlagerschloss mit Bewegungssensor" initiiert 
und um gesetzt. Ziel des Projekts war es, mithilfe eines 
digitalen Tretlagers ein Fahrradschloss für die effektive 
Kurzzeitsicherung des Fahrrads zu konzipieren.

… with Schmalkalden University of Applied Sciences, the 
student project “Digital Bottom Bracket with Motion Sensor” 
was initiated and implemented between October 2018 and 
March 2020. The goal of the project was to use a digital 
bottom bracket to design a bicycle lock for effectively 
securing the bicycle for short periods of time.

Mike Coen bei seinem Besuch der Frank Hirschvogel 

Stiftung in Schongau.
Mike Coen during his visit to the Frank Hirschvogel 

Foundation in Schongau.
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April / April
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Mai / May Juni / June

An der Goetheschule in 
Eisenach …
At a high school in 
Eisenach (Goetheschule), …

… verfügen nicht alle Schülerinnen und Schüler über einen 
Internetzugang. Die Frank Hirschvogel Stiftung unterstützte 
die Schule bei der Anschaffung von Mathematikarbeits-
heften für die Schülerinnen und Schüler der fünften Klassen. 
So konnten diese auch während des Distanzunterrichts ihre 
Aufgaben erledigen und von den Lehrkräften korrigieren 
lassen.

… not all students have Internet access. The Frank Hirsch-
vogel Foundation supported the school in procuring 
mathematics workbooks for students of the 5th grade. 
This allowed them to complete their assignments and 
have them corrected by the teachers even during the 
period of distance learning.

Im Juni wurde …
In June, we presented …

… in Kooperation mit der Cratis D. Wiliams School of 
Graduate Studies der Appalachian State University in Boston 
(USA) der „Hirschvogel Foundation Fellows Award” für die 
besten Masterabschlüsse an Henning Tovar (Applied Data 
Analytics, Political Science), Josiah P. Killam, Rachel Gaines 
und Hengming Li (Engineering Physics) verliehen.

Folgendes Dankesschreiben haben wir von einem Studenten 
hierzu erhalten:

“The Hirschvogel Fellowship has helped me greatly to 
 succeed in my personal and scholarly development at 
 Appalachian State. Particularly as an international student 
in the United States, money is a factor that affects many 
of my daily decision and can quickly become a constant 
concern. The fi nancial security generously provided by 
the Hirsch vogel Foundation allowed me to focus on my 
academic work and grow personally and academically. 
Thank you”

… the “Hirschvogel Foundation Fellows Award” for the best 
Master’s degrees to Henning Tovar (Applied Data Analytics 
and Political Science), Josiah P. Killam, Rachel Gaines and 
Hengming Li (Engineering Physics) at Appalachian State 
University (in cooperation with the Cratis D. Williams School 
of Graduate Studies at Appalachian State University, Boston/
North Carolina,USA).

We received the following letter of thanks from a student:

“The Hirschvogel Fellowship has helped me greatly to 
 succeed in my personal and scholarly development at 
 Appalachian State. Particularly as an international student 
in the United States, money is a factor that affects many 
of my daily decisions and can quickly become a constant 
concern. The fi nancial security generously provided by 
the Hirsch vogel Foundation allowed me to focus on my 
academic work and to grow personally and academically. 
Thank you.“Die mit dem „Hirschvogel Fellows Award“ ausge-zeichneten Studenten Henning Tovar, Josiah P. Killam und Hengming Li der Appalachian State University, Boston/North Carolina

The students honored with the “Hirschvogel Fellows Award” – Henning Tovar, Josiah P. Killam and Heng-ming Li from Appalachian State University, Boston/North Carolina
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Juni / June Juli / July

¡ An der polnischen Schule Górnośląskie Centrum Edukacyjne 
(GCE) in Gliwice (Polen) wurden im Auftrag der Frank 
Hirschvogel Stiftung Auszeichnungen an die sechs besten 
Schülerinnen und Schüler für ihr Engagement und ihre 
schulischen Leistungen vergeben.

At the Polish school Górnośląskie Centrum Edukacyjne 
(GCE) in Gliwice (Poland), awards were presented on behalf 
of the Frank Hirschvogel Foundation to the six best 
students for their dedication and academic achievements.

Die für ihre besonderen Leistungen und ihr Engage-

ment ausgezeichneten Schülerinnen und Schüler an 

der Górnośląskie Centrum Edukacyjne (GCE) (Polen).

The students awarded at Górnośląskie Centrum 

Edukacyjne (GCE) in Poland for their outstanding 

achievements and their dedication.

Zum Ende des 
Schuljahres …
At the end of the school 
year, …

… wurden in den Regionen um Denklingen, Schongau, 
 Kaufbeuren und Eisenach 92 Schülerinnen und Schüler 
an 27 Gymnasien, Real-, Mittel- und Regelschulen für 
die besten Schulabschlüsse ausgezeichnet. Sie erhielten 
Geldpreise in der Höhe von 100 € bis 1.000 €.

… 92 students at 27 high schools in the regions surrounding 
Denklingen, Schongau, Kaufbeuren and Eisenach received 
awards for the best school-leaving certifi cates. The received 
cash prizes of between €100 and €1,000.cash prizes of between €100 and €1,000.

Abschlussfeier am Gymnasium Buchloe

Graduation ceremony at Gymnasium Buchloe

Abschlussfeier am Ernst-Abbe-Gymnasium in EisenachGraduation ceremony at Ernst-Abbe-Gymnasium Eisenach

Graduation ceremony at Gymnasium Buchloe

Abschlussfeier am Dr.-Sulzberger-Gymnasium 

Bad Salzungen
Graduation ceremony at Dr.-Sulzberger-Gymnasium 

Bad Salzungen
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Abschlussfeier an der Johann-Winklhofer-Realschule Landsberg am Lech Graduation ceremony at Mittelschule Landsberg am Lech

Abschlussfeier an der Johann-Winklhofer-Realschule 

Abschlussfeier an der Mittelschule Landsberg am Lech

Graduation ceremony at Johann-Winklhofer- 

Realschule Landsberg am Lech

„Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Abiturientin des Rhabanus-Maurus-Gymnasiums in St. Ottilien.
Nachdem am Tag unserer Abiturverleihung leider kein Vertreter Ihrer Stiftung aufgrund 
der Corona-Vorgaben teilnehmen konnte, wollte ich mich auf diesem Wege recht herzlich 
bei Ihnen für die Auszeichnung bedanken. Ich wurde von meinem Schulleiter überrascht, 
als er mir mitteilte, dass die Frank Hirschvogel Stiftung in diesem Jahr die drei Besten 
des Jahrgangs auszeichnen würde. Umso mehr habe ich mich über die Anerkennung 
meiner Leistungen gefreut. Vielen Dank dafür und für das Preisgeld!
Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute!“

“Dear Sir or Madam,
I am a high school graduate of Rhabanus-Maurus-Gymnasium in St. Ottilien.
As unfortunately no representative of your Foundation was able to attend on the day of our 
graduation ceremony due to the corona regulations, I wanted to take this opportunity to thank 
you very much for the award. I was surprised when my principal informed me that the Frank 
Hirschvogel Foundation would be presenting awards to the best three students of the year. 
I was all the more pleased to then be one of the recipients of the award in recognition of my 
achievements. Thank you so much for this and for the prize money!
I wish you all the best for the future!”

E-Mails von Abiturientinnen
Emails from high school graduates
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Juli / July

„Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit möchte ich mich sehr herzlich bei Ihnen für ihre Auszeichnung für ‚das bes-
te  Abitur 2020 am Welfen-Gymnasium Schongau‘ bedanken. Ich war sehr überrascht 
und habe mich außerordentlich über diesen Preis gefreut, der diesen für mich bereits 
 besonderen Tag noch erinnerungswerter gemacht hat. Da ich auf jeden Fall studieren 
will, werde ich das Geld für die Finanzierung und Kosten, die während des Studiums 
aufkommen, anlegen. Auch fand ich die beiliegenden Informationen zu ihrer Stiftung sehr 
interessant und ich fi nde es toll, wie viele junge Menschen Sie beim Start in das Berufs-
leben oder ins Studium unterstützen und somit helfen, ihre Träume zu verwirklichen. 
Letztendlich nochmals vielen Dank für ihre Auszeichnung. Ich hoffe, dass ihre Stiftung 
auch weiterhin so viele junge Menschen glücklich machen kann.“

“Dear Sir or Madam,
I would like to take this opportunity to thank you very much for your award for ‘the best high 
school graduate in 2020 at Welfen-Gymnasium Schongau’. I was very surprised and extremely 
happy to receive this award, which made what was already a special day for me even more 
memorable. Since I defi nitely want to study, I will put the money aside to cover costs and 
expenses during my studies. Also, I found the enclosed information about your Foundation very 
interesting. It was great to see just how many young people you support in starting their careers 
or studies, helping them to achieve their dreams. Finally, thank you once again for the award. 
I hope that your Foundation can continue making so many young people happy.”

¡ In diesem Jahr erhielten sechs Studierende der Tongji- 
Universität in Shanghai (China) das „Excellent Dissertation 
Scholarship“ für die besten Bachelor- und Masterab-
schlüsse im Bereich „Mechanical Engineering“. Die 
Verleihung des Stipendiums fand virtuell statt.

This year, too, six students at Tongji University in Shanghai 
(China) received the “Excellent Dissertation Scholarship” 
for the best Bachelor’s and Master’s degrees in Mechani-
cal Engineering. The scholarship was awarded online.

Die besten Bachelor- und Masterabsolventinnen und 

-absolventen der Tongji-Universität, Shanghai (China) 

im Bereich „Mechanical Engineering“
The best Bachelor and Master degree students of 

Tongji University, Shanghai (China), in the area of 

Mechanical Engineering
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August / August September / September

Urlaubszeit
Vacation time

Seit diesem Jahr …
In 2020, …

… unterstützt die Frank Hirschvogel Stiftung das interdiszi-
plinäre Studierendenprojekt „Espresso 2.0“, das an der 
Hochschule Kempten durchgeführt wird. Im Rahmen dieses 
Projekts werden acht innovative Espressomaschinen mit 
personalisierter Getränkezubereitung und -ausgabe 
entwickelt – mit fachlicher Unterstützung der Hochschul-
rofessorinnen und -professoren der Fakultäten Maschinen-
bau, Elektrotechnik, Informatik & Multimedia und Betriebs-
wirtschaft. Auf diese Weise erhalten die Studierenden die 
Möglichkeit, sich interdisziplinär zu vernetzen und ihre 
Kompetenzen vielseitig auszubauen.

… the Frank Hirschvogel Foundation began funding the 
interdisciplinary student project known as “Espresso 2.0”, 
which is being carried out at Kempten University of Applied 
Sciences. As part of this project, eight innovative espresso 
machines with a personalized beverage preparation and 
dispensing facility are being developed – with the expert 
support of university professors from the faculties of 
Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Computer 
Science & Multimedia and Business Administration. This 
provides students with the opportunity to network across 
disciplines and to develop their skills in a versatile way.

¡ Statt im Rahmen einer feierlichen Großveranstaltung 
wurde unter veränderten Bedingungen im September 
Dr.-Ing. Paul Christ an der Technischen Universität 
München für seine hervorragende Dissertation mit dem 
Titel „Modeling of Automotive HVAC Units Using Proper 
Orthogonal Decomposition“ mit dem Manfred Hirschvo-
gel Preis ausgezeichnet. Coronabedingt fand die Verlei-
hung in diesem Jahr im kleinen Kreis statt.

In September, Dr. Paul Christ was awarded the Manfred 
Hirschvogel Prize at the Technical University of Munich for 
his outstanding PhD dissertation entitled “Modeling of 
Automotive HVAC Units Using Proper Orthogonal 
Decomposition”. Due to the corona regulations, we were 
unable to present the award as part of a large-scale 
ceremony. Instead, the event took place with a small circle 
of people.

von links: Walter Pischel, Dr.-Ing. Paul Christ, Prof. Dr.-

Ing. Birgit Vogel-Heuser und Stephanie Wolter

from left: Walter Pischel, Dr. Paul Christ, Prof. Birgit 

Vogel-Heuser and Stephanie Wolter
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¡ Der Manfred Hirschvogel Preis wurde außerdem an 
Dr.-Ing. Hagen Johannes Watschke von der Technischen 
Universität Braunschweig für seine Doktorarbeit „Metho-
disches Konstruieren für Multi-Material-Bauweisen 
hergestellt mittels Materialextrusion“ im persönlichen, 
feierlichen kleinen Rahmen verliehen. Auch diese Preisver-
leihung fand aufgrund von Corona im kleinen Kreis statt.

The Manfred Hirschvogel Prize was also presented to 
Dr. Hagen Johannes Watschke at TU Braunschweig for his 
PhD dissertation entitled “A Methodical Design Approach 
for Multi-Material Structures Produced by Material 
Extrusion”. Due to the corona regulations, this event 
likewise took place as a small, personal ceremony. 

¡ 15 Stipendien sowie 10 Auszeichnungen für die besten 
Abschlüsse an der Universidad Tecnológica de San Juan 
del Río (Mexiko) und dem Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (CONALEP) (Mexiko) wurden in diesem 
Jahr zum Großteil virtuell vergeben.

The 15 scholarships and 10 awards for the best 
graduation results at Universidad Tecnológica de 
San Juan del Río (Mexico) and at Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (CONALEP) (Mexico) 
were largely presented in online ceremonies this year.

von links: Walter Pischel und Dr.-Ing. Johannes Watschke
from left: Walter Pischel and Dr. Johannes Watschke

September / September

from left: Walter Pischel and Dr. Johannes Watschke

Verleihung von Stipendien und Auszeichnungen

Presentation of scholarships and awardsPresentation of scholarships and awards

Verleihung von Stipendien und AuszeichnungenPresentation of scholarships and awards
Presentation of scholarships and awards

Verleihung von Stipendien und Auszeichnungen im Rahmen von virtuellen Feierstunden
Presentation of scholarships and awards during online celebrations

Verleihung von Stipendien und Auszeichnungen im 

Rahmen von virtuellen Feierstunden
Presentation of scholarships and awards during online 

celebrations
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Oktober / October

Vergabe der Stipendien an der Technischen Universi-tät Ilmenau
Awarding the scholarships at Ilmenau University of Technology

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten en der Hoch-

schule Kempten bedanken sich mit einer Collage.

The scholarship holders at Kempten University of 

Applied Sciences expressed their gratitude with a 

collage.

Auch die traditionellen 
Stipendienfeiern …
The customary scholarship 
ceremonies …

… konnten coronabedingt in diesem Jahr nicht wie gewohnt 
stattfi nden. Dennoch wurden von der Frank Hirschvogel 
Stiftung insgesamt 18 Deutschlandstipendien unter anderem 
in den Fachbereichen Maschinenbau, Wirtschaftsingenieur-
wesen, Fahrzeugtechnik, Umwelt- und Verfahrenstechnik, 
Elektrotechnik und Betriebswirtschaft an den Hochschulen 
Kempten, München, Augsburg und Schmalkalden, sowie an 
der Technischen Universität Ilmenau vergeben. 
Gefeiert wurde meist online. Statt den offi ziellen Feiern wurden 
zum einen virtuelle und unterhaltsame Kennlerntermine in 
einem informellen Rahmen am Abend organisiert. Aber trotz 
allem fand an der TU Ilmenau auch eine Veranstaltung im 
kleinen Rahmen statt.

… were also unable to take place in 2020 due to corona. 
Nevertheless, the Frank Hirschvogel Foundation still 
awarded a total of 18 scholarships known as the 
“Deutschland stipendium” in fi elds such as Mechanical 
Engineering, Industrial Engineering, Automotive Engineering, 
Environmental and Process Engineering, Electrical Engineer-
ing and Business Administration at the Universities of 
Applied Sciences in Kempten, Munich, Augsburg and 
Schmalkalden as well as at Ilmenau University of Technology. 
The celebrations were mostly held online. Instead of the of-
fi cial events, informal and entertaining online meetings were 
held in the evening to allow those involved to get to know 
each other. Nonetheless, a small-scale event also took place 
at the Ilmenau University of Technology.

¡ An The Ohio State University in Columbus (USA) wurde 
Vishal Ramesh mit dem „Hirschvogel Excellence Award“ 
für die beste Masterarbeit im Bereich „Mechanical 
Engineering“ ausgezeichnet.

At Ohio State University in Columbus (USA), Vishal 
Ramesh was presented with the “Hirschvogel Excellence 
Award” for the best Master’s thesis in the field of 
Mechanical Engineering.
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November / November

Die Frank Hirschvogel 
Stiftung …
In early summer, …

… hatte ihren Partnerschulen im Frühsommer angeboten, im 
Falle eines erneuten Lockdowns für diejenigen Schülerinnen 
und Schüler, die über keinen Internetanschluss verfügen, 
einen Arbeitsblatt-Botendienst zu organisieren. Als sich im 
November einige Schülerinnen und Schüler der Mittelschule 
Landsberg am Lech in Quarantäne begeben mussten, erhiel-
ten sie schließlich ihre Aufgaben mithilfe des Botendiensts. 
Die bearbeiteten Arbeitsblätter wurden vom Botendienst an 
die Schule gebracht, wo sie korrigiert werden konnten. 
Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler waren dankbar für 
diese Art der Unterstützung. 

… the Frank Hirschvogel Foundation had announced that it 
would offer its partner schools a courier service to deliver 
assignments to those students without Internet access in the 
event of another lockdown. When some students at a high 
school in Landsberg am Lech (Mittelschule Landsberg am 
Lech) had to go into quarantine in November, they received 
their assignments with the aid of this courier service. The 
completed assignments were then returned to the school for 
correcting via the courier service. The teachers and students 
were very grateful for this support. 

Übergabe von Arbeitsblättern an den BotendienstHanding over assignments to the courier service

Die Schülerinnen und Schüler des Elisabeth-Gymnasiums 
Eisenach bei der Thüringer Mathematik-Olympiade.
Students from Elisabeth-Gymnasium Eisenach at the 
Thuringian Mathematics Olympiad.

¡ Die Thüringer Mathematik-Olympiade feierte dieses Jahr 
ihr 60. Jubiläum. Der Wettbewerb konnte unter Pandemie-
bedingungen stattfinden, die Feier musste jedoch leider 
entfallen. Das Elisabeth-Gymnasium Eisenach konnte in 
diesem Jahr den größten Erfolg verzeichnen. In fünf von 
acht Klassenstufen ging es als Sieger aus dem Wettkampf 
hervor. Die Schülerinnen und Schüler wurden mit Geld-
preisen von der Frank Hirschvogel Stiftung ausgezeichnet.

The Thuringian Mathematics Olympiad celebrated its 60th 
anniversary in 2020. Although the competition itself was 
still able to take place under pandemic conditions, the 
subsequent celebration unfortunately had to be cancelled. 
A high school in Eisenach (Elisabeth-Gymnasium) enjoyed 
the greatest success among all the participants, emerging 
as the winner in five of the eight grade levels. The students 
were awarded cash prizes from the Frank Hirschvogel 
Foundation.
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Dezember / December

Schülerinnen und 
Schüler …
Students in grades 6 to 9 …

… der Jahrgangsstufen 6 bis 9 der Mittelschule Germaringen 
gestalteten in der Vorweihnachtszeit im Kunst- und 
Religions unterricht Weihnachtskarten. Das schönste Motiv 
zierte die diesjährige Weihnachtskarte der Frank Hirschvogel 
Stiftung. Dazu traf das Lehrerkollegium eine Vorauswahl von 
zehn Motiven und übermittelte diese an die Frank Hirsch-
vogel Stiftung. Das beste Motiv zu wählen war für die Jury 
keine leichte Aufgabe, da alle Schülerinnen und Schüler es 
verdient gehabt hätten, zu gewinnen. Am Ende fi el die Wahl 
auf das Bild von Lucia Seitz aus der Klasse 7b.

… at a high school in Germaringen (Mittelschule Germarin-
gen) designed Christmas cards during their art and religion 
classes in the period leading up to Christmas. The most eye-
catching design adorned the Christmas cards that were sent 
out by the Frank Hirschvogel Foundation in 2020. To narrow 
down the choice, the teaching staff pre-selected ten of the 
pictures and submitted them to the Frank Hirschvogel Foun-
dation. Selecting the best image was not an easy task for the 
jury, as all the students deserved to win. In the end, however, 
the picture by Lucia Seitz from class 7b was chosen.

Das Siegermotiv „Schneefl ocken“ von Lucia Seitz 
(Klasse 7b, Mittelschule Germaringen).
The winning picture entitled “Snowfl akes” from Lucia 
Seitz (class 7b, Mittelschule Germaringen).

¡ An der Dualen Hochschule Gera-Eisenach wurden Mitte 
Dezember feierlich die besten Bachelorabschlüsse mit 
dem Preis der Frank Hirschvogel Stiftung ausgezeichnet – 
im Studiengang „Betriebswirtschaft“ mit der Studienrich-
tung „Mittelständische Industrie“ sowie im „Studiengang 
„Engineering“ mit der Studienrichtung „Mechatronik und 
Automation“.

In mid-December, students at Gera-Eisenach Cooperative 
State University who had achieved the best Bachelor’s 
degrees were ceremoniously awarded the Frank Hirsch-
vogel Foundation Prize. The award was presented to 
students from the Business Administration degree 
program with a focus on Medium-Sized Industry, as well 
as from the Engineering degree program with a focus on 
Mechatronics and Automation.

Auszeichnung an der Dualen Hochschule  Gera-Eisenach
Award Ceremony at Gera-Eisenach Cooperative State University
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Dezember / December

Virtuelles Treffen der FHS mit den StipendiatenOnline meeting between the Frank Hirschvogel  Foundation and the scholarship holders

¡ Die Einladung zur virtuellen Vorstellung der Frank 
Hirschvogel Stiftung, der Hirschvogel Automotive Group 
und den Beteiligungsgesellschaften fand großen Anklang. 
An diesem Onlinetermin, bei dem Einstiegsmöglichkeiten 
bei Hirschvogel aufgezeigt und die Kontaktaufnahme zu 
Fachabteilungen ermöglicht wurden, nahmen 15 von 18 
Stipendiatinnen und Stipendiaten teil. In diesem Rahmen 
wurden wertvolle Kontakte geknüpft und unterhaltsame 
Gespräche geführt.

The invitation to attend an online presentation of the 
Frank Hirschvogel Foundation, the Hirschvogel Automotive 
Group and the associated companies was very well 
received, with 15 of the 18 scholarship holders taking part. 
The online event highlighted entry-level opportunities at 
Hirschvogel and provided the opportunity of networking 
with the specialist departments. Valuable contacts were 
thus made and lively discussions held.



Auch zukünftig möchte die Frank Hirschvogel Stiftung ein verlässlicher Partner für Schulen aus den Landkreisen Landsberg am 
Lech, Weilheim-Schongau, Ostallgäu, Kaufbeuren und 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 Projekt-
ideen. Sprechen Sie uns einfach an!

In future, too, the Frank Hirschvogel Foundation would like to be a reliable partner for schools from the districts of Landsberg 
am Lech, Weilheim-Schongau, Ostallgäu, Kaufbeuren and Eisenach, for colleges and universities from across Germany, and for 
educational institutions surrounding the international Hirschvogel plants. We would 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 eine komplette oder anteilige 
 Kostenübernahme. 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.




