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Aufgrund der Einladung, die ich vom Kanton erhalten habe, und der 
Unterstützung, die ich von meinem Betrieb bekommen habe, war es 
mir möglich an den ICT Silicon Valley Projektwochen teilzunehmen. 
Mir war schnell klar, dass ich diese Chance ergreifen muss. Nachdem 
die Vorbereitungen abgeschlossen waren, haben die anderen Teilneh-
mer und ich uns am 01.10.2022 auf dem Weg nach San Franzisco be-
geben. Dort haben wir auch die meiste Zeit verbracht.  
 
Projektarbeit 
 
Bei diesem Aufenthalt ist die grösste Aufgabe gewesen eine Projektar-
beit abzuschliessen mit einem Team von 5 Personen. Dieses Projekt 
war aber nicht nur zum Spass oder damit wir uns verbessern. Dieses Projekt wurde 
uns nämlich von einer Firma gegeben, die sich in San Franzisco befindet. Bei dem 
Projekt, für das ich gearbeitet habe, ging es zum Beispiel darum einen E-Bookstore 
zu entwickeln der auf NFTs basiert. Dies ermöglicht nämlich, aufgrund des NFTs, 
dass man E-Books, die man erworben hat, z.B. auch weiterverkaufen kann. Unser 
Projekt sollte für sie wie als eine Art Demo-Produkt für Kunden dienen, um zu zeigen, 
dass es möglich ist und funktioniert. Unsere Gruppe konnte dieses Projekt auch er-
folgreich abschliessen. 
 
Freizeitaktivitäten 
 
Natürlich haben wir uns aber bei dieser Gelegenheit 
auch alle die Bekannten und auch weniger bekannten 
Sehenswürdigkeiten angeschaut. In unserer Freizeit 
konnten wir uns nämlich sehr frei bewegen und dem-
entsprechend auch alles anschauen, wie zum Beispiel 
die Golden Gate Bridge, Alcatraz, Lombard Street und 
so weiter. Mein Persönliches Highlighte war aber als 
wir beim Pier 39 Velos gemietet haben und damit über 
die Golden Gate Bridge gefahren sind, bis Sausalito (kleine Küstenstädtchen nahe San 
Francisco). Mir hat die Aussicht, Stadt und Natur die wir auf dem Weg gesehen haben 
sehr gefallen. Vorallem Sausalito selber, da es mir vorkamm als wäre ich in einem ganz 
anderem Land gewesen als 40 Minuten davor.  
 
Fazit 
 
Diese 3 Wochen haben mir sehr gefallen und waren auch 
extrem spannend. Ich konnte vieles neues endecken und 
habe auch vieles neues gelernt. Sogar neue Freunde habe 
ich gefunden, ohne die, die Zeit nicht so schön geworden 
wäre. Vorallem aber bin ich froh und stolz darauf, dass 
meine Gruppe ein gutes Projekt abgeben konnte mit dem 
alle zufrieden waren! 


