
 

   

ICT Silicon Valley Projektwochen - Schlussbericht 
 
Vom 3. Oktober bis am 21. Oktober 2022 durfte ich in San Francisco an einem Pilot-
projekt teilnehmen. Während diesen drei Wochen haben wir mit einem Start Up Un-
ternehmen zusammen gearbeitet. Unsere Gruppe, bestehend aus fünf Leuten, hat 
dem Start Up «Beyond Trucks» geholfen, ihre Datenanalyse zu automatisieren. Das 
Projekt fand ich sehr interessant, aber dennoch anspruchsvoll. Anfangs brauchten wir 
eine Weile, bis wir die ganzen Geschäftsabläufe analysiert und verstanden haben. 
Die Zusammenarbeit mit unserem Mentor lief gut. 
Ich mochte es, dass wir unseren Arbeitstag selber planen konnten. Dadurch haben 
wir als Team diverse Ausflüge unternommen, ohne dass die Arbeit zu kurz kam. 
 
San Francisco 
Die Stadt San Francisco zählt rund 
880'000 Einwohner. Die wohl be-
kannteste Sehenswürdigkeit ist die 
2.7 Kilometer lange Golden Gate 
Bridge, welche wir als Projektteam 
anschauen gingen. Nebst der Golden 
Gate Bridge gibt es noch etliche wei-
tere Orte, die mir besonders gefallen 
haben. Darunter fällt der Pier 39 – 
das Zentrum von Fisherman’s Wharf. 
Vor allem gegen den Abend war es 
wunderschön, am Pier entlang zu 
laufen und die verschiedenen Lichter 
der Restaurants und Shops anzuschauen. Ein weiteres Erlebnis war Chinatown, wel-
ches ebenfalls schön geschmückt war und man lecker Essen gehen konnte. Aber 
auch der Dolores Park, die berühmte kurvige Lombard Street, Little Italy, die Gefäng-
nis Insel Alcatraz und vieles mehr war einen Besuch wert. 
 
Fazit 

Ich persönlich fand die drei Wochen in Ame-
rika ein voller Erfolg. Das Arbeiten mit mei-
ner Projektgruppe war sehr angenehm und 
wir haben uns super verstanden. Unser Pro-
jekt war ebenfalls interessant und lehrreich. 
Ausserdem bietet die Stadt San Francisco 
für jeden etwas und auch nach drei Wochen 
konnten wir weiterhin Neues entdecken. Ich 
bin dankbar, dass ich die Chance erhalten 
habe, ein Projekt in Amerika durchzuführen. 
Dadurch konnte ich internationale Erfahrun-

gen sammeln, die mir auf meinem weiteren Weg hilfreich sein werden. 
 
 
Leandra Schegg, 21. Oktober 2022, San Francisco  
 


