
Hauzenberg/Jandelsbrunn.
An diese Reise wird sich Stefan
Bauer sein Lebetag erinnern. Er
war heuer unter den 19 Teilneh-
mern an der Wirtschaftsexpediti-
on des „Instituts für Jugendma-
nagement“ aus Heidelberg
durchs Silicon Valley. Er war dabei
der einzige Realschüler gewesen.

Über seine einmaligen Erleb-
nisse hat der Schüler der Hauzen-
berger Realschule in den letzten
Wochen in mehreren Vorträgen
vor verschiedenen Gruppen be-
richtet. Eine kleine Ausstellung in
der Aula der Realschule mit Infor-
mationen gibt zusätzlich Einbli-
cke zu seinem Trip durch das Sili-
con Valley.

Begonnen hatte die ganze Ge-
schichte im Januar. Die Wirt-
schaftslehrkraft hatte an die Schü-
ler der 9. Klassen der Realschule
Hauzenberg Infomaterial ausge-
händigt. Es ging um besagte Wirt-
schaftsexpedition, die heuer zum
ersten Mal stattfand.

Der 16-jährige Realschüler Ste-
fan Bauer aus Jandelsbrunn war
sofort Feuer und Flamme. Er be-
warb sich mit einem ausführli-
chen Schreiben bei der Stiftung –
und bekam kurz darauf die Auf-
nahmebestätigung.

Stefan Bauer war der einzige
Realschüler unter den 19 Teilneh-
mern. Alle anderen aus dem Ex-
kursionsteam besuchten ein
Gymnasium. Einige Kurse musste
der Realschüler vor dem Abflug
noch absolvieren, zum Beispiel ei-
nen Erste-Hilfe-Kurs und einen
Kurs für den „Europäischen Com-
puterführerschein“.

Das Institut für Jugendmanage-
ment ist eine Stiftung. Einen Teil
der Exkursion mussten die Teil-
nehmer aber selber finanzieren.
Der Realschüler suchte Sponso-
ren. Unter anderen halfen der
Landkreis Passau und die Ge-
meinde Jandelsbrunn.

Dann konnte es losgehen. In
Heidelberg trafen sich die Teil-
nehmer einen Tag lang, lernten
sich kennen, klärten organisatori-
sche Dinge. Dann flog die Gruppe
für zwei Wochen nach Kaliforni-
en. Zwei Wochen lang war der

Hauzenberger Schüler mit weite-
ren 16 Schülern und zwei Schüle-
rinnen aus ganz Deutschland und
Österreich im Silicon Valley un-
terwegs.

Zwei Betreuer, darunter Gero
Schäfer als Gründer des Instituts
für Jugendmanagement, küm-
merten sich quasi rund um die
Uhr um die Schülergruppe, orga-
nisierten die Fahrten zu den ein-
zelnen Exkursionszielen und lei-
teten die Fachdiskussionen.

Die Schüler mussten selbst-
ständig Ziele für Betriebserkun-
dungen festlegen und kurzfristige
Termine mit den Unternehmen

absprechen. Die Hauptaufgabe
lag jedoch darin, Fragebögen zu
wirtschaftlichen Untersuchungs-
gebieten zu erstellen, Befragun-
gen im Silicon Valley durchzufüh-
ren und dann die Ergebnisse aus-
zuwerten, zu präsentieren, einzu-
ordnen und mit bereits vorhande-
nen Ergebnissen zu vergleichen.
„Learning by doing“ hieß das
Prinzip vor Ort. Fast täglich wur-
den daneben auch noch namhaf-
te Unternehmen und Universitä-
ten in diesem „Industriegebiet“
erkundet. Gespräche mit Unter-
nehmern rundeten die Reise ab.

Bis zu 20 Stunden am Tag wur-

Der große Trip ins Tal der Zukunft
Realschüler Stefan Bauer bei Wirtschaftsreise im Silicon Valley – Gast bei Apple, ebay und intel

de erkundet, ausgewertet und dis-
kutiert, erzählt Stefan Bauer. „Es
waren lehrreiche, aber auch an-
strengende Tage.“ − red

Ein Ausflug zur Golden Gate
Bridge in San Francisco durfte auf
der Reise durch die USA für Stefan
Bauer nicht fehlen. Ein freier Tag
wurde gleich für diesen Ausflug ge-
nutzt. − Fotos: Stefan Bauer

Ein Höhepunkt der Exkursion: die Gruppe der Schüler nach ihrem Besuch am ebay-Hauptsitz in San Jose.

Bei der Computerfirma intel konnte sich Stefan Bauer das Unternehmen
von innen ansehen und dabei den Mitarbeitern über die Schulter schauen.


