
Wenn sie Besuchern den Campus 
zeigen, gehen die Studenten der 
US-amerikanischen Spitzenuniver-
sität Stanford in großen Schritten 
rückwärts. Die witzige Gangart 
könnte dem Sketch "The Ministry 
of Silly Walks" der britischen Ko-
mikergruppe Monty Python ent-
nommen sein. In Wirklichkeit aber 
entspringt sie einer Haltung von 
Höflichkeit und Einigkeit: Besu-
cher sind dieser Universität, die 
sich als nach außen gewandt ver-
steht, willkommen. Man sollte ih-
nen nie den Rücken kehren. 

Doch anders als bei Gläubigen 
in indischen Tempeln, die ihren 
Göttern aus Demut stets das Ge-
sicht zuwenden, werden bei Stan-
ford-Studenten auch eigene Ambi-
tionen großgeschrieben. "Ich will 
mein eigenes Unternehmen grün-
den", stellt der 20-jährige Peter, 
der an diesem Morgen die österrei-
chische Delegation durch das Uni-
versitätsgelände führt, schnell 
klar. Rund 15 Prozent der Studie-
renden hier werden innovative 
Gründer, viele erfolgreich. Denn 
wer in Stanford studiert und lebt, 
hat es geschafft. Firmengründung 
wird hier als Kreativität begriffen 
und außerdem als Frage des Glau-
bens - auch an die Anwesenheit 
möglicher Geldgeber. 

Scheitern als Erfahrung 
Die Leland Stanford Junior Uni-
versity liegt rund 60 Kilometer 
südöstlich von San Francisco und 
in Gehdistanz zum Städtchen Palo 
Alto. Sie wurde vom ehemaligen 
Gouverneur Kaliforniens, Leland 
Stanford, und seiner Frau Jane 
1891 im Andenken an ihren früh 
an Typhus verstorbenen Sohn ge-
gründet. Heute betreuen 2000 
Professoren rund 16.000 Studen-
ten. Es werden alle Fächer ange-
boten, von Medizin über Informa-
tik und Ingenieurswesen bis hin 
zu Mathematik, Rechts-, Geistes-
und Naturwissenschaften. Stan-
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und mussten nur Kunden finden", 
sagt Telsnig. Risikokapital war je-
doch nicht zu bekommen. Vom 
Vermittlungsunternehmen Plug 
and Play hatten sie zwar "Pit-
ching" beigebracht bekommen -

ein Speed Dating für Gründer, bei 
dem das Unternehmensziel in 15 
Minuten dargelegt wird. "Es hörte 
aber niemand zu", sagt Pirker. 

Ende der Blütezeit 
Denn viele bekommen nicht ein-
mal die Chance, zu scheitern. 
"Gründer müssen uns aus guter 
Quelle empfohlen werden. Für 
uns zählt zudem die Leistungsbi-
lanz", sagt Flip Ganos, Partner 
der Venture Capital Firma Inter 
West. Wer zu oft abgewiesen 
wird, müsse eben einen anderen 
Job machen. Egal, was er glaubt. 

Vielleicht muss sich Silicon 
Valley selbst bald andere Ge-
schäftsfelder einfallen lassen. Der 
jüngste Quartalsbericht des Chip-
Riesen Intel weist Gewinnrück-
gänge aus und Hardwarefirmen 
wie Cisco oder IBM fallen gegen-
über Google und Apple zurück. 
Doch auch sie müssen sich Ge-
danken machen, wie lange sie auf 
bessere Apps, Suchmaschinen 
und Smartphones setzen wollen, 
wo deren Teile doch nun in China 
erzeugt werden.   

Capital, indem sie Geld von Begü-
terten sammelten und- ihnen da-
für Beteiligungen versprachen. 
Die Proteste gegen den Vietnam-
krieg zwangen die Militärfor-
schung aus den Universitäten. 
Schließlich brachte die Computer-
technologie die Wellen der Inno-
vation ins Rollen. 40 Prozent des 
US-Risikokapitals oder 11 Milliar-
den Dollar werden heute in Sili-
con Valley investiert. 

"Silicon Valley ist eine Kreu-
zung von verrückten Unterneh-
men und verrückten Geldgebern", 
sagt Blank. "Start-ups kann man 
nicht mit bekannten Geschäfts-
modellen zum Erfolg führen, da 
sie mit Ungewissheiten arbeiten. 
Sie hanteln sich von Scheitern zu 
Scheitern so lange, bis es passt. 
Wir sind nicht schlauer als ande-
re. Wir genehmigen uns nur mehr 
Freistöße zum Tor." 

Das Kärntner Unternehmer-
paar Silke Telsnig und Emanuel 
Pirker hat getroffen. Im Rahmen 
der Initiative "Go Silicon Valley" 
zahlte die Wirtschaftskammer 
den Gründern der Softwarefirma 
Stratodesk drei Monate lang die 
Büromiete im Silicon Valley. Heu-
te beschäftigt das Paar fünf Mitar-
beiter in San Francisco. "Viele an-

dere sind zurückgegangen. Wir 
aber hatten ein fertiges Produkt 

rin der heimischen Förderbank 
AWS. All das ist im Silicon Valley 
im höchsten Ausmaß gegeben. 
"Ein Scheitern gilt hier als Erfah-
rung", sagt der achtmalige Fir-
mengründer Steven Blank. 

Einzigartig sind auch die Um-
stände der Entstehung des High-
tech-Zentrums. Ohne US-Militär 
gäbe es nämlich kein Silicon Val-
ley. "Heute gibt die US-Regierung 
125 bis 150 Milliarden Dollar für 
Forschung aus, von denen 30 Mil-
liarden in Forschungsuniversitä-
ten fließen. Bis zum Zweiten 
Weltkrieg gab es aber keine staat-
lich finanzierten Unis", erklärt 
Blank, außerordentlicher Profes-
sor in Stanford. 

Unis entwickelten Waffen 
Zu Beginn des Zweiten Welt-
kriegs stellte die US-Regierung 
fest, dass ihre Militär-Labors zu 
schlecht ausgerüstet waren, um 
neue Waffen zu entwickeln. Die 
Unversitäten Harvard, Columbia, 
Johns Hopkins, Caltech und das 
Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) erhielten je eine hal-
be Milliarde Dollar zur Entwick-
lung von Nuklearwaffen, Radar-
systemen und Raketen. Stanford 
bekam nur 50.000 Dollar für Leh-
rerausbildung. Ihr Dean of Engi-
neering, Frederick Termin, wurde 
nach Harvard berufen, um dort 
ein Waffenlabor aufzubauen. 

Nach Kriegsende kehrte Ter-
min als Top-Experte nach Stan-
ford zurück und gründete das En-
gineering Department. "Obwohl 
er Stanford zu einer Art militäri-
schem Kraftwerk machte, ließ 
Termin nur Prototypen fertigen. 
Er ermutigte seine Forscher, Fir-
men zum Bau von Militärwaffen 
im Valley zu gründen", erzählt 
Blank. Das kurbelte die Wirt-
schaft an. Nachdem 1958 die ers-

te russische Sputnik-Rakete das 
Rennen ins All gewann, sorgte 
sich der US-Kongress erneut um 
einen Innovationsmangel und be-
gann, die Gründung technologie-
intensiver Unternehmen mit Ven-
ture-Dollars zu fördern. Anfang 
der 1960er erfanden Privatunter-
nehmer neue Formen des Venture 

Von Eva Stanzl 

  Besuch in Stanford, einer der 
forschungsstärksten Universitäten. 

terreichische Physiker Fritz 
Prinz. Er hat die Robert-Bosch-
Professur für Mechanical Engi-
neering an der Stanford School of 
Engineering inne. Neben grundle-
genden Experimenten forscht 
sein Institut für Konzerne. Von ih-
nen gibt in der Umgebung viele. 

Silicon Valley ist eines der be-
deutendsten IT- und Hightech-
Zentren. Das Tal erstreckt sich 
über die Bucht um San Francisco 
und ist mit den Universitäten 
Stanford und Berkeley ein Magnet 
für Wissenschafter und Unterneh-
mer. "Unsere Studenten überle-
gen sich, wie sie die Welt verän-
dern können. Der zentrale Gedan-
ke ist, einen Beitrag zu leisten", 
erklärt Prinz der Delegation unter 
der Leitung des Aufsichtsratsprä-
sidenten des Austrian Institute of 
Technology, Hannes Androsch. 
Das Ziel der Reise war, zu sehen, 
wie.im Wissenschafts- und Wirt-
schaftszentrum Silicon Valley 
"Spitzenleistungen zustande kom-
men und organisiert werden", so 
Androsch. Unternehmen wie 
Hewlett Packard, Intel, Google 
und Facebook wurden von Stan-
ford-Absolventen gegründet. 

Wie sich zeigte, sind die Um-
stände in Österreich jedoch nicht 
mit jenen in Silicon Valley zu ver-
gleichen. Denn während Stanford 
ein Jahresbudget von 3,47 Milliar-
den Euro hat, müssen alle heimi-
schen Unis mit 2,5 Milliarden pro 
Jahr auskommen. Stanford be-
schäftigt zudem 300 Personen für 
Fundraising, die jährlich Spenden 
von einer Milliarde Dollar lukrie-
ren. Unter Stanford-Alumni gilt es 
als moralische Pflicht, einen Teil 
ihres Vermögens an Uni und 
Jungunternehmer zu spenden. 

"In Österreich ist die Angst vor 
dem Scheitern viel größer. Wir 
haben außerdem kaum Venture 
Capital und es fehlt am steuerli-
chen Rahmenwerk", betont Edel-
traud Stiftinger, Geschäftsführe-

ford ist eine der forschungsstärks-
ten Universitäten der Welt. Mehr 
als 20 Fakultätsangehörige haben 
bisher den Nobelpreis bekommen. 

Mit einem Stiftungs vermögen 
von 19 Milliarden Dollar ist Stan-
ford eine der reichsten Hochschu-
len. Die Studiengebühren liegen 
bei rund 50.000 Dollar (36.000 
Euro) im Jahr. Studenten, deren 
Eltern weniger als 60.000 US-Dol-
lar verdienen, sind davon befreit. 
Von 39.000 Bewerbern wurden 
für heuer nur 1700 aufgenom-
men. Entscheidungskriterien sind 
der Schulerfolg, Empfehlungen 
der Lehrer, das Bewerbungs-
schreiben, soziales Engagement 
und etwaige Erfindungen. "Die 
Zulassung erfolgt unabhängig 
vom Geld", unterstreicht der ös-

Apple-Gründer Steve Jobs und Intel-Gründer Robert Noyce: Der Ältere 
hat die moralische Pflicht, dem Jüngeren zu helfen. Foto: wiki commons 
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