<SRGSSR Hackdays 2018 />
Fragen und Antworten (Q&A)
Die SRG veranstaltet die Hackdays 2018 zum Thema «Medien und künstliche Intelligenz».
Das Ziel: Ideen mit APIs verbinden und Synergien nutzen.
1. Wann und wo findet der Event statt?
Die Hackdays finden am 1./2. März 2018 parallel an zwei Standorten statt: bei SRF Schweizer
Radio und Fernsehen in Zürich Leutschenbach und bei RTS Radio Télévision Suisse am Quai
Ernest Ansermet 20 in Genf.
2. Muss ich programmieren können?
Nein, gefragt sind auch Skills wie Designen oder Konzepten.
3. Muss ich mit einer eigenen Idee/Story kommen?
Deine Ideen sind willkommen. Du kannst dich aber auch vor Ort dem Team anschliessen, dessen
Idee/Story dir am besten gefällt (siehe nächste Frage).
4. Wie werden die Teams gebildet?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
a) Du stellst deine eigene Idee/Story in einem Kurz-Pitch vor und überzeugst andere Personen,
sich deinem Team anzuschliessen.
b) Du gehst in das Team, an dessen Idee/Story du mitarbeiten möchtest.
c) Du hast bereits ein Team und beginnst gleich zu arbeiten.
d) Du machst voll auf Ego und ziehst dein Ding alleine durch.
5. Darf ich an einem eigenen, bereits bestehenden Projekt weiterarbeiten?
Klar. Mehr Gewinnchance hast du, wenn deine Idee/Story zum Leitthema «Medien und künstliche
Intelligenz» passt und mit den vorhandenen APIs gelöst werden kann.
6. Gehören die Idee und die Entwicklung mir (geistiges Eigentum)?
Ja, aber Achtung: Sobald du während der Arbeitszeit daran arbeitest, gehören der geschriebene
Code oder auch andere Erzeugnisse deinem Arbeitgeber. Alle weiteren Informationen findest du
in den Teilnahmebedingungen.
7. Was ist, wenn ich Fragen zu den APIs habe?
Es werden Personen vor Ort sein, die deine Fragen beantworten und dich unterstützen können.
8. Was gibt es zu gewinnen?
Einen unbezahlbaren Pokal für die ersten drei Plätze. Und das Siegerprojekt kommt für ein Jahr
auf die Teletext-Seite «Hall of Fame» – als ASCII-Art oder TeletextYourself.

9. Wie alt muss ich sein?
Du musst mindestens 18 Jahre alt sein.
10. Was für Material muss ich dabei haben?
Was du zum Arbeiten so brauchst. Und allenfalls einen Schlafsack.
11. Wie läuft der Event ab?
Du erhältst im Februar 2018 einen detaillierten Terminplan.
12. Ist die Gesamtteilnehmerzahl beschränkt?
Ja, in Genf gibt es 70 Plätze und in Zürich 100.
13. Kann ich über Nacht vor Ort bleiben?
Ja. Und wenn du dich etwas ausruhen willst, gibt es in Genf und in Zürich eine Chillout-Ecke –
allerdings ohne Betten.
14. Wo schlafe ich?
In der Chillout-Ecke auf deinem eigenen Mätteli und in deinem Schlafsack. Oder im Airbnb, im
Hotel oder bei Freunden, wenn du es selber organisierst.
15. Muss ich Essen und Trinken mitbringen?
Nein, für Verpflegung ist gesorgt (Hauptmalzeiten und Snacks). Bitte teile uns mit, wenn du
spezielle Anliegen hast (Vegan, Vegetarisch, Allergien usw.).
16. Wen kontaktiere ich bei weiteren Fragen?
Wir beantworten deine Fragen gerne. Sende uns ein E-Mail an hackdays@srgssr.ch
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