SRGSSR <Hackdays /> 2021
Fragen und Antworten (Q&A)
Die SRG veranstaltet die Hackdays 2021 zum Thema «Medienkonsum der Zukunft».
1. Wann und wo findet der Event statt?
Die Hackdays finden vollständig online statt. Am 17. März 2021 treffen wir uns über Mittag zum Kick-off,
an dem die Challenges bzw. Ideen gewählt und die Teams gebildet werden. Die eigentlichen Hackdays
finden am 25. und 26. März 2021 statt. Am 31. März 2021, abends, feiern wir die Siegerprojekte.
2. Muss ich programmieren können?
Nein, gefragt sind auch Skills wie Designen oder Konzepten, Medienkenntnisse oder sogar Erfahrungen
mit multimedialem Lernen. Wichtig sind ein offener Geist und Flexibilität zum Ausprobieren.
3. Muss ich mit einer eigenen Challenge bzw. Idee kommen?
Deine Projektideen sind sehr willkommen. Du kannst dich aber auch im Rahmen des Kick-offs dem
Team anschliessen, dessen Challenge bzw. Projektidee dir am besten gefällt (siehe nächste Frage).
4. Wie werden die Teams gebildet?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten:
a) Du stellst deine eigene Challenge oder Idee im Rahmen des Kick-offs in einem Kurz-Pitch vor und
überzeugst andere Personen, sich deinem Team anzuschliessen. (Gib bei der Registrierung
unbedingt an, dass du eine eigene Idee mitbringst.)
b) Du gehst in das Team, an dessen Projekt du mitarbeiten möchtest.
c) Du hast bereits ein Team und ein Projekt und beginnst gleich zu arbeiten.
d) Du machst voll auf Ego und ziehst dein Ding allein durch.
5. Darf ich an einem eigenen, bereits bestehenden Projekt weiterarbeiten?
Klar. Mehr Gewinnchance hast du, wenn deine Idee zum Leitthema «Medienkonsum der Zukunft» bzw.
Subthemen wie #DataScience #AudioGamification #AI #BigData #SocialMedia #Robotics
#VirtualReality #Connectivity #Mobility #IOT oder #ESports 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. Die Videos, die währen der Hackdays erstellt werden,
dürfen von der SRG SSR weiterverwendet und veröffentlich werden. Alle weiteren Informationen findest du in
den Teilnahmebedingungen.
7. Was ist, wenn ich Fragen zu den APIs habe?
Es werden Personen zur Verfügung stehen, die deine Fragen beantworten und dich unterstützen
können.
8. Welche Plattformen werden genutzt?
Für die Registrierung: Typeform und Mailchimp. Während des Events: Sparkboard
(hackdays.sparkboard.com), Slack und Zoom.
9. Was gibt es zu gewinnen?
Abgesehen von Inspiration und wertvollen Erfahrungen für alle werden die ersten drei Plätze mit
einem Zertifikat der SRG SSR ausgezeichnet.

10. Wie alt muss ich sein?
Für die Teilnahme an den Hackdays muss musst du mindestens 18 Jahre alt sein.
11. Was für Material muss ich bereitstellen?
Du arbeitest online mit und stellst sämtliche Hard- und Software sowie stabilen Internetzugang für
deine Arbeit an Konzepten und Prototypen selbst bereit.
12. Wen kontaktiere ich bei weiteren Fragen?
Wir beantworten deine Fragen gerne. Sende uns ein E-Mail an hackdays@srgssr.ch
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