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Vorträge und Workshop der SI-Fachgruppen «Digital Arts & Technology» und «Multimedia» und der 
Fachhochschule Graubünden 

Multimedia in Action Today 

Zusammenfassung des Anlasses 
Das Motto des gemeinsamen Treffens der beiden SI-Fachgruppen «Digital Arts & Technology» und 
«Multimedia» lautet «Multimedia in Action Today». In drei Vorträgen, resp. Workshops werden 
unterschiedliche Themen angesprochen. Multimedia — Inhalte und Werke aus mehreren digitalen 
Medien wie Text, Fotografie, Grafik, Animation, Audio und Video — steht im Vordergrund. Im ersten 
Referat zeigt Prof. Corsin Capol der Fachhochschule Graubünden aktuelle Natural Language 
Processing-Themen auf und vertieft diese mit einem Einblick in die Forschung. Der zweite Vortrag von 
Arthur Clay befasst sich mit früheren und gegenwärtigen Verwendungen von 
Kommunikations-Technologien in der Kunst und deren Verbindung mit sozialem Aktivismus. Im letzten 
Input geht das das Team der Fachhochschule Graubünden der Frage nach, wo wir bei Augmented, Mixed 
und Virtual Reality in Bezug auf die Usability, Inhalte und die Technologien stehen. Die Veranstaltung 
wird mit der Möglichkeit beendet, verschiedene AR- und VR-Anwendungen auszuprobieren. 

Vortrag «Wie Maschinen Menschen verstehen» 

Corsin Capol, Fachhochschule Graubünden 

Die maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache, allgemein als Natural Language Processing (NLP) 
bekannt, ist einer der wichtigsten Gebiete der Künstlichen Intelligenz. Dies hat schon Alan Turing 1950 
mit dem Turing Test erkannt. Heute identifiziert Gartner NLP im Kontext von Conversational Analytics 
als Technologie-Trend für das 2019. Prof. Corsin Capol zeigt in seinem Referat aktuelle NLP-Themen auf 
und vertieft diese mit einem Einblick in die Forschung im Gebiet Question Answering. Bei Question 
Answering Systemen dient eine natürlichsprachliche Frage (e.g. What country is Chur in?) als Anfrage 
und als Resultat wird eine präzise Information (e.g. Switzerland) retourniert. 

Corsin Capol ist Professor für Informatik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Chur. Als 
Gründer und CEO ist er für die strategische Führung des Startups muncca verantwortlich. Seine 
Forschungsinteressen umfassen Natural Language Processing, Information Retrieval und Information 
Search and Behavior. 

 

 

 



 

Vortrag «The iJacker’s Guide to Virtual Protest» 
Arthur Clay 

The presentation is inspired by diverse levels of agency in the arts. It covers past and present uses of 
communication technologies in the arts and how these intersect with social activism. Early examples of 
Flash and Smart Mobbing and the Twitter tirades of the Chinese artist, Ai Weiwei offer a basis of 
understanding of content and method of the process of social protest using virtual space. The examples 
are also used to establish "a guide", or a repertoire of common practice. More sophisticated levels of 
agency are approached through the latest examples of holographic (art) protests and Augmented Reality 
works that use the newest technologies  in subversive ways in areas where either physical presence is 
impossible or where public assembly is repressed and the situation calls for more creative approaches 
to communicating and or demanding social change. The presentation takes a similar approach to Abbey 
Hoffmann's 1960's "Steal this Book" and being controversial in nature; in this sense,  the paper acts as a 
guide which makes the virtual domains of protest real and how the bring new  possibilities of using 
socially disruptive performative acts.  Coupled with the means of technologies linked with physical or 
virtual presence, a conclusion is drawn that with the coming to the understanding that a need for change 
is key to innovation and social renewal, and to conceive possible scenarios for artworks using 
technology as agency to advocate change. 

Vortrag «Technik, Konzeption und Usability Testing bei Augmented, 
Mixed und Virtual Reality» 

Simonne Bosiers, Wolfgang Bock, Martin Vollenweider Fachhochschule Graubünden 

Der Workshop geht der Frage nach, wo wir heute in Bezug auf die Inhalte und die marktreifen 
Technologien stehen. Die Idee virtueller Umgebungen ist nicht neu. Die Umsetzung scheiterte bis vor 
Kurzem lediglich an den fehlenden Technologien. Mit dem Einstieg von Microsoft, Apple und Google in 
die virtuelle Welt hat sich die Ausgangslage stark verändert. 

Im Workshop werden die verschiedenen Technologien erklärt, auf Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
hingewiesen, die sechs Schritte des xR-Konzeptionsprozess erläutert und Besonderheiten beim Usability 
Testing besprochen. Der Schwerpunkt des Workshops liegt aber in der praktischen Anwendung. Es 
stehen verschiedene Geräte und Anwendungen zum Testen bereit, damit sich die Teilnehmenden ein 
Bild der Möglichkeiten und Grenzen von AR, VR und MR machen und darüber diskutieren können. 

Organisatorisches 
● Datum und Zeit: Montag, 11. November 2019, 16.00 bis 19.00 Uhr 
● Ort: ETHZ Rämistrasse 101, Raum wird noch bekannt gegeben 
● Anmeldung. Der Workshop ist öffentlich und kostenlos 
● Organisation: Fachgruppen «Digital Arts & Technology» sowie Multimedia der Swissinformatics 

zusammen mit der FH Graubünden 
 

https://www.google.ch/maps/place/Eidgen%C3%B6ssische+Technische+Hochschule+Z%C3%BCrich/@47.376313,8.5454812,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479aa0a6516e8cf7:0x4b61f428b6377607!8m2!3d47.376313!4d8.5476699
mailto:martin.vollenweider@fhgr.ch?subject=Anmeldung%20Multimedia%20in%20Action
https://multimedia.swissinformatics.org/
https://www.fhgr.ch/


 

Agenda 
 

Zeit  Inhalt 

16:00-16.15 Uhr  Begrüssung durch Prof. Martin Vollenweider (Fachhochschule Graubünden) 

16.15-16.45 
Uhr 

Vortrag «Wie Maschinen Menschen verstehen (Corsin Capol, Fachhochschule 
Graubünden) 

16.45-17.00 
Uhr 

Pause, Diskussion 

17.00-17.30 
Uhr 

Vortrag «The iJacker’s Guide to Virtual Protest» (Arthur Clay) 

17.30-17.45 
Uhr 

Pause, Diskussion 

17.45-18.15 
Uhr 

Workshop «Technik, Konzeption und Usability Testing bei Augmented, Mixed und Virtual 
Reality» (Simonne Bosiers und Wolfgang Bock, Fachhochschule Graubünden) 

18.15-18.45 
Uhr 

Workshop und Diskussion: Ausprobieren der Geräte und Anwendungen 

ab 18.45 Uhr  Apéro 

 


