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Die MMP-Studierenden schreiben, 
fotografieren, zeichnen, filmen, 
vertonen, gestalten und program-
mieren. «Sie lernen alles, aber be-
herrschen müssen sie nicht alles», 
winkt Thomas Weibel gleich ab, 
wenn man sich zu sehr beeindruckt 
gibt. Die Studierenden, die später 
in der Kommunikations- und Me-
dienwelt tätig sind, werden sich 
spezialisieren, brauchen jedoch das 
Wissen, das sie sich im MMP-Stu-
diengang aneignen. Dass das Studi-
um einem grossen und grossartigen 
Experimentierfeld gleicht, das tref-
fe es gut. 

Thomas Weibel tickt ganz ähnlich 
wie seine Studierenden: Was er tut, 
passiert immer aus Interesse und 
Leidenschaft. Und er ist extrem 
vielfältig, ist nicht nur Dozent, son-
dern wirkt nach wie vor in seinen 
ehemaligen Brotberufen als Au- 
tor, Radiojournalist, Programmie-
rer, Fotograf, Berater und Musiker.

Arbeiten im 
Produktionsparadies

In aller Regel ist er morgens der 
 Allererste im Churer Medienhaus, 
also dort, wo die neuen Räume für 
MMP eingerichtet sind, mit viel 
Platz und mit Radio- und Fernseh-
studio. «Hier gibt es realistische 
Produktions- und Lernbedingun-
gen. Für mich selbst ist es der tolls-
te Arbeitsplatz und ein einziges 
Produktionsparadies.»

Die herkömmliche Rolle in der 
Lehre ist hier weitgehend aufgelöst. 
Anstelle der üblichen Vorlesungen 
sind Coachings, Feedback-Bespre-
chungen und Brainstormings ge-
treten, oft einzeln, manchmal in 
Gruppen. Hier besprechen die Stu-
dierenden ihre Projekte von der ers-
ten losen Idee bis zur technischen 
Umsetzung, vom Projektaufbau bis 
zum letzten Feinschliff. Sie werden 
von Thomas Weibel in allen Fragen 
unterstützt und in den Prozessen 
begleitet.

Die multimediale Schatzkiste

Digezz ist so ein Projekt. Digezz ist 
eine Internetplattform für die Stu-
dierenden. Dort finden sich sämtli-
che Projekte, die diese realisieren. 
Gelungene – und auch gescheiterte. 

«Denn daraus lernen alle.» Be-
schrieben wird auf der Website 
auch, was an einem Projekt gut und 
was schlecht ist. Die Darstellungs-
formen reichen von 100-Sekun- 
den-Hörbeiträgen über Kurzfilme 
und animierte Fotos bis hin zu gan-
zen Hörspielen, geschrieben, insze-
niert und produziert von den Stu-
dierenden selbst. «Digezz ist eine 
multimediale Schatzkiste und un-
schlagbar gut. Aber noch ist es ei- 
ne Plattform fürs Auge, das Ohr 
kommt noch zu kurz. Das wollen 
wir ändern.»

Mediale Experimente

«Natürlich hat es bei uns auch Platz 
für kleine, mediale Experimente, 
die mich im Ergebnis oft begeis-
tern.» Diese sind zentral. «Denn 
wir bilden für die Zukunft aus, 
 obwohl wir noch gar nicht wissen, 
wie diese Zukunft einmal aussehen 
wird. Die Aufgabe unserer Studie-
renden ist allerdings, genau dies he-
rauszufinden. Ich selbst sehe die 
Medienexperimente als nichts an-
deres als eine Plattform für die Me-
dienzukunft.» 

«Heute scheitern viele Medienpro-
jekte am fehlenden Verständnis 
zwischen Technik- und Produkti-
onsverantwortlichen. Unsere Me-
dieningenieure und Medieningeni-
eurinnen sind hier die Vermitteln- 
den.»

Thomas Weibels Dozententage in 
Chur – zwei bis drei pro Woche – 
sind äusserst abwechslungsreich. 
Ein Teil seiner Zeit an der HTW 
Chur fliesst auch in Forschungs- 
und Entwicklungsaufgaben. Wei-
bel unterrichtet zusätzlich einen 
Tag im MMP-Studiengang in Bern. 

wissensplatz.htwchur.ch/?p=733

THOMAS WEIBEL, PROF. 
Telefon: +41 (0)81 286 37 26
thomas.weibel@htwchur.ch

Dozent für Multimedia 
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media Production IMP
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Was ist Digezz?
Digezz.ch ist eine Plattform für 
junge, kreative Geister. Dabei geht 
es um Medienexperimente, die 
auch mal scheitern dürfen. Aber  
sie müssen analysiert werden, und 
diese selbstkritischen Reflexionen 
der Macherinnen und Macher sind 
auch auf Digezz zu lesen.

Wie wird Digezz im Studienalltag 
genutzt, sowohl von Studierenden 
als auch Dozierenden?
Was die Studierenden am Anfang 
verblüfft: Konventionellen Unter-
richt gibt es in «Konvergent  
produzieren» keinen mehr. Statt-

dessen gibt es Brainstormings, 
Feedbacks, Coachings nach Mass. 
Jeder Student und jede Studentin 
kann sich immer bei uns Dozieren-
den Rat holen, und zwar genau den, 
den er oder sie gerade braucht. In-
dividuelle Betreuung statt Klassen-
unterricht: Das ist im Grunde das 
Rezept für all die tollen Beiträge, 
die hier entstehen.

Was macht Digezz besonders?
Die Freiheit der Studierenden, in-
haltlich und medial genau das zu 
machen, was sie immer schon mal 
machen wollten. Digezz ist auch 

ein Didaktik-Experiment: Wir wol- 
len damit herausfinden, was Stu-
dierende brauchen, um ihre Kreati-
vität ungehindert sprudeln zu las-
sen. Heute wissen wir: Vor lesungen 
braucht es dazu nicht. Viel wichti-
ger ist es, die Studierenden indivi-
duell zu fördern. In aller Unbe-
scheidenheit: Digezz zeigt, dass wir 
damit ziemlich erfolgreich sind.

Was macht Sie stolz auf Digezz?
Immer wieder entstehen Beiträge, 
die ich in dieser Qualität und Ei-
genständigkeit nirgendwo sonst zu 
sehen bekomme: eine dreiteilige, 

zum Zerreissen spannende Krimi-
serie etwa, ein Animationsfilm  
für die «Generation Smartphone» 
mit einem neu geschriebenen Ma-
ni-Matter-Lied, oder auch ein ge-
nialer Soundtrack, der ausschliess-
lich aus Klängen gemacht ist, die 
von Kücheninstrumenten stam-
men. Ganz besonders stolz macht 
es mich zu beobachten, wie junge 
Studierende in wenigen Semestern 
zu Medieningenieuren und -inge-
nieurinnen werden, die mit allen 
Wassern gewaschen sind und von 
denen ich mindestens ebenso viel 
lernen kann wie sie von mir.

Experimentierfeld 
Multimedia

Interview: Flurina Simeon

Der Professor ist bunt. Bunt an Thomas Weibel sind die roten  
Brillenbügel und seine kaleidoskopartigen Erzählungen über seine 
Arbeit als Dozent und Coach im Modul «Konvergent produzieren»  
des Bachelor-Studiengangs Multimedia Production (MMP).


