
Bildungstransfair
interkulturell   innovativ   integrativ   interaktiv   interdisziplinär

Hirs i



„Materialien sind Medien, 
die Menschen verbinden.“



projektarBeiten 2014 // Bildung  forscHung  entwicklung  transfair



baUen aUF deM hirseFeld
AFEMDI-PROJEKTE, MUSLIMISCHE FRAUENSCHULE IN MAROUA NORD KAMERUN



das interdisziplinäre projektseminar beschäftigt sich zunächst 
mit der entwicklung von alternativen, traditionellen Bauweisen 
und verschiedenen Materialkompositionen für den Bau einer 
muslimischen Mädchenschule auf einem Hirsefeld in der stadt 
Maroua in nordkamerun. das grundstück gehört der schule 
von afemdi-Moroua, in kamerun, den der verein afemdi-pro-
jekte deutschland als partnerverein unterstützt und fördert. 
www.afemdi-deutschland.de. unsere protagonistin, frau elke 
scheiner, richterin a. d. aus rheinland-pfalz  und Hauptak-
teurin von afemdi-projekte deutschland, betreut und leitet seit 
10 jahren in der äußersten region nordkameruns auch ein 
waisenhaus, la Maison des enfants in ray Bouba. frau schei-
ner steht uns mit ihrer expertise und vielfältigem Bild- und 
kulturmaterial während des projekttransfairs zur verfügung. 
die Herausforderung der interdisziplinären community von 
studierenden, lehrenden, experten verschiedenster fachrich-
tungen und disziplinen, besteht darin, Bildung als ein grund-
recht, in benachteiligte regionen dieser welt zu transferieren. 

die kommunikationsformate hierzu sollen von den studieren-
den selbst in teams entwickelt werden. Build together- learn 
together als innovatives didaktisches konzept folgt dabei den 
grundprinzipien der partizipation und mündet in projektstruk-
turen des corporate social entrepereneurship. Materialfor-
schung und die entwicklung medialer kommunikationsformate 
sind profilschwerpunkte, die als Bildungsexport an der inter-
national, den themen der  chancengleichheit verpflichteten  
Hochschule Mainz forschungsrelevant sind. das ziel des 
seminars hat eine gemeinsame produktion der verschiedenen 
kompetenzen vor augen, welche wir in studien- und for-
schungsprogrammen anbieten und damit der gesellschaftli-
chen Herausforderung einer globalen Bildungsförderung in 
drittländern zur verfügung stellen können das seminar soll 
hierfür einen Beitrag leisten und als start-up projekt für eine 
fachbereichsübergreifende projektzusammenarbeit in der  
lehre einen ersten impuls setzen. 

zusaMMen Bauen – zusaMMen lernen // projektpHilosopHie



afeMdi-projekt // Bauen auf deM Hirsefeld, projektseMinar aM facHBereicH gestaltung

KAMERUN MAROUA



afeMdi-projekt // studentiscHe grundlagenerMittlung für das Baufeld



afeMdi-projekt // BaulicHe situation auf deM Hirsefeld
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afeMdi-projekt // studentiscHe analyse rauMprograMM



afeMdi-projekt // entwurf, katrin Müller 6. seMester  Ba. innenarcHitektur



links // projekte 2014

Youtube Video
Regie Daniel Seideneder

Forschungsarbeit 
im WiSe 2013/14 zu Thema 
globaler Bildungstrasfair
in technisch gestalterischen
Studiengängen, Iris Fäth

Studentischer Entwurf
2. Semester Material und 
Konstruktion, SoSe 2014,
Anne-Kathrin Brunier,
Tim Szczublewski

Projektentwurf Bauen im 
Bestand Kino Flonheim im 
SoSe 2014, Natasha Fry,
Fabienne Mangeon,
Carla Thalheimer

Studentische Recherche  
zum AFEMDI-Entwurf im  
SoSe 2014 von Katrin Müller,
Alexandra Meschede mit  
Elke Scheiner AFEMDI-Deutschland



rauM und zeit // perforMative interkulturelle vison ...



Hirsi productions // rauM- und zeitBasierte Medien
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Media production
department of time Based Media & design
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