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Die�'Ku.·ns,t- .d,er KolraboratIO'fl i1rrl -Ulnterric,hit, 
� 

I 

!:.ünebµr,g. Glekf r doppelt- .ge- ; undMathematikfür d.ie,Gr:und- , gogik einMangelbereich.sei.'Da-' 
pünkte:t. hat Säfidra Waldforst- schule. _ her entwickelte sie �in Jfonzept 
iµli.tÜUierlMaSterarb'eit:1P,r,0fessoF ,,]i)as Thema ihrer, hbeit lau- fµr Grundsehiller der 4. il(Jasse; 
Pi{lrangelo M:aset 'bewertete sie tet �Kdllaboration im künsderi- . das ,auf Offenheit •setzt, l:las Er
al_s, '"sehr, gelungene,, 1UJ1gewöbn.� sehen Handlungsfeld - Kollabo- kennen und Hipterfragen in den1 ) 

liehe· Wld überdurchschnittliche ratives Arbeiten im Unterricht V@rdefgrund ,rückt. "Ja,, es gilt 
%rreit", tder BDK Fa�hverbanci. . als ein künstleris€he.s · Hantd- . Grun:dtechniken zu v�r,mittJln", 
Kütis1ipätd'agog� Nietler-sc1-chsen 1 lungsfeld��B<!sis,ihrerFragestel- , s·agt sie, aber .es•müsse Freiheit, 
als· �erausragernd" 1und1kürte sie lµng wat,ein: Filmprojekt, an dem bef der Anwendung herrschen', · 
zu ,Iden areI ,besten de$· ir.1ab.des. 13'Studenten teilgenommen hat- Austausch IIlit anaeren stattfin
Die Vei:leihurtg der Auszeich- ten, 1'itel nA!s Kunstw,ei'KAEGE- den. Die Lehrpfrson müsse 'ili<th 
n.ung mus�te per 2oqm-Kon,fe- LEHNT": Darin geht 7s um den dis1ianzieren können.. 
,renz ablaufen,, die,,Bhunen gab�s . .stupiden Kreisla1,1f vonJeä.d, r,e- Jetzt ä.li>er freut sie sich, die 
per ß.!!)te. ,,Als Pr;isenzveransta'l- peat, delete (Lernen, W,ied.erho- 1/heorie in tdie Praocis 1,1mzu_set
tumg-wäre e� pets&nlicher gewe- len, Löschen). . , zen = a'ls, Referentd�in an !der 
sei4 ·dann hätte .ich auch •fioch S�dra1 Waldforst vermisst Grupdschule FJä'dWip.gen. Und. 
mq}mitmeiliierh-Profess'or reden beim Lernen und auch Lehren obwohl sio/�eµr ,gerne mit Kin
könneil.'i s0 ,s.ffi' ich ,alleiFi rhit das Iflter�tive, die kollaborati- � cfom arb_eitet, ·wiFd cdas Refärena• 
meihem freUFld 'VO]'� dem �ila- on. Dle,gebürtige Berlirrerj,rr; der dariat nUF eine Zwischenstati©h 
schi,rm. A!b�-r ··die" besopdere • -die Metropole ZJJm,§tJidreren zu sein,idenn;CÜe '.26'-J;ihrige hat ei-

. Wertschätzung mejner0 ::-Aid,ew :z:gt(1)ß'war-un.cfclie daher nach Lü� nen Studienplatz für Freie Kunst 
� schon rüber", ·resümiert die· -rr�burg, kam, stellt� fest, ,dass in Weimar in :Aussi€ht .. DoJpelt . . ' ' ·\ , 
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, �wiges Ahitipper.i irt:l Fahrstuhl, r 
Films?ene mit San�ra Waldforst 

Absolventin der Fl\Gh.et · Kunst_ K0llabora�ion�im der Kunstpäda- häit b'esser. die • 
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