
Sonder-Newsletter des Leier-Forums e.V. – Ostern 2022 

 

Liebe Abonnentinnen und Abonnenten des Newsletters, 

 

mit zwei Anliegen wenden wir uns zu Ostern an Sie / Euch: zur Pädagogischen Tagung 

innerhalb der Weltleiertagung 2022 in Tschechien sowie zum Leierfest Ende April in Witten. 

Und es gibt eine kleine Notenbeilage … 

 

* 

 

Es ist eine gute Gewohnheit geworden, unmittelbar vor Beginn der Weltleiertagungen das 

Zusammenkommen so vieler Leierspieler:innen zu nutzen, um sich über pädagogische Fragen 

auszutauschen. Die diesjährige Pädagogische Konferenz während der Weltleiertagung 2022 

in Tschechien steht unter dem Thema 

„Lyre Teacher Training – Leier Pädagogik Ausbildung“. 

Von Freitag, dem 5. bis Sonntag, dem 7. August sind vier verschiedene Workshops (mit je drei 

Arbeitseinheiten) und vier Plenumssitzungen geplant, um Fragen und Aspekte vorzustellen 

und zu diskutieren. Und natürlich bleibt Zeit zum Leierspielen: Beispiele aus Ausbildungs- und 

Unterrichtssituationen, „Lieblingsstücke“ aus der eigenen Spiel- oder Unterrichtsbiographie 

und mehr. 

Sicher wird von Erfahrungen im Zusammenhang mit bestehenden Ausbildungen berichtet. 

Und der gerade in der Waldorfbewegung so spürbare Generationenwechsel dürfte auch ein 

wichtiges Thema sein. 

Ein besonderer Wunsch ist, dass einige von uns etwas aus ihren Unterrichtserfahrungen teilen 

und darüber berichten, was oder von wem sie am meisten gelernt haben. 

Wir gehen davon aus, dass viele Menschen diesen Sommer nicht persönlich nach Tschechien 

kommen können. Das ist schade, aber wir versuchen, damit umzugehen, indem wir die 

Ergebnisse unseres Treffens allen Interessierten (in schriftlicher Form) mitteilen. Und wir 

denken darüber nach, die Möglichkeit zu geben, einige Veranstaltungen nach Möglichkeit per 

Streaming zu besuchen. 

Wir möchten Sie und Euch nun bitten, über Fragen und Wünsche … bezüglich einer Leier-

Pädagogik-Ausbildung nachzudenken und diese an martin@tobiassen.de zu senden, wo sie 

gesammelt werden, um sie während der pädagogischen Konferenz teilen zu können und ins 

Gespräch zu bringen. 

Die pädagogische Tagung ist offen für alle interessierten Leierspieler:innen, nicht nur für 

Lehrer:innen. Es ist wichtig, auch Aspekte aus der Lernperspektive zu teilen. Und – wer weiß 



– jeder kann sich unverhofft als Lehrer:in wiederfinden: in dem Moment, in dem uns jemand 

bittet, etwas zu zeigen, weiterzuhelfen und so weiter …  

So bald wie möglich wird das vollständige Programm dieser Konferenz veröffentlicht, 

hoffentlich gefüllt mit Ihren / Euren Fragen und Aspekten …  

                                                                                … für das Organisationsteam – Martin Tobiassen 

 

* 

 

Das zweite Anliegen betrifft das diesjährige Leierfest, das im April-Newsletter vorgestellt 

wurde. 

Wir möchten alle, die planen, zum Leierfest zu kommen, eindringlich bitten, 

sich bis zum 20. April anzumelden! 

Wir brauchen die Anmeldezahlen bis zu diesem Datum dringend, um die Verpflegung 

vorplanen zu können. Wenn wir die von der Küche benötigte Mindestanzahl nicht erreichen, 

bedeutet das die Organisation einer Alternative, für die wir ebenfalls Vorlaufzeit benötigen. 

Was wir auf jeden Fall vermeiden möchten ist, dass wir der Küche absagen, dann aber bis kurz 

vor Beginn doch noch viele Anmeldungen eintreffen und wir kurzfristig zaubern müssen. 

Noch ein Hinweis zur Anmeldung: 

Wer sich bereits angemeldet, aber noch keine Rückmeldung mit der Plenumsmusik im Anhang 

erhalten hat, möge sich bitte noch einmal per mail bei martin.tobiassen@gmail anmelden, 

denn dann ist die Anmeldung nicht bei uns gelandet. Zur Not kann man auch unter 01522 339 

1498 („Tagungshandy“) anrufen. 

Das Leierfest mit der Mitgliederversammlung des Leier-Forums findet auf jeden Fall statt und 

wir hoffen, viele von Ihnen/Euch dort zu treffen! 

 

* 

Zur Notenbeilage: 

Die zwei Seiten mit Variationen zum Osterhymnus „Christ ist erstanden“ fand ich vor ein paar 

Tagen beim Aufräumen … sie sind im Jahr 2000 entstanden und sollten der Beginn eines 

Tutorials zur Liedbegleitung / zum Arrangement werden – dazu ist es dann nicht gekommen. 

Die Variationen können sowohl mit Sopran- als auch mit Altleiern (tief) gespielt werden, gerne 

auch gleichzeitig mit beiden. 

Im Anhang findet sich auch nochmal der digital ausfüllbare Anmeldebogen zum Leierfest. 

Mit herzlichen Ostergrüßen – Ihr / Euer Martin Tobiassen. 
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