
13 Klassen, knapp 300 Kinder, davon 200 mit nicht deutscher Muttersprache, be-
suchen die Volksschule Liefering 2. Unterrichtet wird nach dem Montessori-Prinzip; 
nach dem Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“ eignen sich die Kinder in freien Arbeits-
phasen den Lehrstoff selbsttätig an, der Lehrer oder die Lehrerin hat dabei eine 
helfende und unterstützende Rolle.

Mit dem Ziel, die Schülerinnen und Schüler an alternative Sport- und Bewegungs- 
arten heranzuführen, organisierte die VS Liefering 2 auf Initiative der Lehrerin An-
gela Vogl erstmals im Schuljahr 2017/18 einen Projekttag „Innovative Tanzformen“ 
und lud dazu den professionellen Hip Hop Tänzer Rene Mihal ein. Die Begeisterung 
der Kinder war so groß, dass der Projekttag im folgenden Jahr mit doppelt so vielen 
Beteiligten wiederholt wurde. Im kommenden Frühjahr soll nun über mehrere Tage 
eine ganze Choreografie einstudiert werden, die zum Abschluss vor Publikum präsen-
tiert wird.  

Förderpreis für ein Kinder- / Jugendprojekt

VS Liefering 2, Angela Vogl & Rene Mihal



Zur Musik bewegen sich 
Kinder immer gerne.  
Das Preisgeld des Kultur-
fonds ermöglicht die 
Weiterführung und den 
Ausbau des ambitionier-
ten Kinder-/Jugendpro-
jekts „Liefering tanzt“ 
im kommenden Jahr. 

Über das Projekt „Liefering tanzt“ 

Die Intention der VS Liefering 2 ist es, den Schüler*innen mehr und vielfältige For-
men der Bewegung – über den üblichen Turnunterricht hinaus – anzubieten. Denn 
nicht alle Kinder spielen gerne Fußball. Viele von ihnen kommen aus sozial und 
finanziell schwachen Familien. Für sie ist es nicht möglich einer Sportart nachzu-
gehen, weil sie den Mitgliedsbeitrag nicht zahlen können oder weil sie nicht zum 
Training gebracht werden können. Gemäß dem Unterrichtsprinzip der Montessori- 
Pädagogik sind die Lehrer*innen der VS Liefering 2 darauf bedacht, den Selbstwert 
der Kinder zu stärken. Ihre Erfahrungen zeigen, dass dies mit Tanz sehr gut gelingt. 
Denn: Kinder bewegen sich gerne zur Musik, es gelingt allen mitzumachen und sie 
sind mit Freude dabei. 

Rene Mihal beschäftigt sich seit frühester Jugend mit der Thematik Gesundheit und 
Sport. Seit mehr als 20 Jahren ist er u.a. als Tänzer und Trainer im Bereich des Hip 
Hop tätig. Auf Initiative von Angela Vogl, Lehrerin an der VS Liefering 2, entwickelte 
und verwirklichte er das Programm für die bisherigen Tanz-Projekttage. Im kommen-
den Jahr soll als Erweiterung und Fortführung das Projekt „Liefering tanzt“ stattfin-
den, bei dem die Kinder fünf Tage lang eine Hip Hop Choreografie einstudieren und 
am Abschlusstag eine Präsentation für Eltern, andere Klassen und Freunde zeigen. 


