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Andreas Resch, Inhaber der Wiener Tanzschule Demel, Tanzlehrer-Ausbilder
sowie Mitglied des Verbandes der Tanzlehrer Österreichs.
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wochenends für einige Stunden in die Tanz-
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Vielen Dank für das Interview!

Tätigkeiten zum Berufsalltag: etwa Personaleinteilung, Arbeitsplanung, Erarbeitung von

Tanzschule Demel

Konzepten etc. Natürlich ist es auch erforderlich, Neues zu lernen, das Tanzrepertoire zu
erweitern, schlichtweg zu üben, um gut zu
bleiben bzw. besser zu werden. All das gehört
zum Alltag eines vollbeschäftigten Tanzlehrers.
NEWSletter-Redaktion: Wenn Sie nun einen
kleinen Blick in die Zukunft riskieren: Wie
wird sich Ihrer Ansicht nach der Arbeitsmarkt
im Tanzbereich künftig entwickeln? Was sind

http://www.tanzschule-demel.at

die Herausforderungen der Zukunft? Was
könnte dies für die Qualifikationsanforderungen bedeuten?
Andreas Resch: Tanzen als Freizeitvergnügen,

als eine Art der Bewegung, des Ausgleichs
wird mit Sicherheit auch in Zukunft bestehen.
Die Menschen kommen einfach in Tanzschulen, weil sie für eine gewisse Zeit vom Alltag
abschalten möchten. Es ist ja nicht nur das
Tanzen selbst – es ist ja auch die Unterhaltung, das Treffen von Freunden, die Aktivität
zu Zweit, vielleicht auch das Gläschen oder
das gute Essen danach. Es ist dieses gesamte
„Vergnügungspaket“, das wichtig ist. Das
müssen Tanzschulen berücksichtigen, um erfolgreich zu sein. Dieses Vergnügen werden
sich Menschen auch in Zukunft leisten – trotz
oder gerade wegen der Wirtschaftskrise. Dadurch sehe ich eigentlich keine großen Einbußen auf Tanzschulen zukommen. Abwechslung
vom Alltag wird man immer brauchen.
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