
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Darf ich vorstellen? – Die heutige Gesellschaft! 
 

Sie ist leistungsorientiert, der Druck auf Jung und Alt steigt ständig an, die gemeinsame Zeit und das 

soziale Miteinander gehen nahezu verloren und der Alltag wird von Tag zu Tag herausfordernder. 

Doch welche Folgen hat das?  

 

Der Stress nimmt sowohl für Eltern als auch für Kinder ein immenses Ausmaß an und das wiederum 

hat schwerwiegende Auswirkungen auf unsere Psyche. Realistisch gesehen, ist ein stressfreies Leben 

im heutigen Zeitalter kaum möglich, daher ist es von großer Bedeutung, Mechanismen zur 

Stressbewältigung zu finden und diese in Anspruch zu nehmen. Insbesondere Kinder/Jugendliche 

sollten schon früh genug lernen, mit Stress umzugehen und Tätigkeiten zu entdecken, die den Alltag 

ein wenig bunter machen und eine entlastende Wirkung auf Körper und Geist haben. Dabei meine 

ich jedoch keineswegs die Beschäftigung mit Smartphone, Computer und/oder Spielekonsole! Auch 

wenn technische Gewandtheit im 21. Jahrhundert ohne Zweifel einen wichtigen Aspekt darstellt, hat 

die ständige Beschäftigung mit Handy, Facebook, Instagram & Co schwerwiegende Konsequenzen: 

Die Kinder werden immer träger, soziale Kontakte gehen verloren, die Konzentration und schulische 

Leistungen lassen nach und die dadurch entstehende Bewegungsarmut führt in weiterer Folge zu 

gesundheitlichen Schäden. Doch was ist die Lösung? Aus psychologischer Sicht gilt es, den 

Kindern/Jugendlichen Alternativen zu bieten, gemeinschaftliche Tätigkeiten im Freundeskreis zu 

fördern, ein herausforderndes Hobby mit einem Ziel zu finden und zusätzlich stressabbauende 

Entspannungstechniken für den alltäglichen Gebrauch aufzuzeigen. 

Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung: 

Tanz & Psychologie 
Nicht nur mein Psychologiestudium an der Karl-Franzens Universität Graz, sondern auch meine 

langjährige Erfahrung als Tänzerin und Tanztrainerin von Kindern und jungen Erwachsenen, lehrten 

mich, dass Tanz einen bedeutenden Einfluss auf die Psyche von Menschen hat. Es hilft dabei, die 

Sorgen des Alltages zu vergessen und Stress durch einen gesunden und kreativen Ausgleich 
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abzubauen. Die rhythmische Bewegung zur Musik ermöglicht es den jungen Menschen, sich kreativ 

zu entfalten und sich einfach gehen zu lassen. Damit einhergehend verbessert sich nicht nur das 

Körpergefühl, der Selbstwert und die Konzentration, sondern aus physiologischer Sicht auch die 

Leistung des Herz-Kreislaufsystems, die Körperhaltung und die Koordinationsfähigkeit. Gerade in der 

heutigen Gesellschaft, in welcher der Leistungsdruck ständig steigt, soziale Kontakte durch die 

fortschreitende Technik verloren gehen und die Menschheit immer träger wird, ist es von enormer 

Wichtigkeit, wieder Bewegung und einen spannenden Ausgleich ins Leben von (jungen) Menschen zu 

bringen. Gepaart mit ausgewählten Techniken zur Stressreduktion biete ich mit meinem Programm 

die optimale Freizeitbeschäftigung sowie eine gesunde und herausfordernde Abwechslung zum 

schulischen Alltag. Somit erzielt man nicht nur präventiv sondern auch initiativ eine kindgerechte 

Form der Stressreduktion und kann den damit verbundenen psychischen Folgen gekonnt 

entgegenwirken. Das Projekt „Taktgefühl-FEEL THE BEAT“ bietet dabei die optimale Möglichkeit, dem 

Alltag für kurze Zeit zu entfliehen, abzuschalten, soziale Kontakte zu knüpfen und der Seele etwas 

Gutes zu tun.   

Taktgefühl- Feel The Beat 
Das Projekt: Mit dem Projekt „Taktgefühl-FEEL THE BEAT“ wird Kindern und Jugendlichen ab 6 Jahren 

die Möglichkeit einer herausfordernden, lustigen und zudem stressreduzierenden Freizeitgestaltung 

geboten. Mit einer Mischung aus meinem tänzerischen Fachgebiet Hip Hop/Streetdance und meinem 

psychologischem Know-how, soll das Projekt jungen Menschen dabei helfen, dem (auch im Kindes- 

und Jugendalter schon stressigen) Alltag zu entkommen und die Freude an der Bewegung 

kennenzulernen. Mit einem individuell angepassten Programm, biete ich neben spannenden 

Choreografien auch die Option Entspannungstechniken, Anti-Agressionstraining, 

Achtsamkeitsübungen in der Natur und andere kinder- und jugendgerechte Stresspräventions- und 

Abbauformen kennenzulernen. Mit dieser optimalen Kombination aus Tanz/Bewegung und 

Psychologie wird eine neuartige Form der „Tanzstunde“ geboren, um so zumindest einen „kleinen 

Schritt in die richtige Richtung“ gehen und „bewegte und bewegende Momente“ für mein junges 

Klientel zu schaffen. 

Der Vorteil: Um (berufstätigen) Eltern bei ihrem Zeitmanagement unter die Arme greifen zu können, 

biete ich das Service, in die jeweilige Schule Ihres Wohnortes bzw. in eine Schule in Ihrer 

umliegenden Umgebung zu kommen. So bleiben zusätzliche (zeitintensive) Anfahrtswege zum 

Großteil erspart und sowohl Eltern als auch Kinder können entspannt und stressfrei einer sinnvollen 

und herausfordernden Freizeitbeschäftigung entgegenblicken. 



 
 

Über mich 
Mein Name ist Mag.a Kristina Weitacher und ich wurde am 11.07.1989 in Graz geboren. Bereits im 

Alter von sechs Jahren entdeckte ich meine Freude an der Bewegung und meine große Liebe zum 

Tanz. Angefangen mit klassischem Ballett, über Jazzdance bis hin zu Showdance und Hip 

Hop/Streetdance, gestaltete sich mein tänzerischer Werdegang 

sehr vielfältig. Mit 17 Jahren startete meine 

Unterrichtstätigkeit im Bereich Hip Hop/Showdance in der 

Turnerschaft Deutschlandsberg, wo ich mittlerweile 

wöchentlich rund 80 tanzbegeisterte junge Menschen 

zwischen 11 und 25 Jahren trainiere und auf diverse 

Wettbewerbe vorbereite. Mein großer Stolz ist dabei die Hip 

Hop und Showdanceformation „Missy Danceclub“, welche ich 

seit 2009 als Trainerin und Choreografin leite. Neben vier 

Österreichischen- und vier Europameistertiteln, konnten wir 

uns zuletzt unter die Top 10 von Österreichs größter Casting- 

und Talentshow „Die Große Chance“ (ORF 1) tanzen. Anlässlich 

der zahlreichen Erfolge wurden wir 2014 als erste 15-köpfige 

Gruppe in der Geschichte des ASVÖ mit der Goldenen Ehrennadel für herausragende sportliche 

Leistungen ausgezeichnet. Seit 2011 leite ich im Verein (Turnerschaft Deutschlandsberg) die Sektion 

Hip Hop, welche in der Zwischenzeit 160 TänzerInnen und sechs TrainerInnen umfasst. Um mich stets 

weiterzubilden, absolvierte ich Workshops im In- und Ausland (u. a. bei Detlef D! Soost von Pro 7 in 

Berlin), machte 2014 die Ausbildung zum „Übungsleiter Kindersport“ (Bewegungsland Steiermark) 

und war auf einigen Workshops in ganz Österreich als Dozentin tätig. Im Jahr 2015 beendete ich 

schließlich mein Psychologiestudium an der Karl-Franzens Universität Graz, woraufhin ich den 

Entschluss fasste, meinen Beruf (die Psychologie) und meine Berufung (das Tanzen) zu verbinden und 

das Projekt „Taktgefühl-FEEL THE BEAT“ ins Leben zu rufen. Frei nach dem Motto, „was man gerne 

macht, macht man auch gut“, möchte ich jungen Menschen zeigen, dass man mit Freude, Motivation 

und viel Liebe, jedes noch so große Ziel gemeinsam erreichen kann. Gerade im Kindes- und 

Jugendalter ist es aus psychologischer Perspektive gesehen sehr wichtig, jungen Menschen eine 

Herausforderung zu bieten, gemeinsame Ziele zu erarbeiten und Erfolge zu erzielen, um den 

schulischen Alltag besser und mit mehr Leichtigkeit meistern zu können. Mein großer Traum ist es 

daher, auf diesem Weg noch viele weitere junge Menschen dazu zu motivieren, „bewegende 

Momente“ in ihr Leben zu bringen, um so Stress zu vermindern und den Alltag zumindest ein wenig 

zu erleichtern. 



 
 

Wer profitiert von meinem Projekt? 
 

Eltern 

Ich biete ihnen… 

 Eine sinnvolle Beschäftigung für Kinder am Nachmittag vor Ort 

 Die Ersparnis eines zusätzlichen Weges 

 Zumindest eine Stunde lang - handyfreie Zone für die Kinder und Jugendlichen - frei nach 

dem Motto: „weg vom Computer hin zur Bewegung“ 

Kinder 

Ich biete ihnen… 

 Einen stressreduzierenden und lustigen Ausgleich  

 Einen klaren Kopf für Hausübungen (Bewegung/Tanz fördert die Denkleistung!) 

 Die Möglichkeit sich kreativ zu entfalten 

 Soziale Kontakte/ Unterhaltung 

 Herausforderndes Hobby  

 Den eigenen Körper kennenzulernen  

 Ein Hobby mit einem Ziel – Auftritte, ggf. Wettbewerbe etc. 

Schulen 

Ich biete den Schulen bzw. LehrerInnen und DirektorInnen… 

 Leistungsfähigere und ausgeglichenere SchülerInnen 

 Beschäftigung zwischendurch auch für Kinder der Nachmittagsbetreuung 

 

 

 

 


