
Die Rolle des Tanzes und der Musik bei einer gesunden Lebensweise

Tanz und Gesundheit 

• Tanzen entspannt und hält fit

• Tanzen mit Freunden macht Spaß und fördert die körperliche und seelische 
Gesundheit

• Tanzen stärkt die Konzentration und Merkfähigkeit

• Tanzen schult die Gedächtnisleistung und das Rhythmusgefühl

• Tanzen fordert den Gleichgewichtssinn und die Balance

• Tanzen setzt Endorphine frei und gibt Lebensfreude, Entspannung und 
Wohlgefühl

• Tanzen steigert das Selbstwertgefühl

• Unterstützt mit einer gesunden Ernährung kann mit Tanzen als Sport auch 
Übergewicht reduziert werden

• Tanzen ist „Therapie“ für Körper und Seele



• Musik und Gesundheit 

• Musik reduziert Stress und entspannt, durch die Wirkung auf das limbische 
System

• Musik verbessert die Stimmung und die körperliche Leistungsfähigkeit 
• Musik wirkt auf das Immunsystem
• Musik fördert die Konzentrationsfähigkeit
• Musik beeinflusst positiv die Lese- und Rechtschreibleistungen 
• Singen im Chor erfordert und schult Aufmerksamkeit und 

Selbstwahrnehmung
• Musik bessert Verhaltensstörungen und psychische Probleme (Ängste, 

Depressionen).
• Musik/Singen optimiert die Stimm- und Sprachentwicklung bei Kindern
• Bauchatmung beim Singen erhöht die physische Gesundheit (Herz wird 

entlastet, Darmaktivität wird angeregt, Sauerstoffsättigung im Blut wird 
erhöht)



Dance and music as a part of a healthy lifestyle

Dance and health
• Dancing helps you relax and stay fit
• Dancing with friends is fun, and it promotes physical and 

psychological health
• Dancing improves concentration and retentiveness
• Dancing trains your memory and helps to develop a sense of rhythm
• Dancing promotes one’s sense of equilibrium and balance
• Dancing fosters the release of endorphins, and contributes to joy 

and happiness, relaxation and well-being
• Dancing can help build your self-confidence 
• Healthy nutrition and dancing as a sport can help you lose weight 
• Dancing is „therapy“ for body and soul



• Music and health

• Music reduces stress and leads to relaxation through its impact on 
the limbic system

• Music improves your mood and physical performance 
• Music affects your immune system
• Music improves your concentration 
• Music has a positive effect on your reading and writing competence 
• Singing in a choir requires and trains your attention and sense of 

self
• Music improves behavioural disorders and psychological problems 

(anxiety, depression).
• Music/Singing optimises the development of voice and speech
• Deep (abdominal) breathing improves one’s physical health (the 

heart’s workload is reduced, good bowel movement is encouraged, 
oxygen saturation in the blood is increased).






















