
Tanzen im Sitzen

In allen Kulturen sind Musik und Bewegung in der Form des Tanzes miteinander verbunden. Ein je-
der Mensch, der eine mehr, der andere weniger, hat eine rhythmische Veranlagung sich nach Musik
zu bewegen. 

Seniorentanz – besonders Tanzen im Sitzen – ist eine eigenständige Tanzform, speziell auf körperli-
che, geistige, psychische und soziale Gegebenheiten älterer Menschen abgestimmt. Darum werden
beim Bundesverband Seniorentanz e. V.

Tänze im Sitzen für verschiedene Zielgruppen entwickelt:

● Flotte Tänze für mobile Gruppen,

● Tänze für in der Bewegung eingeschränkter Menschen mit unterschiedlichen Krankheitsbildern
und

● Tänze im Sitzen für Menschen mit einer Demenz.

Der Leitspruch der Tanzarbeit lautet: Begegne dem Menschen da, wo er steht! Damit ist gemeint:
Den richtigen Tanz zur richtigen Zeit bei der richtigen Zielgruppe einzusetzen.

Tanzbeschreibungen haben eine feste Struktur. In jedem Durchspiel einer Musik gibt es verschiede-
ne Bewegungen, die den jeweiligen Zielgruppen angepasst sind und sich im Laufe des Tanzes wie-
derholen. Die Bewegungen können gut umgesetzt werden und prägen sich durch Wiederholungen
schnell ein. Tanzen im Sitzen als Aktivierungsangebot in der Seniorenarbeit ist unumstritten und
Fachleute erkennen an, dass sie den medizinisch gerontologischen Anforderungen gerecht werden.

Durch Freude an der Bewegung nach Musik in der Gemeinschaft, wobei das Wohlbefinden und die
Zufriedenheit gesteigert werden, stehen im Vordergrund. Beim Spaß am gemeinsamen Tun ohne
Leistungsdruck und Anspruch auf Perfektion werden Kreislauf,  Beweglichkeit,  Konzentrations-,
Koordinations- und Reaktionsfähigkeiten trainiert.

Tänze im Sitzen sprechen Körper, Geist und Seele an und erleichtern den Zugang zum Menschen
mit einer Demenz. Bekannte Melodien und der Rhythmus gehen unter die Haut und bringen innere
Gefühle nach außen und können helfen, innere Unruhe zu lindern.

Oh' Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen.

- Augustinus -



Singen und Musizieren

Schon ein altes Sprichwort sagt: Mit Musik geht alles besser.

Lieder und Musik sind Träger von Erinnerungen. Selbst wenn das gesprochene Wort nicht mehr
verstanden wird, kann vertraute Musik genussvoll erlebt werden. Lieder, die in Jugendjahren erlernt
wurden, sind auch bei fortgeschrittener Demenz noch abrufbar.

In Gruppenaktivitäten wie gemeinsamen Singen von Volks- und Wanderliedern ist es oft erstaun-
lich, welches Wissen an Liedtexten demente Menschen, die sich kaum noch verbal verständigen
können, plötzlich hervorbringen.

Auch beim Musizieren auf  rhythmischen Instrumenten wie Rasseln,  Schellenringen,  Trommeln,
Klanghölzer u. ä. sind sie in der Lage, vorgegebene Musikstücke zu begleiten, da das Taktgefühl
durch die Krankheit nicht beeinträchtigt ist. Die Ausdrucksformen auf Instrumenten sind oft wir-
kungsvoller als über lautlose Bewegungen. Indem die Teilnehmer sich selbst ein Instrument aus-
wählen, sowie Tempo, Lautstärke und Art des Spiels selbst gestalten, erhalten sie vielfältige Mög-
lichkeiten, sich auszudrücken und sich anderen mitzuteilen. So können sowohl leise, zarte Klänge
als auch laute, kräftige Klänge je nach augenblicklicher Stimmung erzeugt werden. Dabei werden
die Gefühle und Stimmungen nicht direkt ausgedrückt, sondern indirekt über das Spiel auf dem In-
strument.

Rhythmik-Instrumente sind hervorragende Medien, Menschen mit Demenz an der Musikaktivie-
rung zu beteiligen. Sie haben einen hohen Anforderungscharakter und stellen wenig Anforderungen
an geistig und motorische Funktionen und ermöglichen ohne langes Üben Erfolgserlebnisse.

Ziele der Musikaktivierung sind:

● Freude am musikalischen Tun

● Erkennen von noch vorhandenen Fähigkeiten

● Fördern eines positiven Selbstwertgefühles

● Ablenken von eigenen Gebrechen

● Wahrnehmen und Akzeptanz anderer Menschen

● Fördern gemeinsamen Erlebens (der Isolation entgegenwirken)

● Möglichkeit sich musikalisch und/oder rhythmisch auszudrücken.

Wo gesungen wird, da lass' dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.
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