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Blog-Texte 
 
Blog-Text: Richtig Heizen im Herbst – was ist zu beachten 
 
Warm und gemütlich soll es sein, wenn man zuhause ist, zur Kostenfalle darf die Heizung 
aber auch nicht werden, und letztendlich kommen auch noch Aspekte der Gesundheit und 
der Werterhaltung der Immobilie hinzu. Alles nicht leicht unter einen Hut zu bringen, wenn 
die warmen Tage weniger werden und man morgens schon regelmäßig zum Thermostat 
greifen muss. 
 
Regel Nr. 1: nicht überheizen! 
Eigentlich wissen wir es genau: zu viel Heizen ist teuer und ungesund, Temperaturen in der 
Wohnung von gut über 20 Grad in den Aufenthaltsräumen wie Wohn- oder Kinderzimmern 
schaffen ein beklemmendes Gefühl und verursachen nicht selten Kopfweh oder Unwohlsein. 
Wer es genau wissen will, heftet einen Thermometer an die Wand und überprüft ab und an 
die Raumtemperatur. Wem es beim bloßen Sitzen vor dem Fernseher dann doch zu kalt ist, 
der kann sich gemütlich unter eine Decke kuscheln – oder vielleicht auch zu zweit. Als 
Faustregel gilt: Bad drei Grad wärmer, Schlafräume drei Grad kühler. 
 
Regel Nr. 2: Planen Sie die Raumtemperatur über den Tag hinweg! 
Wenn niemand zuhause ist, genügend in der Regel 17 Grad, so dass die Räume nicht 
auskühlen und das Aufheizen am Abend nicht zu lange dauert. Mittlerweile gibt es eine 
Reihe technisch anspruchsvoller Helfer, die Raumtemperatur voreingestellt über den Tag zu 
variieren. Von Thermostaten mit Zeitschaltuhr bis hin zu per sms ansteuerbaren smarten 
Haussteuerungen bietet sich dem kostenbewussten Mieter oder Eigentümer eine Vielzahl 
von Steuerungssystemen. Sollten Sie davon nichts halten, so können Sie immer noch eine 
halbe Stunde in der durchs Kochen meist schnell warmen Küche auf die Wirkung der 
aufgedrehten Heizkörper in den anderen Räumen warten. Die gute (k)alte Zeit lässt grüßen. 
 
Regel Nr. 3: Richtig Lüften – für schimmelfreie Wände und ein gesundes Raumklima 
In der Luft ist Feuchtigkeit, die zum Beispiel wir als Bewohner abgeben. Über Nacht kommt 
da bis zu einem Liter zusammen, weshalb man auch die Bettwäsche morgens aufgelockert 
auf das Bett legen sollte. In unseren modernen Wohnungen und Häusern mit einer fast 
hermetischen Dämmung muss diese Feuchtigkeit durch richtiges Lüften nach Draußen 
geführt werden – immer kurzzeitig und bei voll geöffnetem Fenster. Ansonsten läuft man 
Gefahr, dass sich die Feuchtigkeit an den Wänden niederschlägt und zu den bekannten 
dunklen Schimmelflecken führen kann. Ist der Schimmel erst einmal da, hilft auch kein 
bloßes Überstreichen mehr. Also vorher Lüften! 
 
Regel Nr. 4: die richtige Kleidung spart bares Geld 
Vielleicht schmunzeln Sie, aber dieser Aspekt ist nicht zu vernachlässigen. Zu früheren Zeiten 
saß die Großfamilie am Kamin in dem einen beheizten Zimmer, welches man sich leistete, 
man redete, spielte oder war einfach zusammen und zeigte auch durch seine Kleidung, dass 



man in der kalten Jahreszeit weilte. Dicke Pullover, Schals und selbstgestrickte Socken 
wärmten auch in den Räumen, die über kein Wohlfühlklima verfügten. Wer akzeptiert, dass 
man bei Minusgraden draußen nicht mehr im T-Shirt durch die Wohnung laufen sollte, kann 
sich stattdessen sicherlich den ein oder anderen Besuch im Spaß- oder Thermalbad mehr 
leisten, um tropischen Temperaturen zu frönen. 
 

 

Blog-Text: Barrierefreies Wohnen – jetzt schon an morgen denken! 
 
Viele verbanden Barrierefreiheit bislang mit den Bedürfnissen und Notwendigkeiten von 
Personen mit Handicap. Doch auch für die größere Zahl von Mietern in höherem Alter oder 
Familien mit Kleinkindern ist das Thema von zunehmender Bedeutung. Warum also nicht 
gleich an morgen denken? 
 
Der Zugang 
Was man als erstes sieht, ist natürlich das Umfeld einer Wohnung. Die beste barrierefreie 
Wohnung bringt wenig, wenn nicht in erreichbarem Umfeld Einkaufsmöglichkeiten, ärztliche 
Versorgung, Apotheke und sonstige Läden des täglichen Bedarfs vorhanden sind. 
Achten Sie beim Zugang zur Wohnung gleich auf ausreichend vorhandene Parkplätze für 
Personen mit Behindertenausweis – diesen werden zukünftig deutlich mehr Menschen 
haben als jetzt! Schon der Eingangsbereich zum Haus sollte breit genug für einen Rollstuhl 
sein, der Fahrstuhl sollte praktischerweise niveaugleich wie die Eingangstüre sein. Das ist im 
Übrigen auch für Familien mit Kinderwagen wichtig – soll es kein Geschleppe über die 
Treppen geben. 
 
Freie Bahn durch Ihre vier Wände 
Bedenken Sie oder probieren Sie gleich aus: komme ich überall in der Wohnung hin, ohne 
über Kanten oder durch enge Zugänge gehen oder fahren zu müssen. Nicht nur die 
Eingangstüre sollte schon eine größere Breite von 90cm haben, auch die Innentüren müssen 
Platz für den Rollstuhl bieten. Dazu kommen Türgriffe und Lichtschalter auf Rollstuhlhöhe. 
 
Ihr Wellness-Bereich – mit Vollgas ins Vergnügen 
Das Waschbecken ist hochgenug, um unterfahren werden zu können? Perfekt für den ersten 
Frischekick des Morgens! Noch mehr davon gibt es in der bodengleichen und größeren 
Dusche, die Ihnen durch Haltegriffe und einen rutschfesten Boden jederzeit Sicherheit 
vermittelt. Laufen Sie in Gedanken bei der Planung Ihrer Immobilie durch alle Räume, 
überlegen Sie, was Sie täglich tun und spielen Sie dies gedanklich durch, ob alles möglich ist 
oder durch kleinere Umbauten möglich gemacht werden kann. Nichts ist ärgerlicher, als 
später festzustellen, welche Einschränkungen akzeptiert werden müssen oder wo Hilfe von 
Dritten notwendig ist. 
 
Mit einem Klick alles im Griff 
Von gestern will heute niemand mehr sein – schon gar nicht die „Best-agers“. Mit einem 
Smart-home-System kann die Immobilie per Mausklick gesteuert werden – Heizung, Licht 
und mehr. Es soll Systeme geben, die sogar schon mit einem reden. Zuweilen tut es der 
Nachbar jedoch auch. 
 
Eigenständigkeit und das Gefühl von Freiheit 
Fühlen Sie sich frei in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus – die oben beschriebenen Punkte 
sollen bei der Auswahl der richtigen Immobilie helfen, diese Freiheit auch im täglichen Leben 



zu spüren. Denn nichts wird im Alter wertvoller, als sein Leben eigenständig bestreiten zu 
können. Mit den vier Wänden fängt dies an. Denn auch im Bedarfsfall oder betagten Alter 
gilt immer noch: my home is my castle. 
Hilfe benötigt bei der Auswahl der Immobilie oder Umsetzung von baulichen Änderungen im 
Haus? Der Umbau einer Wohnung oder eines Hauses wird vom Staat gefördert, 
entsprechende Anträge nimmt die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) entgegen und berät 
auch dazu. Wer sich selber einlesen möchte, findet offizielle Richtlinien in den DIN-Normen 
18040 und 18040-2. 
 
 

SEO-Texte 
 
Thema: Wirtschaft in Stuttgart: Daimler, Porsche, Bosch – die 
Region als Wohlstandsmotor 
 

Wohlstandsmotoren und Jobmaschinen – Daimler, Porsche und Bosch schaffen Arbeit 
 
> Wirtschaft in Stuttgart stark mittelständisch geprägt 
> Automobilindustrie mit Daimler und Porsche weltweit marktführend 
> Geringe Arbeitslosenquote und hohes BIP im Stuttgarter Raum 
 
Daimler, Porsche und Bosch sind weltweit bekannte Aushängeschilder der schwäbischen 
Industrie und Wohlstandsmotor für ganz Deutschland. Aber auch der Mittelstand ist im 
Mittleren Neckarraum breit aufgestellt und kann Marken wie Züblin, Wolff & 
Müller oder Gottlob Rommel aufweisen. 
 
Die Wirtschaft in der Region Stuttgart gehört zu den Wohlstandsmotoren in Deutschland 
und ganz Europa. Ein weltweit umspannendes Netz an Firmen und Standorten macht die 
Wirtschaftsregion Stuttgart mit international renommierten Firmen 
wie Daimler und Porsche bedeutsam für die Weltwirtschaft insgesamt. Gründernamen 
mittlerweile großer Mittelständler wie die Bauunternehmen Züblin, Gottlob Rommel oder 
Wolff & Müller gehören ebenso dazu wie Marken im Genusssektor, zum Beispiel 
beim Weinanbau. 
 
Von Hochtechnologie über Kreatives bis zum Weinbau 
Die Struktur der Wirtschaft in Stuttgart ist vielfältig und mit klarer Schwerpunktbereichen. 
Weltweit bekannt sind Marken wie der Zuffenhausener Sportwagenhersteller Porsche 
(https://www.porsche.com/germany/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG3IDUKhFdSR-
LlQlIRulW1sW6sTdO5f2K3kwQT_OFG1RRH22nLFeQRoCd3kQAvD_BwE)  oder die Daimler 
Benz AG, gegründet von den Nachfahren der Erfinder des Automobils, Gottlieb Daimler und 
Carl Benz Anfang des 20. Jahrhunderts. Doch die Spitzenplätze in der Weltwirtschaft 
verlangen auch nach einer spezialisierten Forschungslandschaft, Entwicklungs- und 
Anwendungszentren und einer wirtschaftsnahen Wissenschaft. 
 
Wirtschaft in Stuttgart – in die Zukunft gerichtet 
Starke und international vernetzte Wissenschaftsstandorte und Entwicklungszentren 
bündeln die Kompetenzen in einer Branche aus weltweitem Wissen, wirken sich aber auch 
auf Entwicklungen in ganz neuen Bereichen aus. Die Konzipierung und Erfindung neuer 

https://www.porsche.com/germany/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG3IDUKhFdSR-LlQlIRulW1sW6sTdO5f2K3kwQT_OFG1RRH22nLFeQRoCd3kQAvD_BwE
https://www.porsche.com/germany/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG3IDUKhFdSR-LlQlIRulW1sW6sTdO5f2K3kwQT_OFG1RRH22nLFeQRoCd3kQAvD_BwE
https://www.porsche.com/germany/?gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG3IDUKhFdSR-LlQlIRulW1sW6sTdO5f2K3kwQT_OFG1RRH22nLFeQRoCd3kQAvD_BwE
https://www.mercedes-benz-sternauto.de/de/desktop/home.html?ef_id=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG98Am1uoFoSKa0O7wQd2afbcCHhq2W0I8L-hqlkoNmVpjReCYA8TsxoC_6sQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3888!3!392979644611!b!!g!!mercedes%20benz%20auto&kpid=go_cmp-1001092209_adg-82857885764_ad-392979644611_kwd-13765256_dev-c_ext-&csref=mc-sem_cn-MB_H%C3%A4ndler_ci-Google_si-g_pi-_cri-392979644611_ai-none&gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG98Am1uoFoSKa0O7wQd2afbcCHhq2W0I8L-hqlkoNmVpjReCYA8TsxoC_6sQAvD_BwE
https://www.mercedes-benz-sternauto.de/de/desktop/home.html?ef_id=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG98Am1uoFoSKa0O7wQd2afbcCHhq2W0I8L-hqlkoNmVpjReCYA8TsxoC_6sQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3888!3!392979644611!b!!g!!mercedes%20benz%20auto&kpid=go_cmp-1001092209_adg-82857885764_ad-392979644611_kwd-13765256_dev-c_ext-&csref=mc-sem_cn-MB_H%C3%A4ndler_ci-Google_si-g_pi-_cri-392979644611_ai-none&gclid=CjwKCAjwsMzzBRACEiwAx4lLG98Am1uoFoSKa0O7wQd2afbcCHhq2W0I8L-hqlkoNmVpjReCYA8TsxoC_6sQAvD_BwE


leichter Werkstoffe und zukunftsweisender Antriebssysteme wie der Brennstoffzelle 
revolutionieren nicht nur den Automobilbau, sondern tragen auch zu Innovationen in der 
Luft- und Raumfahrt bei bis hin zu Dingen des Privatlebens, zum Beispiel im Prothesenbau. 
Klimaneutrales Wirtschaften oder eine emissionsfreie Mobilität sind hier Stichworte, die in 
Zeiten des Klimawandels mittlerweile jedermanns Leben beeinflussen. Gerade 
die Wirtschaft in Stuttgart (https://youtu.be/rYpbhHK6zWU) steht für diesen Wandel. 
 
Weinbau – Ausdruck einer entspannten Gemütshaltung der Menschen 
Den Menschen in Baden-Württemberg wird nachgesagt, fleißig und viel zu arbeiten. Doch 
auch das Leben will gelernt sein, und so steht der Weinbau 
(https://www.stuttgart.de/item/show/14359) in besonderer Weise nicht nur als 
Wirtschaftsfaktor, sondern ist auch Zeichen des „Savoir vivre“ der Schwaben, die bei all der 
Arbeit auch den Genuss eines guten Tropfen Weins nicht zu kurz kommen lassen. So 
schenken die Stuttgarter gut zwei Prozent ihres Stadtgebietes dem Weinanbau, und die 
Rebstöcke prägen nicht nur optisch das Stadtbild, sondern tragen auch entscheidend zur 
Lebenskultur der Menschen in Stuttgart bei. 
 

 

Thema: Scala-Theater, MHPArena, Schlossfestspiele 
 
Ludwigsburg: Unterhaltung und Kultur im Landkreis  

 

Residenzschloss Ludwigsburg, MIK und Scala-Theater stehen für Ludwigsburgs vielseitiges 

Kulturleben 

 

> Kultur und Unterhaltung werden in Ludwigsburg groß geschrieben 

> Ludwigsburger Schlossfestspiele gehören zu den ältesten Festivals im deutschsprachigen Raum 

> Scala-Theater ist Kult 

 

In der Ludwigsburg und im gesamten Landkreis gibt es zahlreiche Angebote im Bereich der 

Unterhaltung und Kultur. Dabei gibt es für jeden Geschmack und jede Altersgruppe das passende 

kulturelle Angebot.  

 

Wer in Ludwigsburg auf der Suche nach Kultur- und Unterhaltungsangeboten ist, muss nicht lange 

suchen. Die 100.000-Einwohner-Stadt im Norden der baden-württembergischen Landeshauptstadt 

Stuttgart hat für jeden etwas zu bieten. Die bekannteste Kulturveranstaltung in Ludwigsburg sind die 

Ludwigsburger Schlossfestspiele. Bei dem weit über die deutschen Landesgrenzen hinaus bekannten 

Kulturfestival finden jährlich von Mai bis Juli in der ganzen Stadt knapp 100 Veranstaltungen in den 

Bereichen Theater, Literatur, Tanz und Musik statt. Das Veranstaltungszentrum ist das Ludwigsburger 

Residenzschloss (https://www.schloss-ludwigsburg.de/start). Die Schlossfestspiele, die seit 1980 

auch den Titel "Internationale Festspiele Baden-Württemberg" tragen, gehören zu den ältesten 

Kulturfestivals im gesamten deutschsprachigen Raum.  

 

Ludwigsburg – heimliche Kultur-Hauptstadt Baden-Württembergs und Unterhaltungs-Hochburg im 

Ländle 

Auch der Theatersommer im Theatergarten im Herzen der Stadt gehört zu den festen Kultur-

Highlights in Ludwigsburg – und das seit mittlerweile 30 Jahren! Alljährlich sind fast 20000 Besucher 

in der Stadt zu Gast. Ein stolzer Anstieg nach gut 1000 Besucher im Jahr der Gründung. Auf der 

Internetseite www.theatersommer.net (http://www.theatersommer.net) finden Kulturvergnügte alle 

Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen. 

https://youtu.be/rYpbhHK6zWU
https://www.stuttgart.de/item/show/14359
http://www.theatersommer.net/


 

Ein weiterer Höhepunkt im Theatersommer sind auch immer die Aufführungen im Freilichttheater im 

Cluss-Garten mitten in der Stadt. Immer unterhaltsam, aber auch mit künstlerischem Anspruch und 

höchstem Niveau. Schauplatz ist das ehemalige Gelände der Brauerei. Heute beherbergt es einen 

bekannten Biergarten, der Ruhe-Oase und Spielstätte für allerlei Kulturevents in der Stadt ist. Knapp 

10.000 Theaterbegeisterte besuchen mittlerweile jedes Jahr die Aufführungen im auch 

körperbetonten Freilichttheater. Unter professioneller künstlerischer Leitung zeigt das Theater 

zeitgenössische Interpretationen großer Klassiker, aber auch begeisterndes Theater für Kinder und 

Junggebliebene. 

 

Ludwigsburg – von hier kommt der Nachwuchs des deutschen Kinos 

Die Kulturszene der Stadt Ludwigsburg nährt sich auch aus der hier ansässigen Filmakademie Baden-

Württemberg (https://www.filmakademie.de), mit Veranstaltungen und Kulturevents für Besucher 

weit über die Grenzen des Landkreises hinaus eine feste Bank ist. Ein fester Bestandteil der 

Ludwigsburger Kulturszene sind die Tage des Films. In der Veranstaltungsreihe Open House stellt die 

Filmakademie in Zusammenarbeit mit Kinokult Programmkinos Produktionen ihrer Studierenden und 

der Lehrkräfte vor.  

 

Erwähnenswert: nicht nur Mainstream-Kinofilme bietet die Kino-Szene in Ludwigsburg in den Kinos 

Central und Union Filmtheater, sondern in den drei Programmkinos Scala, Luna und Caligari auch 

alternative Streifen mit Anspruch. Das Scala überrascht sogar mit Theateraufführungen, Konzerten 

und Autorenlesungen seine Gäste und ist damit beliebter Treffpunkt der Kulturszene in Ludwigsburg. 

Ein Blick in den Veranstaltungskalender offenbart in Ludwigsburg auch exklusive Events wie zum 

Beispiel das internationale Trickfilm-Festival (https://www.itfs.de) in Stuttgart – exquisite 

Unterhaltung für Augen und Ohren und alle Sinne.  

 

Museum zum Anfassen – das MIK 

Das Ludwigsburg Museum oder auch kurz „MIK“ (https://mik.ludwigsburg.de/,Lde/start.html) 

genannt begeistert mit Ausstellungen und Veranstaltungen wie Vortragsreihen oder Inszenierungen 

Ludwigsburger Vereine und Gruppen. Es ist Ausdruck einer lebendigen Stadt-Kulturlebens und 

überrascht mit manch skurrilen Geschichten – zum Beispiel den erstaunlichsten Kriminalfällen aus 

Ludwigsburg. Über die hiesige Militärgeschichte zeigt das Garnisonsmuseum Ludwigsburg 

(https://www.garnisonmuseum-ludwigsburg.de). Es befindet sich im Asperger Torhaus, einem der 

historischen Torhäuser der Stadt Ludwigsburg, welches 1761 als militärische Torwache gebaut 

wurde. Das Asperger Torhaus war eines von ehemals acht Torhäuser als Teil der Stadtbefestigung 

Ludwigsburgs. 

Mit seinen vielen kleinen und großen kreativen Angeboten werden Ludwigsburg und die gesamte 

Region ihrem Status als Kulturstadt gerecht, und das weit über die Landesgrenzen hinaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Redaktion Tageszeitungen 
 
Begeistert euch und andere – geht Tanzen! 

  
 

 



„Man muss das Leben tanzen!“ Dieser Ausspruch ist wohl einer der bekanntesten Zitate des 
Philosophen Friedrich Nietzsche. Und es lässt erahnen, wofür Tanzen steht: für Spaß und 
Lust an der Bewegung und der Musik. 
So ist es auch fast egal, ob man gerade lauffähige Steppkes fragt, wie ihnen die Bewegung 
zur Musik gefällt, oder Teenager beim Freestyle Dance oder die sogenannten Best-Ager. Die 
Reaktion nach dem Tanzen ist meist die gleiche: die Augen strahlen, und man bekommt mit 
einem erschöpften Lächeln eine Antwort, für die Dieter Bohlen nur ein Wort bräuchte: 
Mega! 
 
Tanztrainer Ulrich Herrmann vom Tanzsportclub Leipzig e.V. lässt sich seit Jahren von dieser 
Euphorie des Tanzens anstecken. „Gerade im Bereich des Leistungssports begeistert und 
fasziniert es mich immer von neuem, wenn ich sehe, wie unsere Paare für’s Tanzen brennen 
und sie die Zuschauer bei Wettkämpfen verzaubern“, schwärmt der Tanzprofi. 
 
Gefühl für den Körper entwickeln – schon bei den Kleinsten 
Bis zum Wettbewerbstanzen ist es jedoch ein weiter Weg. Wer mit dem Tanzen anfängt, 
muss sich zuerst einen Einblick über eine kaum überschaubare Vielfalt an Tanzrichtungen 
verschaffen: Standardtänze oder Rock n’Roll, Ballett oder Hip-Hop, oder vielleicht 
orientalisch anmutender Bauchtanz? Geschmackssache, findet Bauchtanztrainerin Monique 
Freymond, die seit vielen Jahren Kinder schon ab dem vierten Lebensjahr mit Musik und 
Bewegung fasziniert und mitreißt. „Die Kinder bekommen hier ein schönes Gefühl für ihren 
eigenen Körper“, wie Freymond es ausdrückt, und „lernen einzelne Körperregionen isoliert 
zur Musik zu koordinieren.“ „Und es macht einfach Spaß, in bunten Kostümen unseren recht 
besonderen Tanz vor Publikum vorzutragen“, ergänzen die beiden Teenager Vienne Bergt 
und Marie Rogall, die bereits seit dem 4. beziehungsweise 6. Lebensjahr im Vereinssport 
aktiv sind. 
 
Für Ralf Düsterhöft, Vorsitzender des Vereins Tap for Fun e.V. aus Leipzig, geht es auch um 
die zwischenmenschlichen Aspekte beim Tanzen. „Wenn die Mädchen und Jungen bei uns 
ab vier Jahren mit dem Tanzen beginnen, müssen sie sich in die Gruppe reinfuchsen, sie 
können Freundschaften schließen und sich wohl fühlen. Das ist die beste Basis, auch beim 
Tanzen Spaß zu haben und dabei zu bleiben. Und genau diesen Spaß sollen die Zuschauer bei 
unseren Auftritten der Tanzgruppen spüren. Wir wollen sie für den Tanzsport entflammen“, 
schwärmt der Hobbytänzer.  
 
Tanzen – für eine gesunde Körperentwicklung und Fitness bis ins hohe Alter 
Die Freude am Tanz steht an erster Stelle, weiß auch Helene Krumbügel von der Hochschule 
für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig. Sie arbeitet im Studiengang 
Elementare Musik- und Tanzpädagogik als Dozentin. Bei der tänzerischen Früherziehung 
geht es aber um weitaus mehr, nämlich „um die Herausbildung von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten im psychomotorischen Bereich“, erläutert die Hochschuldozentin. „Durch die 
Verbindung von Bewegung, Musik und Sprache wird in das Elementare, in das Wesen und 
die Grundlagen des Tanzes eingetaucht, zum Beispiel über Tanzgeschichten und rhythmische 
Elemente“, so im Wissenschaftsdeutsch aus Expertenmunde. Oder anders formuliert: „Die 
Gefühle, welche die Musik bei den Kindern auslöst, werden von ihnen in Bewegung 
ausgedrückt.“ Beinahe vergisst man dabei die ebenso wichtigen Effekte des Tanzens wie die 
Förderung einer gesunden Körperhaltung, die Stärkung der Muskulatur oder das Trainieren 
koordinierter Bewegungsabläufe. Gerade für ältere Menschen ist dieser Aspekt nicht zu 
unterschätzen, zum Beispiel bei der Prophylaxe gegen Krankheiten wie Demenz - oder 
schlicht gegen die Vereinsamung im Alter.  
  



Tanzen – eine Art Selbstfindungsform 
Ist für Seniorinnen und Senioren der Erhalt ihrer Gesundheit durch Bewegung und Freude 
von zentraler Bedeutung, so kann der Tanz bei Jugendlichen noch viel weiterreichende 
Effekte hervorrufen. Die oftmals durch übermäßige Mediennutzung bewegungsunwilligen 
Teenager zeigen seit vielen Jahren eine abnehmende Bereitschaft, Handy und Sofa mit 
"Draußen-Aktivitäten" zu tauschen. Die Folgen für das gegenseitige Miteinander können 
ebenso drastisch sein wie der Bewegungsmangel auf den Körper.  
Wichtiger denn je scheinen Formen des Ausgleichs, wie Tanzen sie darstellt. Es geht um das 
Miteinander, die reale Welt, den körperlichen Kontakt. Neben der Freude an der Bewegung 
und der Musik fördert das gemeinsame Miteinander, das sich Berühren beim Tanzen das 
Zutrauen in seine Fähigkeiten, das Selbstvertrauen und die Selbstsicherheit. Dies alles sind 
Werte, welche in der virtuellen Welt der Jugendlichen tendenziell abnehmen.  
 
Mehr Gründe, das Tanzbein zu schwingen, finden Interessierte bei allen Tanzschulen und 
Tanzvereinen und überall dort, wo mit Musik und Bewegung das Herz schneller schlägt. 
 
___________________________________________________________________________ 
HINTERGRUNDTEXT 
 
Tanzen aus medizinischer Sicht: 100 prozentig empfehlenswert!  
Physiotherapeuten wie der Leipziger Mathias Arnold sehen in der täglichen Arbeit immer 
öfter Jugendliche und junge Erwachsene, die aufgrund von Bewegungsarmut schon 
Verschleißerscheinungen bis hin zu Bandscheibenvorfällen haben, und das auch deshalb, 
„weil sie nicht gelernt haben, ihren Körper intensiv zu bewegen, mit anderen gemeinsam, 
die einen motivieren, und mit Musik, die mitreißt und die Glückshormone sprudeln lässt“, so 
Arnold. 
Doch beim Tanzen wird nicht nur der Bewegungsapparat angesprochen, sondern auch das 
Gehirn. Schließlich müssen neue Bewegungsabläufe erlernt, Musik und Bewegung 
zusammengebracht und körperlich umgesetzt werden. Und das hält jung, bis ins hohe Alter! 
Tanzen hat also keine Nebenwirkungen? Bei gesunden Menschen sicher nicht! Diese These 
würden auch Sportmediziner sofort unterschreiben. 
 
„Insbesondere ältere Menschen profitieren erheblich von den körperlichen und geistigen 
Anforderungen beim Tanzsport“, erklärt Sportmediziner und Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie sowie Mitglied des Sächsischen Sportärztebundes, Dr. med. Oliver 
Athenstaedt. „Das Risiko zu Stürzen nimmt im Alter zu, durch das Trainieren der 
Koordinationsfähigkeit können sich gerade ältere Menschen besser abfangen, die 
Verletzungsgefahr sinkt. Das Erlernen von Bewegungsabläufen steigert dazu die 
Gedächtnisleistung, was wiederum Altersdemenz deutlich verlangsamt beziehungsweise 
deren Fortschreiten verhindert. Das gleiche gilt auch für die Osteoporose.“ 
 
Ist Tanzen also eine Art Jungbrunnen für den menschlichen Körper? Soweit würde der 
Sportarzt dann doch nicht gehen, aber es ist schon ein großer Schritt in Richtung bessere 
Bewegungsfähigkeit und geistiger Frische. 
 

 
 
 
 



Augen-Yoga: macht müde Augen munter 
 
Den Körper entspannen - Sehschwächen vorbeugen 
 

Der eine oder andere mag schon Menschen gesehen haben, die konzentriert dasitzen und 
die Augen verdrehen, nach links schauen, nach vorne in die Weite und dann nach rechts, 
ohne dass es scheinbar einen Grund gäbe. Vielleicht wurde man gerade Zeuge einer Yoga-
Sitzung eines Mitreisenden, Bürokollegen oder im Wartezimmer eines Arztes. Augen-Yoga 
kann und wird mittlerweile von immer mehr Menschen „praktiziert“, und muss nicht immer 
in der klassischen Schneidersitz-Position stattfinden, sondern kann auch mal unauffällig und 
in der Öffentlichkeit „abgehalten“ werden. 
 

Augen-Yoga ist momentan in aller Munde, und dies nicht nur unter bekennenden Yoga-
Anhängern. Es bedeutet, einmal innezuhalten und sich auf die Augen zu konzentrieren, um 
ihnen durch bestimmte Übungen aus der täglichen Dauerbelastung am Bildschirm vorm PC 
oder Mobiltelefon etwas Ruhe und Ausgleich zu verschaffen. 
 

Folgen von Bewegungsarmut und Sitztätigkeit lindern 

Yoga-Trainerin Jeannette Krauße aus Leipzig kennt die Ursachen und Folgen dieser 
„Bürokrankheiten“ aus der Praxis. „Im Vergleich zu früher haben immer mehr Menschen 
einen Sitzarbeitsplatz, bewegen sich und auch ihre Augen viel zu wenig. Daraus können die 
typischen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Verspannungen im Nacken und 
Schulterbereich oder auch Kopfweh entstehen. Auch die Augen betrifft dieser 
Bewegungsmangel, vor allem durch das monotone, ohne große Bewegung des Auges nach 
vorne Schauen in den Bildschirm“, weiß die erfahrene Yoga-Lehrerin. Und auch die 
zunehmende Kurzsichtigkeit geht damit einher. Abhilfe kann hier Yoga für die Augen 
schaffen. 
 

Gerade das macht Augen-Yoga auch für die Menschen mit wenig Zeit attraktiv – man kann es 
immer und überall machen, ohne große Vorbereitung, und man merkt sofort die Entlastung 
im Augen- und Kopfbereich, was sich dann auf den ganzen Körper und den inneren 
Gemütszustand überträgt, so ein Erfahrungsbericht aus dem Internet. Schon die 
Bildschirmarbeitsverordnung, für den Schutz für Menschen an Bildschirmgeräten, empfiehlt 
Pausen bereits nach 50 Minuten intensiver Bildschirmarbeit. 
 

Der Hintergrund 

Mussten die meisten Menschen früher für ihr Auskommen harte körperliche Tätigkeiten 
verrichten – wie auch die Mütter im Haushalt, so bestimmen Schreibtisch- und 
Computerarbeitsplätze heutzutage die Arbeitsumgebung. Die Folgen: wie der übrige Körper 
werden auch die Augen durch das konzentrierte Bildschirm-Starren bei künstlichem Licht 
stark überlastet, andererseits fehlen den Muskeln, welche das Auge in alle Richtungen 
bewegen und die Linse krümmen können schlichtweg die wechselnden Anforderungen. 
Dieses Phänomen monotoner starrer Haltung und deren Folgen kennen viele vor allem aus 
dem Rückenbereich. Offensichtliche Fehlhaltungen und Schmerzen sind die Folgen, bei den 
Augen sieht man sie in der starken Zunahme von Sehhilfen wie Brillen oder Kontaktlinsen als 
Ausdruck einer zunehmenden Kurzsichtigkeit. 
 

Die Augenmuskeln wollen trainiert werden, wie jeder andere Muskel im Körper auch. Der 
Ausgleich zwischen Bewegung und Ruhe, Arbeit und Erholung bestimmt den Rhythmus 
unseres ganzen Körpers. 



 

Sehstörungen und Augenkrankheiten vorbeugen 

Nicht jeder Augenarzt, den man fragt, würde Yoga für die Augen als gleichberechtigte 
Behandlungsmethode für Augenleiden akzeptieren. Lässt die Sehkraft nach oder bemerkt 
man Einschränkungen im Sehfeld, steht der Gang zum Arzt an erster Stelle. Ebenso können 
manche Sportübungen, auch beim Yoga, Krankheitsbilder wie erhöhten Augeninnendruck 
noch verschlechtern. Doch Auswirkungen von Stress auf die Augen, also zum Beispiel 
trockene oder übermüdete Augen oder auch verschwommenes Sehen, können 
anerkanntermaßen durch selbst durchgeführte Übungen gelindert werden. 
 

Augen-Yoga zum Ausprobieren – eine Kurzanleitung 
Yoga-Trainerin Jeannette Krauße empfiehlt, einfach mal ein paar Übungen auszuprobieren. 
Das Innehalten, die Stressreduktion und die Konzentration auf sich selbst sind dabei schon 
die ersten positiven Auswirkungen, die jeder sofort wahrnimmt. 
 

Die Kerzenmeditation: Man sucht einen leuchtenden Punkt, zum Beispiel eine Kerze oder 
eine nicht zu helle Lampe, und fokussiert eine kurze Zeit darauf. Danach schließt man die 
Augen und konzentriert sich auf dieses Bild im Kopf. Innere Ruhe und bessere 
Konzentrationsfähigkeit und Sicht stellen sich sofort ein. Schaut man mit geöffneten Augen 
eine Zeitlang in das Licht, beginnen die Augen zu Tränen und reinigen sich dabei selbst. 
 

Blinzeln: Zuerst zehnmal Blinzeln, dann die Augen für 20 Sekunden schließen und sich 
entspannen. Diesen Vorgang ein paar Mal wiederholen. Diese Übung soll die Augenmuskeln 
entspannen. 
 

Nah- und Fernblicken: Diese Übung dient der Entspannung der Augenmuskulatur. Zuerst 
beim Einatmen auf die Nasenspitze schauen, beim langsamen Ausatmen auf einen weiter 
entfernten Punkt. Die Augen können dabei auch nach links, oben, unten oder rechts geführt 
werden. 
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