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Sprechen und Singen im Umstellungsalter. 
Untersuchungen zur stimmlichen Entwicklung von Lehrenden des Schulfaches 
Musikerziehung 
 
Die Leistungsfähigkeit der Sprech- und Singstimme ist für Musikerzieherinnen und 
Musikerzieher im Beruf von hoher Bedeutung. Im Alter zwischen 45 und 55 Jahren, dem 
laut WHO sogenannten „Umstellungsalter“, erfolgen im Phonationsapparat physiologische 
Veränderungen, die sich auf die Funktionsweise der Stimme auswirken können. 
Insbesondere die weibliche Stimme kann in der Zeit des Klimakteriums merkbare 
Veränderungen erfahren. Es wird der Frage nachgegangen, welche Faktoren die ältere bzw. 
älter werdende Stimme im Umstellungsalter beeinflussen. Weiters wird auf die Art 
eingegangen, wie sich diese Faktoren bemerkbar machen, und wie in weiterer Folge damit 
umgegangen werden kann. 
Dazu wurden mit einer 50-jährigen Musikerzieherin und einem 53-jährigen Musikerzieher 
Anamnesegespräche in Form leitfadengestützter Interviews mit anschließender 
logopädischer Stimmdiagnostik durchgeführt. Beide Probanden sind in Niederösterreich 
beruflich tätig. 
Die Ergebnisse der Anamnesegespräche und der Diagnostik lassen die Annahme zu, dass 
die stimmliche Leistungsfähigkeit beider Probanden im Beruf und vor allem im höheren 
Erwachsenenalter mit dem Wissen um und der Einhaltung von stimmhygienischen 
Empfehlungen sowie adäquater Stimm- und Sprechtechnik zusammenhängt. 
 
 
The efficiency of the speaking and singing voice is important for music educators in their 
professional life. Between the age of 45 and 55 years, the so-called “older age” according 
to the WHO, physiological changes occur in the larynx that may affect the function of the 
voice. Especially the female voice can experience noticeable changes during the 
menopause. 
The aim of the thesis is to explain which factors influence the older or aging voice during 
the “older age”. Furthermore it discusses how these factors appear and how to deal with 
them. 
The methodology section contains the creation of a case history questionnaire and a voice 
diagnostic questionnaire. These were carried out with a female and a male music educator 
from Lower Austria aged 50+ years. 
The thesis concludes that for the efficiency of the professional voice of both experimentees 
and especially in older age the knowledge and observance of vocal hygiene and vocal 
technique is indispensable. 
 

Günther Fiala / Franz Niermann 


