Dem stark wachsenden Anteil der älteren Bevölkerung entsprechend
nimmt auch das Interesse an musikalischen Aktivitäten im Alter zu.
Musikalische Kompetenzen, Interessen und Lernfähigkeiten im Alter
sind bislang jedoch kaum erforscht. Der Band skizziert die Rahmenbedingungen musikalischer Aktivitäten wie Singen, Instrumentalspiel
und Musikhören aus entwicklungspsychologischen, soziologischen und
medizinisch-gesundheitlichen Perspektiven. Neben den Bereichen des
professionellen Musikzierens und des Laienmusizierens wird auch der
Einsatz von Musik in Einrichtungen der Altenpflege und in der Musiktherapie beleuchtet. Damit verbunden sind neue Aufgabenfelder in der
Musikpädagogik und in der Ausbildung an den Hochschulen, die in
weiteren Beiträgen dargestellt werden.
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As a part oft he general human development, musical abilities start to
develop before birth and end virtually with death. Every human being
has a musical biography containing his or her musical experiences,
potentials and activities. Up to the present, research on music abilities
and biographies from a lifespan perspective is scare. This volume
presents insights into different aspects of the lifespan development of
professional instrumentalists and singers. Ten empirical studies deal
with topics like the stages of career development of professional
musicians the development of the singing voice, musical expertise and
others. They are of interest for musicians, music teachers, musicologists
and other people, who are interested in the developmental psychology of
music.
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