
Liebe Schwimmerinnen und Schwimmer, 

vielleicht ist es Dir schon zu Ohren gekommen: es ist möglich, sich beim Schwimmen in 

real-time zuzuhören.  Zum besseren Fortbewegen wird also der Hörsinn genutzt. 

Genauer, die Hände bewegen Wassermassen, wobei als Effekt die Energiedichte im 

Wasser verändert wird. Diese Veränderung wird gemessen, dann in Klänge gewandelt 

und ohne Zeitverlust über Kopfhörer an Dich beim Schwimmen zurück gemeldet.  

Warum kann diese neuartige Sinneserfahrung für Deine Schwimmer-Karriere nützlich 

sein?  Wer möchte nicht seine individuelle Kosten-Nutzen Rechnung kennen, also wie viel 

Energie er/sie pro Zyklus ins Wasser „steckt“, um sich selber anzutreiben. 

Das Verfahren des Messens und der Verklanglichung nennen wir Schwimm-

Sonifikation.  Um die Veränderung der Energiedichte zu messen, trägt der Schwimmer 

Messhandschuhe. Die Messdaten werden mittels Laptop verklanglicht und in Echtzeit 

direkt hörbar gemacht.  

Jeder, der bisher an solchen Tests teilgenommen hat,  beginnt sofort mit seiner 

Bewegung zu spielen. Man nennt dies „interaktives Schwimmen“.  Ihr werdet merken, 

dass sich das Wassergefühl mit diesen Klängen kombinieren lässt. Das führt dazu, dass 

man im Wettkampf oder Training ohne Klänge über ein fundierteres Wassergefühl 

verfügt. 

Die Daten der Energiedichte-Änderung und die Klänge kann man auch speichern, mit 

Videoaufnahmen kombinieren und dann mit dem Trainer sehr ausführlich über 

Bewegungsspielräume reden.  

Dieses neuartige Kommunikationsmedium dient dazu Technikänderungen direkt und 

unmittelbar vornehmen zu können. Auch der Trainer kann hier in real-time mithören 

und auch anschließend über die Töne sprechen. 

Ihr produziert also ein individuelles Tonmuster, welches die Effekte der persönlichen 

Energieübertragung widerspiegelt. 

 

Einladung zur Teilnahme an meiner Studie für eine Masterarbeit „Arbeits-Thema“ 

Ich suche Schwimmerinnen und Schwimmer, die auch ein Instrument spielen! 

Was kommt auf die TeilnehmerInnen zu? 

Der Versuchsablauf ist wie folgt: 

 Ausfüllen eines kurzen Personalbogens und Teilnahmeformblattes 

 Ausprobieren der symmetrischen Handaktionen wie beim Brustschwimmen 

während Du auf einem Surfbrett liegst, dass „angebunden“ ist; Du wirst also „auf 

der Stelle schwimmen“   

 Anlegen der Messhandschuhe 



 Die Studie setzt sich aus einer Serie 4 x n min Handaktion wie beim 

Brustschwimmen zusammen: 1) ohne Rückmeldung der Klänge, 2) Aktionen plus 

Klänge mit betonter Pause, wenn die Hände vorgestreckt sind, 3) Aktionen plus  

Klänge und mittleres Frequenzverhalten und 4 ) Aktionen plus Klänge und höheres 

Frequenzverhalten 

 8 x 25 m „angebunden“ Brustschwimmen (dabei Videoaufnahmen) 

 Ausfüllen eines Fragebogens 

Anschließend möchten wir über eure neu erworbenen Erfahrungen sprechen. Wer also 

daran interessiert ist interaktiv bei jedem Zyklus zu hören, wie seine Hände mit den 

Wassermassen interagieren. 

Das Projekt soll am 11.04. und 13.04.2017 stattfinden, zwischen 8:00 bis 13:00 h.  

Wer bereit ist diesen neuen Ansatz der Strömungswahrnehmung zu testen, der meldet 

sich bitte bei mir: t.haldorn@uni-bielefeld.de  

 

Für alle Neugierigen unter euch: 

https://www.youtube.com/watch?v=0GXwo_cIvuo 
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