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diese von der Prüfungsstelle gar nicht anerkannt. Alles 
 Faktoren, die mir klar zeigten, dass das nicht mein Weg ist.

Das Studium – genau das, was ich will!
Genau zu der Zeit wurde die Kooperation zwischen dem 
PHI und der SteinbeisHochschule ins Leben gerufen, das  
Bachelorstudium Komplementäre Methoden in der Fach
richtung KlangResonanzMethode erstmals angeboten. 
Ich besuchte den Tag der offenen Tür auf dem media
campus am Studienstandort der SteinbeisHochschule in 
 Frankfurt/Main. Es war für mich sehr spannend, Einblicke 
in das Campus leben zu bekommen. Das unkomplizierte 
Vorgehen, der erste Kontakt zu eventuellen Kommilitonen 
und einigen Dozenten steigerten mein Interesse. Um mich 
zu ent scheiden, führte ich auch Gespräche mit erfahrenen 
Klangmassagepraktikern, mit Bekannten und natürlich mit 
meiner Familie über das Studium und sich dadurch er
gebende berufliche Möglichkeiten und zu erwartende Ver
änderungen. Viele dieser Gespräche bestärkten mich in 
meinem Vorhaben. Es gab aber auch Kommentare wie „Du, 
in deinem Alter, willst wirklich noch mal studieren?“. Doch 
diese stachelten mich erst recht an. Denn ich war über
zeugt: Man ist nie zu alt zum Lernen, zumal wir sowieso 
ein Leben lang lernen. Warum dann nicht etwas lernen, was 
mich wirklich interessiert! Meine Entscheidung war ge
fallen und ich startete am 28. Oktober 2013 mein Studium 
mit der ersten Präsenzphase in Frankfurt/Main.

Gemeinsam erste Hürden nehmen
Das war eine sehr aufregende Zeit, da ja keiner von uns 
Studierenden wusste, was uns erwartet. Es fiel mir schwer, 
den ganzen Tag zu sitzen und dem Unterricht zu folgen. 
Die technischen Anforderungen, mit Computer und Internet 
zu arbeiten, stellten für mich keine größere  Schwierigkeit 
dar. Jedoch hatte ich das Gefühl, dass die Dozenten eine 
andere Sprache sprechen. So verbrachte ich zu Beginn 
 immer wieder Zeit damit, Begrifflichkeiten nachzuschlagen. 
Auch beim Lesen der zum Unterrichtsstoff vorbereitenden 
 Literatur hatte ich oft das Gefühl, überhaupt keinen Plan zu 
haben, von was da die Rede war. Bald stellte ich fest, dass es 
den anderen Studenten ähnlich erging. Wir fingen an, uns 
zwischen den Präsenzzeiten rege über Internet und Skype 

Die Klangmassage-Ausbildung hat in mir ein 
Feuer entfacht
Bislang war ich in einem komplett anderen Bereich tätig. 
Ich arbeite seit 1990 als Flugbegleiterin. Während einer  
beruflichen Pause hat in mir die Grundausbildung zur  
Peter Hess®Klangmassagepraktikerin ein Feuer entfacht. 
Ein Feuer der Neugier und des Verstehenwollens. Ich wollte 
den Klang mit seinen ungeahnten Möglichkeiten er forschen, 
Zusammenhänge verstehen und mehr Einsatzmöglichkeiten 
der Klangmethoden kennenlernen. So besuchte ich nach 
der Intensivausbildung weitere Seminare am Peter Hess® 
Institut (PHI). In mir wuchs die Idee, mit dem Klang auch 
beruflich arbeiten zu können, wobei dies eher als zweites 
Standbein gedacht war. Um rechtlich einen gesicherten 
Stand zu haben, informierte ich mich über die Möglichkeit, 
die Prüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie (HPG) zu 
machen. Ich kam jedoch schnell zu dem Schluss, dass in 
der Prüfung hauptsächlich auswendig gelernte Krankheits
bilder abgefragt werden, die man aber als HPG gar nicht 
behandeln darf. I.d.R. boten die verschiedenen Anbieter zur 
Prüfungs vorbereitung auch kein Handwerkszeug an, und 
gerade  darum ging es mir doch: Ich wollte die Peter Hess®
Klang methoden anwenden lernen! Doch als Methode wird 
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auszutauschen und uns gemeinsam diese neue sprachli
che Welt zu erschließen. Im Austausch stellte sich heraus, 
dass jeder eine ganz persönliche Lernstrategie entwickeln 
 musste. Je nach den privaten Bedingungen, der hauptbe
ruflichen Tätigkeiten und dem Lerntypus, war es sehr unter
schiedlich, wann und wie oft jemand etwas für das Studium 
erarbeiten konnte. 

Aha-Erlebnisse an der Uni und in der Praxis 
Parallel zu unserer fünften Präsenzphase begann der neue 
Studienjahrgang. Einige Vorlesungen hatten wir  gemeinsam 
mit den „Neuen“, und spätestens da merkte ich, was ich 
schon alles gelernt und wie viele Unsicherheiten ich schon 
hinter mir gelassen hatte. Es war für meine  Kommilitonen 
und mich kein Problem mehr, wissenschaftliche  Texte zu 
 lesen und die Kernaussagen daraus zu verstehen. Auch 
 waren unsere Diskussionen mit den Dozenten auf ein 
 anderes Niveau gestiegen. Im Unterricht hatte ich ständig 
das Gefühl, mir würden kleine Lichter aufgehen. Ich kam mir 
vor wie eine Comicfigur, bei der immer kleine Glüh birnen 
aufleuchteten, wenn sie einen Zusammenhang erkennt. 
Diese AhaMomente, die mich sehr beflügelten, hatte ich 
aber nicht nur bei den Präsenzphasen an der Uni, sondern 
auch bei den Fachseminaren am PHI.

Fachausbildung und Praxisgründung 
Ein Zwischenziel war der fachliche Abschluss zur Peter 
 Hess®Klangpädagogin. Mit dem Abschluss war der  größte 
Teil der Fachausbildung abgeschlossen. Es galt noch, ein 
paar SeminarHospitationen zu machen, bei denen ich 
 meine veränderte Wahrnehmung und Reflexionsfähigkeit 
deutlich spüren konnte. Es war wunderbar, die Seminar
inhalte zu wiederholen und mit dem erweiterten Ver
ständnis der Studieninhalte verbinden zu können. Parallel 
eröffnete ich meine eigene KlangPraxis, um das Ge lernte 
auch direkt anzuwenden. Es bereitete mir viel Freude, 
wenn ich meinen Klienten die Wirkweise der Klang settings 
 unter verschiedenen Aspekten erklären und die neu er
lernten theo retischen Aspekte aus dem Studium praktisch 
an wenden konnte. Dies galt es, im Rahmen der Transfer
arbeiten in Worte zu fassen. Beim Schreiben  wurde mir 
die eben beschriebene Verknüpfung von Wissen und  Praxis 
 jedes Mal wieder ein Stück mehr deutlich. Dies gab mir zu
nehmend Sicherheit. Heute weiß ich genau, was ich tue und 
kann es auch er klären, wenn  jemand danach fragt. Das ist 
eine un glaubliche Be reicherung, die natürlich auch mei
nen beruflichen Handlungs rahmen enorm erweitert hat. 
So  kristallisierte sich für mich immer mehr ein beruflicher 
Neubeginn heraus, zumal mir immer deutlicher wurde, dass 
ich meinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben wollte.
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