SRH Hochschule für Gesundheit
Studienorte: Gera, Leverkusen

Ernährungstherapie und
-beratung, B. Sc.
Vom Beruf zur Berufung
Low-Carb, gesunde Fette, ausreichend Vitamine: Das Thema
Ernährung erfährt seit Jahren ein breites öffentliches Interesse.
Ob du ganz am Anfang deiner Karriere stehst oder schon Berufserfahrung hast, unser Bachelor-Studiengang wird dich begeistern.

Deine Perspektiven
Du hast Fragen?

Deine Karrieremöglichkeiten könnten vielfältiger nicht sein. Mit dem

Wir helfen dir gern weiter!

Abschluss deines Studiums kannst du ernährungsberatende und
-therapeutische Aufgaben in klinischen Einrichtungen und Einrich-

Dein Kontakt

tungen der Gesundheitsversorgung, aber auch in Schulen, Kindergär-

Christina Müller

ten und anderen öffentlichen Einrichtungen wahrnehmen. Onkologi-

Interessentenmanagement

sche und diabetologische Schwerpunktpraxen zählen ebenso zu den

+49 365 773407-34

Einsatzfeldern wie Palliativ-Care-Einrichtungen oder Hospize. Auch

christina.mueller@srh.de

der Weg der Selbständigkeit ist möglich. Zudem qualifiziert dich
unser Bachelor für weiterführende forschungsorientierte Master-

Dein Weg zu uns

Studiengänge. Daher zählen auch Lehre, Forschung und Wissen-

Bewirb dich online

schaft zu möglichen Berufsfeldern. Mit einem Masterabschluss

Erstell dir kostenfrei einen

eröffnet sich für dich der Weg zur Promotion und zu einer akademi-

Account in unserem CampusNet

schen Laufbahn. An unserer Hochschule kannst du

und sende uns unverbindlich

zum Beispiel mit dem Master-Studiengang

deine Bewerbungsunterlagen zu.

Gesundheits- und Sozialmanagement durchstarten. Weitere spannende Details findest du beim
Studiengangsprofil Ernährungstherapie und
-beratung auf unserer Webseite.

Prof. Dr. habil. Marcus Grimm,
Studiengangsleiter

»Durch das Verständnis der
Zusammenhänge zwischen dem
ernährungsbedingten Stoffwechsel
und Krankheiten auf biochemischer
und molekularer Ebene können wir
gezielt präventive und kurative
Ernährungskonzepte entwickeln.«
Das lernst du
Du beschäftigst dich während deines Studiums umfassend
mit der Zusammensetzung und Wirkungsweise unserer
Ernährung und lernst ernährungsbedingte Krankheiten
kennen, zu verstehen und zu behandeln. Aspekte der Biologie,
Chemie und Medizin fließen dabei ebenso ein wie Aspekte der
Psychologie und Betriebswirtschaft. Nach deinem Studienabschluss wirst du durch die Kombination der Kenntnisse in
der Lage sein, die Trends der Branche umfassend zu bewerten, um deinen Patient:innen und Klient:innen die bestmögliche Beratung und Therapie zuteilwerden zu lassen.

Das solltest du mitbringen
— Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife oder eine
gleichwertige Hochschulzugangsberechtigung gem. § 67
ThürHG bzw. Hochschulzugang für qualifizierte
Berufstätige gem. §70 ThürHG*
— Nachweis Sprachniveau deutsch B2 (für internationale
Studienbewerber:innen)
Wenn du über eine abgeschlossene Berufsausbildung in
einem verwandten Bereich, z. B. als Diätassistent:in, verfügst,
prüfen wir gern, ob eine Anerkennung einzelner Module und
somit eine Verkürzung der Studiendauer möglich ist.

Dein Erfolg ist unsere Motivation
Gesundheit braucht kluge Köpfe. Sei einer davon!
— Hier lernst du Schritt für Schritt.
— Du studierst in praxisnahen Aufgaben und kleinen Teams.
— Auf Grund unserer Blockstruktur kannst du dich auf das
Wesentliche konzentrieren.
— Du bekommst kontinuierliche Leistungsrückmeldungen.

Du willst mehr erfahren?
www.srh-gesundheitshochschule.de
*ThürHG § 70 (2) Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsberechtigung,
die über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen und mindestens drei
Jahre hauptberuflich tätig waren, berechtigt zum Studium in einem
bestimmten Studiengang auch das Bestehen einer Eingangsprüfung.

Das solltest
du wissen
Studienbeginn
Sommer- und Wintersemester

Dauer
3 Jahre, 180 ECTS
Du verfügst bereits über einschlägige
Berufserfahrung? Dann kannst du das
Studium nach erfolgreicher
Einstufungsprüfung auch auf 2 Jahre
(4 Semester) verkürzen und direkt in
das 3. Fachsemester einsteigen.

Studienmodell
Bei uns studierst du im Vollzeitstudienmodell, jedoch in der für
unsere Hochschule typischen
Blockstruktur. Das bedeutet, dass die
Präsenzzeit insgesamt 6 Blöcke pro
Semester mit jeweils 4 bis 5
Präsenztagen umfasst. Die
verbleibende Zeit steht dir für den
Praxistransfer bei deinem/deiner
Arbeitgeber:in oder deinem/deiner
Praxispartner:in sowie für dein
Selbststudium zur Verfügung.
Dadurch ist es dir trotz Vollzeitstudium möglich, Studium, Job und
Familie zu vereinbaren.

Kosten
490 € pro Monat
(Gesamt: 18.090 €)

