
Public Health Nutrition  – ein Berufsfeld der Zukunft

Public Health Nutrition befasst sich mit Fragen der 
Ernährung unter gesundheitlichen und bevölkerungs-
bezogenen Aspekten. Die weltweite sozial gerechte Ver-
sorgung der Bevölkerung mit gesunder Nahrung sowie 
die Entwicklung gesundheitsfördernder Esskulturen ist 
ihr zentrales Ziel.

Das Studium qualifiziert zur Steuerung von ernährungs-
bezogenen Interventionen gemäß dem Public Health 
Action Cycle, d. h. zur Durchführung von Analysen, 
Entwicklung geeigneter Strategien, Koordinierung 
angemessener Interventionen und ihrer Evaluation. 
Strategien der Gesundheitsförderung auf Ebene des po-
litischen Handelns, der Beratung von Gemeinschaften, 
der Koordinierung von institutionsübergreifenden 
Aktivitäten und der Arbeit in Settings stehen im 
Vordergrund.

Public Health Nutrition ist ein interdisziplinäres Gebiet 
an der Schnittstelle zwischen den Gesundheitswissen-
schaften und den Ernährungswissenschaften und als 
solches noch ein sehr neues Arbeitsgebiet. In Deutsch-
land ist die Hochschule Fulda die erste Hochschule, die 
einen solchen Master-Studiengang anbietet. 

Public Health Nutrition – A Profession with a Future

Public Health Nutrition is concerned with issues of  
nutrition and health and of nutrition and demography. 
Its overarching objective is to contribute to the socially 
just distribution of healthful food to the people of the 
world and to the development of healthful eating habits.

Students of Public Health Nutrition acquire the  
knowledge and skills needed to take leadership roles in 
nutrition-related interventions as envisaged by the  
Public Health Action Cycle. Students are qualified to  
analyse public health nutrition needs, to develop suitable  
strategies, and to coordinate appropriate interventions 
and evaluate their effectiveness. Students of Public 
Health Nutrition learn how to develop strategies for  
promoting public health through good nutrition in a  
variety of settings, through political action, through 
advising and consulting, by coordinating organisational 
activities.

Public Health Nutrition is an interdisciplinary subject at 
the interface of health sciences and nutrition science and 
as such a very new area of expertise. Fulda University 
of Applied Sciences is the first university in Germany to 
offer such a master’s programme.

Master of Science 
(M.Sc.)

Bewerbung

Bewerbungsschluss ist der 15. Juli eines jeweiligen Jahres.
Der Beginn ist nur zum Wintersemester möglich.
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Application
 

The Programme starts in the winter semester each academic 
year. The application deadline is July 15.

Application materials may be obtained from:

 Phone +49-(0)6 61 96 40-918

 Fax +49-(0)6 61 96 40-189

 E-Mail phn@he.hs-fulda.de

 Internet www.hs-fulda.de/phn

  www.hs-fulda.de/fb/oe

Fulda University of Applied Sciences

International Office

Marquardstrasse 35

36039 Fulda

Fulda University of Applied Sciences  

Department of Nutritional,

Food and Consumer Sciences

Programme Coordinator

Marquardstrasse 35

36039 Fulda

Germany

For further information

 Telefon 06 61 96 40-920

 Fax 06 61 96 40-921

 E-Mail infothek@rz.hs-fulda.de

 Internet www.hs-fulda.de/phn

  www.hs-fulda.de/fb/oe

Hochschule Fulda

Student Service Center

 Marquardstraße 35

36039 Fulda

Bewerbungsunterlagen können angefordert werden: 

Weitere Informationen finden Sie unter:

Hochschule Fulda

Fachbereich Oecotrophologie

Studiengangskoordination

Public Health Nutrition

 Marquardstraße 35

36039 Fulda

 Telefon 06 61 96 40-378

 Fax 06 61 96 40-399

 E-Mail phn@he.hs-fulda.de
 

 Internet www.hs-fulda.de/phn

  www.hs-fulda.de/fb/oe
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Organisation des Studiums

Der Studiengang wird in 
Kooperation zwischen den 
Fachbereichen Oecotropho-
logie (oe) und Pflege & Ge-
sundheit (pg) durchgeführt. 
Der Master-Studiengang 
ist als Vollzeitstudium 
konzipiert. Die Chance 
auf Berufstätigkeit ist 
prinzipiell durch geblockte 
Vorlesungszeiten und den 
Einsatz von E-Learning 
gegeben. Ein Antrag auf 
Teilzeitstudium ist möglich.

Organisation of the  
Programme

The study course is offered 
cooperatively by the  
Departments of Nutritional, 
Food and Consumer Sciences 
and Nursing & Health  
Sciences. The Programme is a 
full-time course of study. Block 
teaching units and e-learning 
elements leave students 
time for jobs. Students may 
apply to study part-time.

Praxis und Forschung

Im zweiten und dritten 
Semester wird ein Projekt 
angewandter Forschung 
im Umfang von 15 ECTS 
(European Credit Transfer 
and Accumulation System) 
studentischer Arbeitszeit 
durchgeführt, um auch 
»soft-skills« wie Teamfä-
higkeit zu trainieren. Hier 
werden Fragestellungen 
der Praxis erforscht und 
Lösungen für gesund-
heitsrelevante Probleme 
erarbeitet.

Research and Practical 
Experience

In their second and third 
semesters, students  
participate in an applied-
research project requiring 
15 ETCS (European Credit 
Transfer and Accumulation 
System) of work in order to 
train hard skills as well. This 
team project is undertaken  
in cooperation with real-
world organisations and  
focuses on practical real-
world issues.

Qualitätssicherung

Der Studiengang ist nach 
einer umfassenden Über-
prüfung der AHPGS, einer 
fachspezifischen Akkreditie-
rungsagentur für Studien-
gänge an Hochschulen, bis 
zum Jahr 2010 akkreditiert.

 2nd semester

 3rd semester

 1st  semester

• Nutritional epidemiology
• International perspectives on nutrition and health policy
• Sociology of health

• Life cycle nutrition 
• Health promotion
• Nutrition: Health/Disease Relationship

• Psychological and cultural
 approaches and interventions
• International health management

Master’s thesis

Research
methods

Research
project

 4th semester

Applicants seeking 
admission to the Master’s 
Programme in Public 
Health Nutrition must have 
completed university-level 
studies in Nutritional, Food 
and Consumer Sciences or 
a related discipline with a 
grade point average of 2.5 
or betterstructure of the study course 120 credits

Professional working
and/or doctorateMaster of Science (M.Sc.) Public Health Nutrition

• Ernährungsepidemiologie
• Ernährungs- und Gesundheitspolitik
• Soziologie der Gesundheit

• Life cycle nutrition
• Nutrition: Health/Disease Relationship
• Gesundheitsförderung

• Psychologische/kulturelle
 Ansätze und Interventionen
• Internationales Gesundheitsmanagement

Forschungs-
methoden

Master Thesis

1.  Semester

2. Semester

3. Semester
Forschungs-
projekt

4. Semester

Master of Science (M.Sc.) Public Health Nutrition

Zulassungsvoraussetzung 
zum Master-Studiengang 
Public Health Nutrition ist 
ein Hochschulabschluss 
der Oecotrophologie oder 
verwandter Studiengänge, 
Mindestnote 2,5Aufbau des Studiengangs 120 credits

Berufstätigkeit
und/oder Promotion

Accreditation

The Master’s Programme in 
Public Health Nutrition has 
undergone comprehensive 
evaluation by AHPGS, an 
accreditation agency  
specialising in this field, 
and has been accredited 
until the year 2010.

Qualifikation

Qualifiziert wird für Tätigkeiten im Bereich Public Health 
Nutrition und Health Promotion:

– Für Führungs-, Planungs-, Koordinierungsaufgaben  
 und Aufgaben der Politikberatung national   
 und international im höheren öffentlichen Dienst  
 und Körperschaften des öffentlichen Rechts

– Für Gestaltungsaufgaben in national und
 international agierenden Unternehmen

– Für Gestaltungs- und Entscheidungsaufgaben in  
 politischen Einrichtungen und Non-Governmental  
 Organisations

– Zu einem Einstieg in Forschung und Lehre

Career Prospects

Graduates are qualified for careers in the fields of public 
health nutrition and health promotion:

– Directing, planning, coordinating    
 and decisionmaking positions    
 in public administration and in public institutions  
 on the national and international level

– Leadership positions in domestic and    
 international companies

– Leadership positions and decisionmaking tasks in 
 political institutions and non-governmental
 organisations

– Research and teaching 

30 credits

30 credits

30 credits

30 credits

30 credits

30 credits

30 credits

30 credits


