
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dipl.-Oecotroph. 
Stefanie Brunstering 

 

Examen: 2004 

Studienausrichtung: 
Beratung und 
Dienstleistungsmanagement, 
schwerpunktfrei 

Berufsausbildung: 
Köchin im Uniklinikum 
Münster 

Praktika:  
Praxissemester bei apetito, 
während Studium diverse 
Nebenjobs in Gastronomie 
und als Hygienebeauftragte 

Besonderheit: 
Berufsbegleitend Tiefen- und 
Individualpsychologische, 
sowie pädagogische 
Ausbildung  

Tipps für Studies: 
Regelmäßige Weiterbildung 
auch nach Studienabschluss 
sehr wichtig 

Das Fachabitur in der Tasche entschied sich Frau Stefanie 
Brunstering zunächst für eine Ausbildung zur Köchin im 
Uniklinikum Münster.  

Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss begann sie das Studium 
der Oecotrophologie an der Fachhochschule Münster. Nebenher 
übte sie verschiedene Tätigkeiten in der (Gemeinschafts)-
Gastronomie als Köchin und Hygienebeauftragte aus. 
2004 schloss sie ihr Studium als Diplom-Oecotrophologin ab - 
damals noch keine Schwerpunktwahl erforderlich. 

Die Bewerbungsphase nach dem Studium war länger als erwartet. 
Frau Brunstering bewarb sich vor allem auf Stellen im 
Qualitätsmanagement und in der Ernährungsberatung – diese 
waren jedoch spärlich gesät.  
Aufgrund ihrer Berufsausbildung fand sie eine befristete Stelle als 
Hygienebeauftragte und Köchin in der Gemeinschaftsgastronomie.  

Im Anschluss wagte sie den Schritt in die Selbständigkeit als 
Ernährungsberaterin. Seit 2007 ist Frau Brunstering nun 
freiberufliche Ernährungsfachkraft mit eigener Praxis. „Mein 
berufliches Ziel war immer die Ernährungsberatung – aber um 
in die Selbständigkeit zu wechseln wollte ich vorher einige 
einschlägige Erfahrungen sammeln.“ 

Stefanie Brunstering betont jedoch, dass der Schritt in die 
Selbstständigkeit kein einfacher ist. 
Um von den Krankenkassen anerkannt zu werden, ist das Erlangen 
eines „Zertifikates als Ernährungsberaterin“ notwendig, welches 
selbst finanziert und zusätzlich alle drei Jahre erneuert werden 
muss. 
„Außerdem bedarf es einiges an Zeit, Mühe, und Networking, 
bevor man sich als Freiberufler einen eigenen Klientenkreis 
aufgebaut und sich einen Namen gemacht hat“, merkt sie an. 
Unterstützend hierbei wirken ihr eigener Internetauftritt, sowie gute 
Kontakte zu Ärzten. Fortbildungen, beispielsweise in der 
Allergologie oder Psychologie, Pädagogik und Kommunikation sind 
selbstverständlich, um auf Dauer erfolgreich am Markt zu sein. 
„Regelmäßige Weiterbildung in unterschiedlichen 
Kompetenzbereichen ist auch nach Studienabschluss sehr 
wichtig“, rät Frau Brunstering. 
Auch die Wahl von Beratungsschwerpunkten ist als 
Alleinstellungsmerkmal wichtig. Frau Brunstering berät 
überwiegend Klienten mit Allergien, gastroenterologischen 
Beschwerden, onkologischen Erkrankungen sowie Adipositas. 

 
Zusätzlich hält sie heute mit viel Elan an einer Schule für 
Diätassistenten regelmäßig Vorträge und Seminare zum Thema 
„Selbstständigkeit“ und „Allergologie in der Ernährungsberatung“. 
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