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Ab 2023/24 NEU und NUR am BG/BRG Oeversee! 

 

Realgymnasium mit Gesundheitszweig in der 

Oberstufe 

Du bist interessiert an Berufen im Gesundheitsbereich und möchtest bereits auf 

dem Weg zu deiner Matura Erfahrungen in den diversen Berufsfeldern des 

Gesundheitswesens erleben? Gleichzeitig möchtest du auch mehr über die 

Themen Gesundheit und Medizin erfahren?  

Dann bist du bei uns am BG/BRG Oeversee genau an der richtigen Adresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das BG/BRG Oeversee bietet als einziges Gymnasium in der Steiermark ab dem 

Schuljahr 2023/24 ein Realgymnasium mit Gesundheitszweig in der Oberstufe mit dem 

schulautonomen Pflichtgegenstand Health-Care-Science an.  

 

Health-Care-Science 
zwei Wochenstunden im modularen Unterricht 

Im neuen und in Österreich einzigartigen Pflichtgegenstand Health-Care-Science 

lernst du mehr über deinen Körper und deine Gesundheit, du wirst aber auch erfahren, 

wie in unterschiedlichsten Bereichen des Gesundheitswesens gearbeitet wird und wie 

unser Gesundheitssystem in Österreich funktioniert. Dadurch bieten wir dir eine 

optimale Vorbereitung auf die verschiedensten Berufe im Gesundheitswesen und 

vermitteln dir einen ganzheitlichen Gesundheitsbegriff. Wenn dich die Welt der 

Medizin interessiert, bist du bei uns richtig.  

http://www.oeversee.at/
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Folgende Module wirst du von der 5. bis zur 8. Klasse im Rahmen von Health-

Care-Science absolvieren: 

✓ Wissenschaftliche Arbeitsmethoden 

✓ Nährstoffe 

✓ Gesundheitsökonomie 

✓ Prävention und 

Gesundheitsförderung 

✓ Stoffwechsel 

✓ Anatomie 

✓ Erste Hilfe 

✓ Projektmanagement 

✓ Medizintechnik 

✓ Logik und Kognition 

✓ Gesundheitslehre 

✓ Schreiben in der Wissenschaft 

✓ Naturwissenschaftliches Rechnen 

✓ Gesundheitsinformatik 

✓ Biochemie 

✓ Mentales Training 

 

Praxis 
zweiwöchiges Praktikum zu Beginn der 7. Klasse 

Das Realgymnasium mit Gesundheitszweig in der Oberstufe ist in enger 

Kooperation mit unterschiedlichsten Stakeholdern des Gesundheitswesens 

entstanden. 

Unsere Kooperationspartner ermöglichen dir, bereits während deiner schulischen Lauf-

bahn praktische Erfahrungen im Gesundheitsbereich zu sammeln. Deshalb ist am 

Beginn der 7. Klasse ein zweiwöchiges Praktikum bei einem unserer Ko-

operationspartner vorgesehen. Weiters wird dir damit die Chance geboten, deine VWA 

mit praktischen Erfahrungen zu erweitern. 

 

Folgende Kooperationspartner haben uns bei der Umsetzung unseres 

Gesundheitszweiges tatkräftig unterstützt und bieten dir die Chance, ein 

Praktikum zu absolvieren: 

✓ GGZ – Albert Schweitzer Klinik 

✓ Österreichische Gesundheitskasse 

✓ Stadt Graz 

✓ Österreichische Krebshilfe Steiermark 

✓ Österreichisches Jugendrotkreuz 

✓ Ö-Nurse – Praxis für Gesundheits- und Krankenpflege 

✓ Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) 

✓ Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger 

✓ FH-JOANNEUM 

 
 
 

http://www.oeversee.at/
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Statements zum Gesundheitszweig:  
 
„Der neue Gesundheitszweig des Oeversee-Realgymnasiums ist äußerst sinnvoll: Junge 
Menschen kommen früh in Kontakt mit den Themen Gesundheit und Pflege, sammeln erste 
Erfahrungen und erhalten Grundlagen für ihre spätere Berufsentscheidung.“ 
Gesundheitsstadtrat Robert Krotzer 

 
„Der Bedarf an professioneller Pflege in unserer Gesellschaft steigt und die Nachfrage an 
qualifiziertem Pflegepersonal wird immer größer. Leider lassen sich nur mehr wenige 
Menschen für eine solch zeitintensive und aufopfernde Arbeit begeistern. Aus diesem Grund 
wurde das Projekt „Realgymnasium mit Gesundheitsschwerpunkt“ für junge Menschen mit 
dem BG/BRG Oeversee Gymnasium Graz und unterschiedlichen Kooperationspartnern ins 
Leben gerufen. So wird bereits im Jugendalter versucht, Interesse für einen 
Gesundheitsberuf zu wecken. Durch den Kontakt zwischen den jungen und alternden 
Generationen können unterschiedliche Bedürfnisse zusammengeführt werden. Junge 
Menschen haben andere Ansprüche an den Arbeitsplatz als ihre Vorgängergenerationen. Es 
geht nicht mehr darum zu arbeiten, um zu leben, sondern um Aspekte wie die berufliche 
Weiterentwicklung, das Einbringen eigener Ideen, Wertschätzung, eine gute 
Arbeitsplatzkultur und Begegnungen auf Augenhöhe. Dafür ist es notwendig, ein 
unternehmerisches Umfeld zu schaffen, in dem bereits junge Menschen gut eingebunden 
sind und die Möglichkeit haben, sich fachlich und persönlich zu entfalten. Nur so kann die 
Attraktivität der Gesundheitsberufe in Zukunft nachhaltig gestaltet werden und unter 
anderem eine adäquate pflegerische Versorgung unserer Bevölkerung ermöglicht werden.“ 
Pflegedienstleiter der Albert Schweitzer Klinik Jörg Hohensinner 

 
„Es reicht uns nicht, an Gesundheit zu denken und nur darüber zu reden! Das Ziel unseres 
neuen Gesundheitszweiges der Oberstufe ist es, unsere Schülerinnen und Schüler zu 
verantwortungsvollen jungen Menschen zu erziehen, sie für das Thema Gesundheit zu 
sensibilisieren und ihnen die Basis für ein tiefgreifendes, nachhaltiges 
Gesundheitsbewusstsein zu vermitteln. Spezielle Kooperationen und Praktika sollen ihnen 
sowohl einen Einblick in verschiedene Gesundheits- und Pflegeberufe ermöglichen als auch 
ihr Interesse dafür erwecken.“ Direktorin Jutta Weiker-Schwarz 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Informationsveranstaltung 

Am Mittwoch, 8.2.2023 findet um 14:30 Uhr eine 

Informationsveranstaltung statt. Herzlich eingeladen sind interessierte 

Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Erziehungsberechtigte und 

alle Personen, die sich für den Gesundheitszweig interessieren.  

Ort: BG/BRG Oeversee  

Bei Rückfragen: gesundheitszweig@oeversee.at 

 

http://www.oeversee.at/
mailto:gesundheitszweig@oeversee.at
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