Das Fach Gesundheitswissenschaften befasst sich mit den körperlichen, psychischen und
gesellschaftlichen Bedingungen von Gesundheit und Krankheit, der Verbreitung von Krankheiten in
der Bevölkerung und der Struktur des medizinischen und psycho-sozialen Versorgungssystems.
Dabei werden vor allem die folgenden Bereiche näher betrachtet:
11. und 12. Jahrgangsstufe (BOS: 12. Jahrgangsstufe)
•
•
•
•
•
•

Gesundheit multifaktoriell begreifen („Was ist Gesundheit?“)
Sich im Gesundheitswesen orientieren (Aufgabenbereiche des Gesundheitswesens,
Sozialversicherung, Berufe im Gesundheitswesen, ...)
Infektionen vorbeugen (Hygiene, Infektionskrankheiten und deren Bekämpfung, …)
Sich gesundheitsbewusst ernähren (gesunde Ernährung, Übergewicht, Diabetes
mellitus, ...)
Bewegung fördern (Erkrankungen des Bewegungsapparats, Bedeutung eines
angemessenen Bewegungsverhaltens, ...)
Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen und deren Konsequenzen erfassen (koronare
Herzkrankheit, Herzinfarkt, ...)

13. Jahrgangsstufe
•
•
•
•

Die eigenständige Lebensführung von Senioren unterstützen (Alterungsprozess, Demenz,
Wohnkonzepte und Wohnformen im Alter, …)
Sucht und Depression als gesellschaftliche Herausforderung erfassen (Suchterkrankungen,
Depression, Präventions- und Therapieansätze, ...)
Onkologische Erkrankungen in Ihrer Komplexität begreifen („Darmkrebs“, „Lungenkrebs“,
Palliativversorgung, …)
Entwicklungen im Gesundheitswesen kritisch verfolgen (Gesundheitssysteme im
internationalen Vergleich, Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen, …)

Außerdem werden in allen Jahrgangsstufen wissenschaftliche Arbeitsweisen gefördert (z. B.
wissenschaftliche Literaturrecherche, Analyse von aktuellen Studien, …) und verschiedene Modelle
und Theorien zur Analyse und Erklärung gesundheitswissenschaftlicher Phänomene angewendet.
Der gesamte Lehrplan kann hier eingesehen werden:
FOS: https://www.lehrplanplus.bayern.de/schulart/fos/fach/gw/inhalt/fachlehrplaene
BOS: https://www.lehrplanplus.bayern.de/schulart/bos/fach/gw/inhalt/fachlehrplaene

In allen Jahrgangsstufen werden sowohl schriftliche als auch mündliche Leistungsnachweise gemäß
Schulordnung erhoben. Abschlussprüfungen der vergangenen Schuljahre können hier abgerufen
werden:
https://mediathek.mebis.bayern.de/archiv.php

Da die Ausbildungsrichtung Gesundheit erst im Schuljahr 2017/18 in den
„Regelbetrieb“ übergegangen ist (zuvor handelte es sich um einen Schulversuch) stehen noch keine
bzw. nur wenige Abschlussprüfungen im Online-Archiv zur Verfügung.
Nähere Informationen zum Profilfach Gesundheitswissenschaften und der Ausbildungsrichtung
Gesundheit können Sie im Rahmen unserer Informationsabende erhalten, welche jedes Schuljahr
vor Beginn der Einschreibungen stattfinden. Bei dieser Gelegenheit können Sie auch gerne alte
Abschlussprüfungen einsehen.
Die Termine werden auf der Homepage der Schule bekanntgegeben.

