
SechSjährigeS 
beruflicheS gymnaSium
Wirtschaftsgymnasium
für schülerinnen und schüler nach der Klasse 7



Schulart
haupt-/ Werkreal-/ 

gemeinschaftsschule 
(niv. g)

real-/ 
gemeinschaftsschule 

(niv. m)
gymnasium

Voraussetzung
aufnahmeprüfung 

am WEg

Deutsch, Englisch, mathe:
2 x gut, 1 x bfr. 

oder aufnahmeprüfung
. /.

Durchschnitt aller 
maßg. fächer

. /. 3,0 . /.

Versetzung in Klasse 8

welche aufnameVorauSSetzungen gibt eS?

wer SinD wir?
Das walter-eucken-gymnasium in freiburg ist das älteste Wirtschafts gymnasium 
Deutschlands und eines der wenigen gymnasien in Baden-Württemberg, das neben 
anderen schultypen seit 1951 auch den sechsjährigen Bildungsweg wirtschafts-
wissenschaftlicher richtung anbietet.

waS iSt DaS 6-jährige wirtSchaftSgymnaSium?
Das sechsjährige wirschaftsgymnasium ist ein berufliches gymnasium mit schwer-
punkt in den wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen fächern. Es beginnt mit der 
Klasse 8 und endet nach der Jahrgangsstufe 13 mit der abiturprüfung.

Probezeit
Die Probezeit zu Beginn der Klasse 8 dauert 6 monate.

welche Vorteile bietet DaS 6-jährige 
wirtSchaftSgymnaSium

schülerinnen und schüler der Klasse 7 einer hauptschule, Werkrealschule, gemeinschafts-
schule, realschule oder eines gymnasiums können auf direktem Weg den mittleren 
Bildungsabschluss (mittlere reife) nach Klasse 10 und die allgemeine hochschulreife in 
insgesamt 13 Schuljahren erwerben. Die schulart bietet eine frühe und praxisorientierte 
beschäftigung mit wirtschaft. im Profilfach erleben die schüler/-innen praxisnah 
unternehmerisches handeln, indem sie in schülernahen Projekten die entscheidenden 
abläufe eines unternehmens aktiv gestalten; außerdem leisten Praktika einen wesentli-
chen Beitrag zur Vorbereitung auf das Berufsleben.

welche PäDagogiSchen SchwerPunkte haben wir?
Wir fördern das Lernen durch fach bezogene und fächer übergreifende Projekte, durch 
Praktika und unterstützen die schülerinnen und schüler durch maßnahmen, die ihre 
sozialkompetenzen stärken.

Einen Blick über den nationalen tellerrand bieten in der Oberstufe des Wirtschaftsgym-
nasiums unsere schulpartnerschaften (frankreich, italien, Polen, schweden und spanien) 
und unsere studienfahrten ins europäische ausland.



fächer

klassenstufe

8 9 10

Deutsch 4 4 4

Englisch 4 4 4

spanisch oder französisch (neu beginnend) 5 5 4

französisch (aufbauend) 3 3 4

musik oder Bildende Kunst 2 2 -

geschichte mit gemeinschaftskunde 2 2 2

Volks- und Betriebswirtschaftslehre 4 4 4

religionslehre bzw. Ethik 2 2 2

mathematik 4 4 4

Physik 2 2 2

chemie - 2 2

Biologie 2 - 2

informatik - - -

sport 2 2 2

wahlfächer

Projekt im Profil 2 2 2

textverarbeitung 2 - -

Wirtschaftsgeographie - 2 2

welche fächer werDen unterrichtet?



walter-eucken-gymnaSium
gLümErstrassE 4
79102 frEiBurg 
tEL. 0761 201-7812 
faX 0761 700-498 
www.weg-freiburg.de 
walter-eucken@freiburger-schulen.bwl.de

weitere informationen

aufnahmeantrag
Dem aufnahmeantrag sind beizufügen:

1.  für das 6 Wg die JZ der Klasse 5, 6 und hZ der Klasse 7 als beglaubigte Kopien.

2.   Eine Vollmacht des Erziehungsberechtigten, wenn die Bewerberin/der Bewerber 
noch nicht volljährig ist (unterschrift auf dem anmeldeformular genügt).

anmelDezeiten
im sekretariat: täglich 
mo. - Do. 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:30 uhr
fr. 08:00 - 12:00 uhr

koSten 
Es besteht schulgeldfreiheit und Lernmittelfreiheit. Es werden keine anmelde- 
und  Prüfungsgebühren erhoben.

wichtiger hinweiS 
Die termine auf dem merkblatt unserer schule sind unbedingt einzuhalten, 
andernfalls müssen wir einen rücktritt von ihrer Bewerbung annehmen.
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