
           

  gez. Oberstufenberater 

Anleitung zur Schülerversion von Winprosa als Übung zur Kurswahl 
 

Vorbereitung: 

 Lade die Datei „schuelerXX.exe“ (XX = Jahrgang) in einen leeren Ordner (z.B. 

Schülerversion-winprosa). Durch Doppelklick startest du automatisch das „Entpacken“. 

[Manchmal meldet sich das Antiviren-Programm, dann musst du unserer Datei Vertrauen 

schenken 😊  ]  

Nach dem Entpacken findest Du in diesem Ordner u.a. die Anwendungsdatei winprosa 

bzw. winprosa.exe .  Starte sie. 

 Kurswahl: 

 Bevor das Eintragen der Fächer losgehen kann, musst Du bei den Reitern links oben über 

den fünf Prüfungsfächern von "Kurswahl" zu "Stammdaten" wechseln. Hier trägst Du 

Dein Profil ein (das Du seit Klasse 8 belegt hast), indem Du bei den Schullaufbahndaten  

unter "Profil für winprosa" klickst und aus der Liste Dein Profil wählst. Dann geht's zurück 

zum Reiter "Kurswahl". Jetzt kannst Du loslegen: 

 

 Wähle zuerst den Prüfungsblock: Beginne bei der Eingabe Deiner Wahl links oben mit 

den 3 Leistungsfächern/Prüfungsfächern. Durch Anklicken der Zeile neben L1 tauchen alle 

Wahlmöglichkeiten auf. Nach dem Eintrag der 3 Leistungsfächer fahre analog mit der 

Wahl der mündlichen Prüfungsfächer m1 und m2 fort. Dort tauchen nur noch die Fächer 

auf, die laut AGVO in der speziellen Kombination wählbar sind. (Die endgültige Wahl 

dieser beiden mündlichen Fächer findet jedoch erst zum Ende des 3. Halbjahres statt. 

 

 

 Die restlichen Unterrichtsfächer: Für die weitere Wahl der Fächer musst Du unter dem 

Fachkürzel auf die "4" klicken (Cursor auf dem Kürzel zeigt den kompletten Fachnamen 

auf, z.B. S = Sport). Dann ist das Fach für 4 Halbjahre durchgängig gewählt. Wahlfächer 

können auch mit Klick auf "12" nur die ersten beiden Halbjahre belegt werden. Durch 

Anklicken des Punktes „  .  „  , kann das Fach wieder entfernt werden.  

 

 Möchtest du eine Besondere Lernleistung BLL wählen, solltest du beim Fach SF auf „*12 

„klicken, das Thema muss hier nicht eingetragen werden.  

 

 Ist Deine Kurswahl korrekt, erscheint neben dem Namen ein grüner Balken mit 

"Kurswahl OK". 

 

 

 Hilfestellung: 

 Sollte ein Kurswahlfehler auftreten, erschient ein roter Balken neben dem Namen. Hierfür 

gibt es helfende Erläuterungen, wenn Du nach unten scrollst. 

 

 Zusätzlicher Hinweis: 

 Wer will, kann seinen Namen unter "Stammdaten" einfügen und das Protokoll beim 

Drucker-Icon für sich zur Übersicht ausdrucken. 

 

 

Achtung !!  Eventuell sind „Orchideenfächer“  (wie z.B. Darstellende Geometrie, 

Vertiefungskurse, Literatur, …) nicht in der Schülerversion vorgesehen; sie können dennoch auf 

dem Kurswahlbogen handschriftlich eingetragen werden.  


