
Anleitung zur Kurswahl mit dem Programm winprosa 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 10a, 11b und 11c, 

mit diesem Text wollen wir euch bei eurer Kurswahl unterstützen. Bitte lest euch zuerst – falls noch 
nicht geschehen – die Datei „Abitur 2022: Information zur Kurswahl“ gründlich durch, diese Datei ist 
auf der Homepage des HeGy unter „Downloads“ zu finden. 

Die Kurswahl sollte – wenn immer möglich – mit Hilfe des Programms winprosa erfolgen, da ihr auf 
diese Weise sofort sehen könnt, ob eure Kurswahl zulässig ist oder nicht. Deshalb lest die folgenden 
Hinweise bitte genau. Falls es Fragen oder Probleme gibt, wendet euch bitte an uns: 
oberstufenberatung@hegy.de 

Die Rückmeldung eurer Kurswahl erfolgt per E-Mail an oberstufenberatung@hegy.de bis 
spätestens Montag, den 11.05.20. Das genaue Rückmeldeverfahren ist unten unter 3. beschrieben. Bitte 
haltet euch unbedingt an diesen Termin. Falls es technische Probleme gibt und ihr das Programm 
winprosa zu Hause nicht einrichten könnt, gibt es auch die Möglichkeit, eure Kurswahl „von Hand“ 
durchzuführen und an uns zu übermitteln, siehe unter 3 c). 

Wir hoffen, dass dieses Verfahren einigermaßen reibungsfrei funktioniert, und bedanken uns schon im 
Voraus für eine pünktliche Rückmeldung eurer Vorwahl. 

Eure Oberstufenberater 

Tilman Falk und Steffen Schöllhammer 

 

 

 

 

 

 

1. Start von winprosa 

 Erstellt einen neuen Ordner auf eurem heimischen Rechner, z. B. auf dem Desktop, und 
gebt diesem Ordner z. B. den Namen „winprosa“. 

 Eine exe-Datei mit dem Namen „schueler“ wurde mit dem Messenger an die Klassen 10a, 
11b und 11c verschickt. Kopiert diese Datei in diesen Ordner hinein. Extrahiert diese 
Datei in diesem Ordner (Doppelklick, dann erscheint ein Dialogfenster, drückt auf „in 
diesen Ordner extrahieren“). 

 Es wird eine Reihe von Dateien in diesem Ordner sichtbar. Duch Doppelklick auf die 
Anwendungsdatei „winprosa“ öffnet sich das Programm. 

 Eingaben müssen nicht extra gespeichert werden, das geschieht beim Schließen des 
Programms automatisch. 

  



2. Eingaben in winprosa 

a) Persönliche Daten: Klickt auf den Karteireiter „Stammdaten“. Gebt dort euren Namen 
und Vornamen ein. Gebt bitte in das Feld „Tutor/in (Kürzel)“ eure aktuelle Klasse ein (z. 
B. 11b). Die übrigen Felder können leer bleiben. 

b) Eingabe der Kurswahl: Klickt auf den Karteireiter „Kurswahl“. Ihr seht dann eine 
zunächst leere Kurswahltabelle. Im gelben Feld unterhalb der Tabelle werden 
Kommentare zu eurer Kurswahl angezeigt, z. B. was noch fehlt und ob die Kurswahl 
gültig ist. Diese Kommentare sind äußerst nützlich bei der Fehlersuche. Eure Kurswahl ist 
dann zulässig, wenn oben in der Mitte in grün „Kurswahl OK“ erscheint. 

 Füllt zunächst die Tabelle „Prüfungsfächer“ aus. L1, L2 und L3 steht für eure drei 
Leistungskurse, m1 und m2 sind die beiden mündlichen Prüfungsfächer. Klickt dazu 
auf die leeren Felder, dann werden euch die Möglichkeiten angezeigt. Da winprosa 
natürlich nicht weiß, welche Sprachen ihr gelernt habt: Bitte nur die als 
Leistungsfächer (oder später auch als Basisfächer) wählen, in denen ihr bisher auch 
Unterricht hattet. 

 Füllt als nächstes die große Tabelle mit den übrigen Fächern aus. Ihr seht zunächst, 
dass die Leistungs- und Prüfungsfächer bereits als durchgehend belegt (also mit vier 
Kreuzchen) markiert und zusätzlich mit L1, L2, L3 bzw. m1, m2 gekennzeichnet sind. 
Für die Vervollständigung eurer Wahl geht ihr am besten folgendermaßen vor: 

 Ihr müsst mindestens eine Fremdsprache wählen: Durch Klick auf die „4“ 
unter der Fachbezeichnung werden vier Halbjahre belegt. 

 Ihr müsst BK oder Musik wählen: Klick auf die „4“ unter der jeweiligen 
Fachbezeichnung. 

 Ebenso müsst ihr vier Kurse Geschichte belegen: Klick auf die „4“. 

 Wer weder Wirtschaft noch Geographie noch Gemeinschaftskunde als 
Leistungsfach hat, muss jeweils zwei Kurse Geographie und 
Gemeinschaftskunde belegen: Klick auf „*23“ unter Geo und „*14“ unter Gk. 

 Wer Geogrphie oder Gemeinschaftskunde als Leistungsfach hat, muss dass 
verbleibende Fach belegen wie oben. 

 Wer Wirtschaft als Leistungsfach hat, muss Gemeinschsftskunde nur im 1. 
Und Geographie nur im 3. Halbjahr belegen. Diese Belegung wird durch 
einen erneuten Klick auf „*14“ bzw „*23“ erzeugt. Es ist aber auch möglich, 
eines der Fächer oder beide Fächer mit jeweils zwei Kursen zu belegen, dann 
wie oben. 

 Ihr müsst Religion oder Ethik wählen: Klick auf die „4“. 

 Ihr müsst mindestens eine Naturwissenschaft wählen: Klick auf die „4“. 
Wer bis jetzt nur eine Fremdsprache und nur eine Naturwissenschaft belegt 
hat, der muss entweder eine zweite Fremdsprache oder eine zweite 
Naturwissenschaft durchgehend belegen. 

 Ihr müsst Sport wählen: Klick auf die „4“. Wer nicht am Sportunterricht 
teilnehmen kann (ärztliches Attest erforderlich), der kann auf die Wahl der 
Sportkurse verzichten muss entsprechend „Ersatzkurse“, also zusätzliche 
Kurse in anderen Fächern wählen. 

 Damit sind die Fächer des Pflichtbereiches abgedeckt. Wenn ihr noch keine 
42 Kurse zusammen habt müsst ihr, ansonsten könnt ihr noch Kurse aus dem 
Wahlbereich hinzufügen. Bitte beachtet dabei aber, dass es nicht möglich ist, 
einzelne Kurse zu wählen, es muss immer „12“ (Belegung 1. und 2. Halbjahr) 
oder „4“ gewählt werden. Mögliche Wahlen sind: 



 die ersten beiden oder alle vier Kurse Informatik: „12“ oder „4“ 
anklicken 

 die ersten beiden oder alle vier Kurse Literatur und Theater: „12“ 
oder „4“ anklicken 

 die ersten beiden oder alle vier Kurse Vertiefungskurs Mathematik: 
„12“ oder „4“ anklicken 

 Psychologie wird nur im ersten Jahr angeboten: „12“ anklicken 

 Darstellende Geometrie wird nur im ersten Jahr angeboten: „12“ 
anklicken 

 Astronomie wird nur im ersten Jahr angeboten: „12“ anklicken 

 Der Seminarkurs wird nur im ersten Jahr angeboten: „*12“ 
anklicken 

 Es ist auch möglich, eine weitere Naturwissenschaft oder eine 
weitere Fremdsprache oder zusätzlich BK bzw. Musik freiwillig zu 
belegen: Immer „12“ oder „4“ anklicken. Wir bitten euch aber, von 
der Belegung BK und Musik als Basiskurse abzusehen, da dies 
erfahrungsgemäß große Schwierigkeiten bei der 
Stundenplangestaltung macht. 

 Falls Wirtschaft Leistungsfach ist: Es ist auch möglich, einen 
weiteren Kurs in Geographie und/oder Gemeinschaftskunde freiwillig 
zu belegen. 

 Um (irrtümlich) gewählte Fächer wieder abzuwählen, müsst ihr in der 
entsprechenden Spalte auf das Feld mit dem Punkt (7. Zeile unter den 
Fachbezeichnungen) klicken. Falls ihr ein Leistungsfach oder müdliches 
Prüfungsfach verändern wollt, müsst ihr zuerst das Fach, das neu als 
Leistungsfach oder mündliches Prüfungsfach eingetragen werden soll, in der 
großen Tabelle abwählen. Anschließend steht es bei der Auswahl zum 
Leistungsfach oder mündlichen Prüfungsfach wieder zur Verfügung. 

 

 

3. Rückmeldung der Kurswahl 

Wenn ihr eure Kurswahl vollständig eingegeben habt, geht ihr auf das Druckersymbol links 
oben und wählt den ersten Auswahlpunkt „Kurswahlprotokolle (nach Auswahl)“. Es erscheint 
ein Druckdialogfeld und dann eine Druckvorschau des winprosa-Kurswahlprotokolls. Es gibt 
dann folgende Möglichkeiten: 

a) Bevorzugte Variante: Kurswahlprotokoll in ein pdf-Dokument umwandeln und 
dieses an oberstufenberatung@hegy.de senden. 

b) Zweitbeste Variante, falls die Erstellung eines pdf-Dokuments nicht möglich ist: 
Kurswahlprotokoll auf Papier ausdrucken, dann wieder einscannen oder 
abfotografieren und als Scan oder Bild an oberstufenberatung@hegy.de senden. 

c) Im Notfall, falls auch das Ausdrucken und Scannen bzw. Fotografieren nicht 
funktioniert oder sich winprosa nicht einrichten lässt: Word-Datei „Abi 2020 
Rückmeldung Kurswahl“ von der HeGy-Homepage herunterladen, ausfüllen und an 
oberstufenberatung@hegy.de senden 

Wichtig: Wir brauchen eure Rückmeldung bis spätestens Montag, 11.05.20. 

 


