
Hinweise zur Schülerversion von WINPROSA und zum Erkärvideo  
 

1. Ladet die Schüler-exe von WINPROSA  herunter. 
 
2. Extrahiert die Schüler-exe und startet in den entpackten Dateien die WINPROSA-exe  

. 
Dies ist eure „Spielversion“, in welcher ihr ohne Risiko eure persönliche Kurswahl ausprobieren 
könnt.  
 
3. Ladet euch ebenfalls das von Herrn Günzel erstellte Erklärvideo zu WINPROSA herunter. 
 
4. Wenn Ihr euch das Erklärvideo angeschaut und die Schülerversion von WINPROSA für eure 
Kurswahl geöffnet habt, beachtet bitte folgendes:  

a) Tabelle oben links 

1) Leistungsfächer 
Tragt links oben zuerst die Fächer als die 3 Leistungsfächer ein, die ihr bei der Vorwahl bzw. 
Umwahl gewählt habt. 

2) mündliche Prüfungsfächer: 
Tragt auch bei den 2 mündlichen Prüfungsfächern die Fächer ein, die ihr bei der Vorwahl bzw. 
der Umwahl gewählt habt.  

b) Matrix unten: 

1) Basisfächer 

Tragt dann die weiteren Basisfächer ein. 
Wenn ihr, wie im Erklärvideo als Beispiel genannt, einen Seminarkurs wählen und ihn vielleicht 
als Ersatz für das 2. mündliche Prüfungsfach eintragen wollt, tut dies noch nicht bei eurer 
Kurswahl. Tragt ihn als weiteres Fach in der Matrix unten für das 1. und 2. Halbjahr ein. Ihr 
werdet ihn erst später als Ersatz für ein mündliches Prüfungsfach wählen können. 

2) Basisfach Religion oder Ethik: 

Entscheidet euch bei Religion oder Ethik für das Fach, welches ihr in Klasse 10 mindestens ein 
Halbjahr hattet. Falls ihr aus Glaubensgründen Religion nach Ethik, oder von Ethik nach Religion 
wechseln wollt, sprecht mit eurer Oberstufenberaterin Frau Layer darüber. 

3) Sportunfähigkeit 

Falls ihr aus gesundheitlichen Gründen nicht am belegungspflichtigen Fach Sport teilnehmen 
könnt, sprecht ebenfalls mit eurer Oberstufenberaterin Frau Layer darüber. 
Für euch könnt ihr als Ersatzfach für Sport ein oder zwei Wahlfächer wählen, um auf die 42 Kurse 
zu kommen. 

 

Nun viel Spaß bei der Kurswahl mit WINPROSA  
wünschen euch eure Oberstufenberater der Schule 
 

Frau Layer, Frau Steck und Herr Günzel 


