
 
Oberstufenberatung 

 

Schülerversion von WinProsa (Stand: April 2020) 
 

Eine kurze Anleitung zu der Schülerversion (schueler.exe) von winprosa befindet sich unter  

http://www.cmh-soft.de/site/index.php?m=13. 

Ergänzungen: 

Zur Planung der eigenen Kurswahl gibt es eine Schülerversion (Windows 7 bis 10) unseres 

Oberstufenverwaltungsprogramms winprosa. Hier kann jede mögliche (und unmögliche) 

Kurswahl getestet werden. Das Programm zeigt immer an, ob die gewünschte Wahl möglich ist 

oder nicht. 

Die Datei schueler.exe kann in jedem Verzeichnis entpackt werden (Doppelklick). Es handelt sich 

um eine portable Version. Nach dem Entpacken wird winprosa mit der Datei winprosa.exe 

gestartet. Der Abiturjahrgang ist bereits eingestellt, so dass sofort begonnen werden kann. 
 

Weiteres Vorgehen 

1. Auf der Karteikarte Stammdaten die eigenen Schullaufbahndaten (Profil, Sprachenfolge, 

Religionsunterricht) eintragen.  

2. Auf der Karteikarte Kurswahl die Prüfungsfächer eintragen (oben links); drei Leistungsfächer 

(schriftl. Prüfung) und zwei mündliche Fächer. 

3. Auf die Schaltfläche [A] klicken (Abb. rechts). 

WinProsa trägt dann die Prüfungsfächer und die Pflichtfächer 

im Fächerblock ein. 

4. Restliche Fächer im Fächerblock eintragen. 
 

Hinweise: 

Die anklickbaren Zahlen im Fächerblock (Abb. rechts) dienen 

der halbjahresweisen Belegung der Kurse. So steht z.B. die „4“ für 

4 Halbjahre oder „12“ für das erste und zweite Halbjahr. Hierbei 

ist zu beachten, dass alle Fächer im 1. Halbjahr beginnen (außer 

Gk 2std.). 

Durch Klick auf den Punkt kann die Belegung in einem Fach 

gelöscht werden.  

Da die Eintragungen im Prüfungsblock mit denen im Fächerblock 

korrespondieren, müssen Basisfächer im Fächerblock ggf. erst 

gelöscht werden, bevor diese nachträglich im Prüfungsblock 

eingetragen werden können.  

Ist die Option Wochenstunden[..] aktiviert (Abb. rechts), zeigt 

WinProsa die Wochenstunden für jeden Kurs und pro Woche an.  

Ist eine Wahl nicht zulässig, wird in der Regel oberhalb des 

Fächerblocks „Kurswahlfehler“ angezeigt (Abb. unten links).  

Unterhalb des Fächerblocks steht dann ein Fehlertext (Abb. unten rechts). Dieser kann 

angeklickt werden. Es wird dann die entsprechende Stelle der Rechtsverordnung (NGVO/AGVO) 

angezeigt.  

Über das Menü Hilfe>NGVO/AGVO kommt man direkt zur NGVO/AGVO samt ergänzender 

Hilfetexte. 

Fehler: BK nur drei Halbjahre belegt 


