
Anleitung zur Kurswahl

1. Wichtig! Sollte niemand am PC angemeldet sein, dann nutze zur Anmeldung die 
Daten, die an der Tafel stehen – NICHT deine Anmeldedaten!

2. Öffne das Programm „Winprosa“ (grünes Icon in der Mitte des Desktops) und melde 
dich mit den Anmeldedaten auf dem kleinen Zettel an, den du eben bekommen 
hast. 

3. Wahl der 4-stündigen Kernfächer

• Wähle aus dem BUTTON-DOWN-Menü eine Fremdsprache: „K(FS)“

• Wähle aus dem BUTTON-DOWN-Menü eine Naturwissenschaft oder eine 
Fremdsprache aus: „k(FS,NW)“

• Wähle aus dem BUTTON-DOWN-Menü ein weiteres Fach aus: „k“

4. Wähle anschließend ein eventuelles mündliches Prüfungsfach aus dem BUTTON-
DOWN-Menü: „mdl“.
Markiere außerdem durch ein Kreuz ein viertes schriftliches Prüfungsfach (die Wahl 
der Prüfungsfächer dient nur zur Überprüfung der Kurswahl auf Fehler – du legst dich 
also hier nicht fest, keine Sorge).

5. Kunst oder Musik
Hast du keines der beiden Fächer als Kernfach gewählt, musst du eines von beiden für 
4 Halbjahre belegen.
Durch Klicken auf die Zahl 4 wählst du ein Fach für 4 Halbjahre. 
Solltest du aus Versehen fehlerhaft gewählt haben, korrigierst du deine Wahl durch 
Klicken auf das Zeichen „-„ vier Felder unterhalb der „4“.



6. Geschichte, Geographie und Gemeinschaftskunde
Auch diese Fächer müssen belegt werden, sofern sie nicht als Kernfach gewählt 
wurden. Hierfür musst du auf „4“, „ek“ und „gk“ klicken. Geographie und 
Gemeinschaftskunde werden 2-stündig jeweils nur für 2 Halbjahre belegt. 

7. Religion bzw. Ethik
Religion bzw. Ethik müssen für 4 Halbjahre belegt werden. Hierfür wieder auf die „4“ 
klicken.

8. Insgesamt zwei Naturwissenschaften
Wenn nicht schon Naturwissenschaften als Kernfach gewählt wurden, müssen jetzt 
noch 2 Naturwissenschaften für jeweils 4 Halbjahre belegt werden. Insgesamt müssen 
mindestens 2 Naturwissenschaften belegt werden. Hierfür wieder jeweils die „4“ 
klicken.

9. Sport
Sport muss für 4 Halbjahre belegt werden.

10. Option: Seminarkurs

Möchtest du den Seminarkurs wählen, so wählst du bei „Besondere Lernleistung“ im 
BUTTON-DOWN-Menü das gesellschaftliche Aufgabenfeld. Darunter im Menü kann dann
das Thema gewählt werden. Zur Vorwahl wählst du einfach irgendein Thema.

11. 2-stündige Wahlfächer
Diese Fächer wählst du nach Interesse und Bedarf. Du benötigst durchschnittlich 
mindestens 32 Kurse pro Halbjahr. Um diese Kurse zu wählen, klickst du auf die Zahl 
„1“. Damit wählst du den Kurs in der Jahrgangsstufe 1. Das ist der Normalfall. Bitte 
nicht die Zahl „2“ wählen.

Sonderfall: Informatik, Literatur und Theater und den Vertiefungskurs 
Mathematik kannst du auch für 4 Halbjahre belegen. 

Frage die Oberstufenberater zum Fach Literatur.

12. Wenn die Kurswahl in Ordnung ist, steht unten links: „Kurswahl OK!“
Besprich deine Wahl mit den Oberstufenberatern und drucke diese dann anschließend 
zweimal aus. 

13. Schließe das Programm Winprosa, aber melde dich nicht am PC ab!
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