
WinProsa 
 

Die Datenerfassung und Verarbeitung der Kursstufe erfolgt über das Programm winprosa. Davon gibt es 
eine kostenlose Schülerversion (nur für Windows), die ihr euch von der HSG-Homepage herunterladen 
solltet.  
 So könnt ihr euch schon einmal in das Programm einarbeiten, sodass die Kurswahl, die wir ebenfalls mit 
diesem Programm durchführen, fehlerfrei vonstatten geht.  
 

Solltest du Fragen oder Probleme haben, kannst du dich gerne persönlich an uns wenden. 
 

Iglhaut/Krumnow/Scheck – Oberstufenberatung HSG 

 
Tipps zum Einsatz der Schülerversion von winprosa für Abi-Jahrgänge ab 2021 

 
1. Lade dir das Programm von der Homepage herunter:  

unter „Informationen/Schüler/Kursstufe/Informationen“: https://hsg-
eberbach.de/2015/07/23/informationen/  
 

2. Entpacke das Programm in einem neu angelegten Ordner (z.B. Schüler-Winprosa) auf deinem PC. 
 

3. Rufe dann das Programm auf, indem du auf „winprosa.exe“ klickst. 
 

4. Du kannst unter dem Tab „Stammdaten“ deinen Namen und weitere Daten eingeben, z.B. auch 
Schullaufbahndaten; das ist aber nicht erforderlich, um die Kurswahl durchzuführen. 
 

5. Wähle den Tab „Kurswahl“. Du siehst dann folgendes Fenster: 
 

 
 
Gib deine Prüfungsfächer ein, indem du auf die noch leeren Felder hinter L1, L2, L3 (für die schriftlich 
geprüften Leistungsfächer) und m1, m2 (für die mündlich geprüften Basisfächer) klickst und auswählst. 
 
Achtung: Es müssen jetzt alle drei Farben für die drei Aufgabenfelder vertreten sein: grün, rot, gelb. 
 
Während der (noch unvollständigen) Eingabe erscheint oben *** Kurswahlfehler ***. 
 

https://hsg-eberbach.de/2015/07/23/informationen/
https://hsg-eberbach.de/2015/07/23/informationen/


6. Wähle dann weitere Kurse. Klicke dabei die Zahl unmittelbar unter dem Fachnamen an (Anzahl der 
Kurshalbjahre bzw. Nummer der Kurshalbjahre). Auch den Seminarkurs (SF) kannst du hier wählen. 
 

 
 
7. Um ein Fach wieder zu löschen, klickst du auf den Punkt unter den angegebenen Halbjahren. 

 
8. Das Fenster zeigt immer noch einen „Kurswahlfehler“ (rot), wenn die Kurszahl von 42 noch nicht 

erreicht ist. Der Fehler steht in dem beigefarbenen Feld unter der Kurswahl. 
 

9. Vervollständige jetzt deine Wahl mit weiteren Kursen. Wenn du richtig gewählt hast, erscheint die 
Meldung „Kurswahl ok“ (grün). 
 

 
 

4 = alle vier Halbjahre 
12 = in der 1. Jahrgangsstufe (Hj.1+2) 
34 = in der 2. Jahrgangsstufe (Hj.3+4) 
▪ = Löschung der Eintragungen bei 
diesem Fach 

Winprosa speichert 
automatisch beim 
Beenden des Programms 

Drucke hier 
deine Wahl 
aus 


