
OBERSTUFE - WAHLEN  OHG MARKTREDWITZ 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10, liebe Eltern, 

unsere Software zur Oberstufenwahl, QWahl, hat überraschend ein Update erfahren, so dass es ab 
jetzt möglich ist, die Wahl auch von zu Hause (per PC, Smartphone, Tablet …) ganz in Ruhe 
durchzuführen. Alle, die diese Möglichkeit nicht nutzen können oder wollen oder die wegen 
technischer Probleme, inhaltlicher Fragen etc. die Wahl nicht abschließen können, haben 
selbstverständlich wie angekündigt die Möglichkeit, die Wahl gemeinsam mit den OSK in der Schule 
durchzuführen (in der Woche nach dem Zwischenzeugnis).  

Registrierung/Login 

Die Login-Seite finden Sie unter https://www.juha-soft.de/qwahlgo/login.php. 
Bei der erstmaligen Verwendung bitte auf Noch nicht registriert? klicken. 
Benötigt werden Name, E-Mailadresse (das kann auch die der Eltern sein), ein 
Passwort (aufschreiben!) und die Registriernummer der Schule (20202700). 

Wahlvorgang 

Anschließend führt das Programm der Reihe nach durch den Wahlvorgang, einschließlich der 
Seminarwahl. Es ist dabei jederzeit möglich, vor- und zurückzuspringen und Änderungen 
auszuprobieren. Folgendes ist zu beachten:  

o Die Wahl der Sportfächer wird hier nicht abgefragt. Dies erfolgt im Laufe des Halbjahres im 
Rahmen des Sportunterrichts. Schülerinnen und Schüler, die das Additum Sport belegen wollen, 
werden wir allerdings im Rahmen der Wahl (persönlich, nicht im Programm) direkt nach ihren 
beiden Sportfächern fragen. 

o Pro Schuljahr kann am OHG nur ein Profilfach gewählt werden (zwei verschiedene in zwei 
Schuljahren gehen aber sehr wohl). Diese Tatsache kann QWahl nicht abbilden. Also bitte 
beim Wählen an dieser Stelle aufpassen, dass nicht zwei Profilfächer für das gleiche Schuljahr 
gewählt werden. Wer es doch macht, muss später umwählen. 

o Auf kleinen Bildschirmen (Smartphone) steht auf der Überblicksseite gegen Ende der Wahl vor 
jedem Fach ein +, mit dem man zwischen nur 11 (A), nur 12 (B) sowie 11+12 (X) umschalten 
kann. Auf einem größeren Bildschirm (PC) ist diese Auswahl direkt zu sehen. 

Abschluss der Wahl 

Erst wenn der Haken bei „Bis du fertig mit deiner Wahl?“ gesetzt ist, wird die Wahl als abgeschlossen 
an uns gemeldet. Wer sich unsicher ist, kann den Haken auch weglassen, bis er offene Fragen 
gemeinsam mit den OSK geklärt hat. Auch eine schon per Haken abgeschlossene Wahl kann im 
Programm noch einmal geändert werden, indem man den Wahlvorgang erneut aufruft. An die OSK 
gemeldet wird immer nur die letzte Fassung. Die Möglichkeit zum Umwählen endet mit dem 
gemeinsamen Termin in der Klasse. 

Am Ende der Wahl kann die Wahl per E-Mail versandt oder ausgedruckt werden. 

 

 

Ihre Oberstufenkoordinatoren StDin Margit Stark und OStR Peter Weyer 


