
ANLEITUNG ZUR FÄCHERWAHL MIT LUPO 
 

1. Downloaden und Abspeichern des Programms Lupo … 
 

 
 

2. und der Beratungsdatei (von Homepage bzw. Email) in demselben Ordner (hier z.B. Oberstufenwahl). 
 

 
 
 
 

3. Öffnen des Programms Lupo und Doppelklick auf die Beratungsdatei (im selben Ordner): es öffnet sich 
der folgende bunte Bogen: 

 
 



4. Als erstes im rechten oberen Bereich den Prüfbereich von [EF.1 bis Q2.2] auf [EF.1] stellen → linken Button 
klicken! (So werden nur die Bedingungen für die EF.1 angezeigt und nicht schon alle für die Gesamtlaufbahn.) 

 

 
 
5. Deutsch ist bereits gewählt; es folgen die Fremdsprachen: bei wem noch nicht die Sprachenfolge eingetragen 

ist, der muss in den ersten beiden Spalten die Abfolge seiner Fremdsprachen eintragen: hier mit Linker 
Maustaste das Wahlmenü öffnen und bei allen vorhandenen sowie geplanten Fremdsprachen die richtige 
Reihenfolge anklicken. 

 

 



6. Nun mit der rechten Maustaste in der Spalte für EF.1 die Fächer auswählen: S steht für Schriftlich (also mit 
Klausur), M für Mündlich (also ohne Klausur). Gewählt werden mindestens 10 Fächer. Beachte: Geschichte ist 
bei uns Pflicht! Um auf mindestens 34 Wochenstunden zu kommen, können 2 Vertiefungsfächer 
hinzugewählt werden. Methodenlernen befasst sich mit den Arbeitsmethoden der Oberstufe. 

 

 
 

7. Eine Alternative: mit 11 gewählten Fächern plus einem Vertiefungskurs: 
 

 



8. Eine weitere Alternative mit 11 Fächern. Bei allen drei Alternativen sind die Belegungsverpflichtungen und die 
Klausurverpflichtungen erfüllt, die Texte in den beiden Feldern rechts oben sind verschwunden. 

  Informationen im untersten Textfeld geben Status oder Konsequenzen bekannt und sind keine Fehlermeldungen. 

 
 
9. Eine Wahl mit 11 Fächern, bei der die Stundenzahl unter 34 geblieben ist. Mit dem Button [Hochschreiben] 

unten rechts kann man alle gewählten Fächer bis zur Q2 automatisch übertragen (= hochschreiben). Nun 
sieht man in der Durchschnittsstundenberechnung ganz unten ein rotes Feld (!), was bedeutet, hier liegt noch 
ein Fehler vor. Man muss im Durchschnitt auf 34 h kommen, also im ersten Halbjahr einen Kurs mehr wählen. 

 



10. Man kann auch nur von EF.1 bis EF. 2 hochschreiben, (denn die Leistungskurswahl ist noch nicht erforderlich - 
darf aber gerne ausprobiert werden): Auswahl bei [von … bis … ]. Dann sieht die Wahl z.B. so aus: hier ist die 
Durchschnittswochenstundenzahl von 34 beachtet. Und im 1. und 2. Halbjahr werden in unterschiedlichen 
Gesellschaftswissenschaften Klausuren geschrieben, was in EF durchaus getestet werden darf. 

 

 
 
Man kann im Programm ohne Scheu alle möglichen Kombinationen ausprobieren, die oberen beiden Textfelder 
geben Rückmeldung, ob es zulässig ist. Man kann jederzeit alles ändern oder löschen, neu ausfüllen und neu 
hochschreiben. Über das Drucker-Icon oben rechts kann der Wahlbogen auch ausgedruckt werden.  
Die Wahlmöglichkeiten und -einschränkungen entsprechen dem Angebot unserer Schule. 
Der letzte Stand im Wahlbogen wird automatisch beim Schließen des Programms abgespeichert.  
 
Bei der Fächerwahl per E-Mail wird in der individuellen Beratungsdatei aus dem Email-Anhang gewählt, nicht in 
der Musterdatei. (Der Name dieser persönlichen Beratungsdatei darf nicht umbenannt werden.) Nach Abschluss 
der Wahl muss das Programm geschlossen werden und die Beratungsdatei (mit dem eigenen Namen und der 
Endung .lpo) als Anhang in die Mail eingefügt werden und an die Beratungslehrer-E-Mail-Adresse 
zurückgesendet werden. (Die Wahl aller Schüler kann auf diese Weise zusammengefasst werden.) 

 


