
Erläuterungen zur Durchführung der Kurswahl mit LuPO  

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

auf den folgenden Seiten soll anhand eines konkreten Beispiels die Durchführung der Kurswahl mit 

dem Programm LuPO erläutert werden.  

 

1. Öffnen der Beratungsdatei 

Nachdem Sie, wie auf der Homepage beschrieben, die Datei und die Schülerversion des 

Programms heruntergeladen haben, starten Sie die Anwendung. Das Programm wird Sie 

automatisch danach fragen, welche Datei geöffnet werden soll. Wählen Sie 

Mustermann_Max_09_EF.1.lpo an und klicken Sie auf „Öffnen“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://joseph-koenig.nw.lo-net2.de/info/.ws_gen/7/Mustermann_Max_09_EF.1.lpo
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2. Nun erscheint das Grundbild in Form eines leeren Wahlbogens. Auf der linken Seite sehen Sie 

eine Liste der angebotenen Fächer, zunächst von Deutsch bis Physik. Wenn Sie mit der Maus 

weiter nach unten scrollen, erweitert sich die Fächerliste bis zum Projektkurs 

Sozialwissenschaften.  Daneben befinden sich die noch nicht vorgenommenen Kurswahlen der 

jeweiligen Halbjahre für die Einführungs- und Qualifikationsphase.  
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Auf der rechten Seite erscheint die Spalte, in der Belegungsfehler und wichtige Hinweise gezeigt 

werden. Ziel der Wahl soll es sein, dass am Ende die Zellen „Belegungsverpflichtungen“ und 

„Klausurverpflichtungen“ ohne Einträge sind. Nur wenn dies der Fall ist, wäre die Fachwahl korrekt 

durchgeführt. Beachten Sie, dass oben das Feld „EF.1 bis Q2.2“ blau hinterlegt ist, damit die Wahl 

für die gesamte Oberstufe durchgeführt werden kann. Direkt daneben befindet sich die 

Druckfunktion, mit der Sie am Ende Ihrer Wahl Ihren Bogen ausdrucken. 
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3. Bevor Sie mit der Wahl der Fächer beginnen, sollten Sie zunächst die korrekte Sprachenfolge 

einstellen. In diesem Beispiel hat der Schüler ab der Klasse 5 Englisch als erste Fremdsprache 

belegt. In der sechsten Klasse kam Latein dazu und nun in der Einführungsphase soll als dritte 

Fremdsprache Spanisch gewählt werden.    
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4. Nun kann mit der eigentlichen Wahl begonnen werden. Durch einen Doppelklick mit der linken  

Maustaste an der entsprechenden Zellen erscheint dort ein „S“ für eine schriftliche Wahl. Soll 

in dem Fach keine Klausur geschrieben werden, klicken Sie diese Zelle abermals an, und das „S“ 

wird durch eine „M“ für eine mündliche Wahl des Faches ersetzt. Beachten Sie, dass in 

gewissen Fächern Klausurverpflichtungen bestehen. Daher wird, z.B. im Fach Mathematik, nur 

ein „S“ in der Zelle erscheinen. In manchen Fächern können hingegen keine Klausuren 

geschrieben werden, so dass in der Zelle immer ein „M“ steht. Dies ist zum Beispiel bei den 

Vertiefungsfächern der Fall. Zunächst wurde hier die Wahl für die Einführungsphase 

durchgeführt. Die jetzt hellgrünen Kästchen unten verraten, dass eine korrekte Anzahl von 

Kursen (hier 11) und eine ausreichende Anzahl von Wochenstunden (hier 34) gewählt worden 

ist.   

 

 

 



Erläuterungen zur Durchführung der Kurswahl mit LuPO  

5. Da bereits die Fachwahl der EF großen Einfluss auf die weitere Schullaufbahn in der Oberstufe 

hat, sollte anschließend unbedingt mit der Wahl für die Q1 und Q2 fortgefahren werden. In 

diesen Jahrgangsstufen ist es auch erforderlich, zwei Leistungskurse anzuwählen, in dem Sie 

erneut die entsprechende Zelle anklicken. Statt „S“ oder „M“ steht hier der Eintrag „LK“. 

Außerdem können nun erstmals die vier Abiturfächer in der betreffenden Spalte angegeben 

werden. Die beiden LKs sind die Abiturfächer 1 und 2. Das Fach der schriftlichen Abiturprüfung 

(drittes Abiturfach) trägt die Nummer 3 und das Fach der mündlichen Abiturprüfung (viertes 

Abiturfach) die Nummer 4. Man erkennt nach der Durchführung der Wahl für die Q1 und Q2, 

dass sämtliche Zellen am unteren Rand hellgrün markiert sind. Es ist also davon auszugehen, 

dass die Anzahl der Kurse und der Wochenstunden den Vorgaben entsprechen. 
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6. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass nun keine Kommentare mehr in den Zellen 

„Belegungsverpflichtungen“ und „Klausurverpflichtungen“ zu finden sind, da die Wahl bis zum 

Ende der Schullaufbahn durchgeführt wurde und den Vorgaben entspricht. Es ist möglich, dass 

bei einer korrekt durchgeführten Wahl in der Zelle „Informationen“ ein Hinweis darauf erfolgt, 

dass aufgrund der Wahl ausschließlich ein sprachlicher oder ein naturwissenschaftlicher 

Schwerpunkt vorliegt. Die Wahl ist trotz dieses Hinweises als korrekt anzusehen, er würde nur 

dann nicht erscheinen, wenn beide Schwerpunkte durch die Wahl abgedeckt werden.  

 

Die Wahl ist somit also vorbereitet. Bitte drucken Sie abschließend den Wahlbogen aus und 

bringen Sie diesen mit zu Ihrem Beratungstermin bei den Jahrgangsstufenbegleitern.  

 

 

 


