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Kurzanleitung zur Schülerversion des  

Laufbahnberatungs- und Planungstool (LuPO) 

Die individuelle Schullaufbahn mit der Wahl von Kursen kann von Schüler*innen mit diesem Tool simuliert 

und durchgespielt werden. Das LuPO-Programm bietet eine ständige Rückmeldung und weist automatisch 

auf Fehler sowie Lücken in der geplanten Schullaufbahn hin. 

Das Programm LuPO benötigt keine Installation im eigentlichen Sinne. Es kann in ein beliebiges Verzeichnis 

kopiert und von dort gestartet werden. LuPO wird nur für Windows-Betriebssysteme zur Verfügung 

gestellt. Nutzer anderer Betriebssysteme können mit Hilfe USB-Stick z.B. an den Schulrechnern arbeiten. 

Vorbereitung 

Zunächst müssen die Schülerversion des Programms LuPO sowie die Musterdatei von der Homepage der 

JKG (→ jkg-bottrop.de → 'Oberstufe' → 'LuPO-Beratungstool') heruntergeladen und auf einem Rechner 

oder USB-Stick in denselben Ordner gespeichert werden, dann kann mit dem Programm gearbeitet und die 

individuelle Laufbahn bis zum Abitur geplant werden.  

Zu beachten ist, dass diese Planung eine Orientierung geben soll und noch keine verbindliche Laufbahn 

darstellt. Verschiedene Möglichkeiten können entsprechend der Vorgaben der APO-GOSt bequem 

durchspielt und getestet werden. Ob die die Kursbelegung auch letztlich so durchgeführt werden kann 

richtet sich nach der Größe des Jahrgangs und der Wahl der Schüler*innen. 

Die Arbeit mit dem Programm ersetzt nicht die Beratung durch die Beratungslehrer*innen oder 

Abteilungsleitung. 

 

Start des Programms und Laden der Laufbahnplanungsdatei 

1. Das Programm LuPO mit Doppelklick auf die Datei „LuPO_NRW-SV“ starten. 

2. Die passende Laufbahnplanungsdatei (z.B. → Korczak_Janusz_A23.lpo) auswählen und öffnen. 

3. Es erscheint der folgende Startbildschirm mit dem an der JKG zur Wahl stehende Kursangebot. 
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Erläuterungen zum Programm 

Farben bei LuPO 

1. Die einzelnen Feldfarben verdeutlichen die Zugehörigkeit eines Fachs zu einem Aufgabenfeld (z.B. kräftigeres Blau für das Aufgabenfeld 

'mathematisch-naturwissenschaftlich-technisch'). In grau markierten Feldern können keine Änderungen vorgenommen werden. Grau 

unterlegte Fächer stehen so z.B. nicht zur Wahl. Eine zweite Fremdsprache muss zunächst in den Spalten Fremdspr. eingegeben werden, 

bevor sie in den folgenden Spalten gewählt werden kann. 

2. Unter den Halbjahresspalten findet sich die jeweilige Berechnung der Kurs- und Wochenstundenzahl für das Halbjahr. 

Dies bietet eine gute Orientierung, ob die Anzahl der Kurse und Stunden den Vorgaben voll entspricht (grün) oder noch 

nicht entspricht (rot). Bei gelb bewegt sich die gewählte Kurs-/Wochenstundenanzahl im Grenzbereich nach unten, bei 

dunkelgrün im Grenzbereich nach oben – in beiden Grenzfällen muss unbedingt ein Beratungsgespräch geführt werden, 

um spätere Schwierigkeiten zu vermeiden. 

   

   

Bereiche 

1. Der Hauptbildschirm gibt einen Überblick über die zur Verfügung stehenden und gewählten Fächer (mit ihren Kürzeln) in der Einführungsphase 

(EF) und der Qualifikationsphase (Q1/Q2) sowie die Fremdsprachenbelegung und die Abiturfächer. 

2. Unter dem Hauptbildschirm findet sich die Berechnung der belegten Kurse und Wochenstunden. Hier kann der Bildschirm bei Bedarf auch 

übersichtlicher gestaltet werden, indem man sich nicht das gesamte Fächerangebot, sondern nur die belegten 

Fächer anzeigen lässt oder die Anzeigengröße verändert (AA). Rechts können wunschgemäß die Kursbelegungen 

bis zum Ende der Qualifikationsphase hochgeschrieben bzw. gelöscht werden, um die Laufbahn zu planen. 

3. Am unteren und rechten Rand finden sich ggfs. Hinweise auf einzuhaltende Vorgaben und möglicherweise bei der Laufbahnprüfung 

aufgetretene Probleme. Bei Doppelklick auf die Hinweise im rechten Bereich öffnet sich ein Dialogfenster mit dem vollständigen Text. 
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Arbeit mit dem Programm LuPO 

LuPO hilft, die individuelle Laufbahn bis zum Abitur zu planen und bietet einen Überblick über die dabei einzuhaltenden Bedingungen. 

Wahl von Kursen 

1. Mit rechter Maustaste wählt man das Fach im jeweiligen Halbjahr – weitere Mausklicks bestimmen, ob das Fach mündlich (m), schriftlich (s), 

als Leistungskurs (LK) oder als Zusatzkurs (ZK) gewählt oder wieder abgewählt wird (je nach Mauseinstellung kann dies auch über einen 

Doppelklick mit der linken Maustaste erfolgen). 

2. Wer bereits in der Oberstufe ist, gibt zunächst die bereits belegten Kurse korrekt und vollständig ein, ansonsten werden zunächst die 

gewünschten Wahlen für die EF eingegeben. 

3. Jetzt lässt man das Programm die Fachwahlen entsprechend bis zum Abitur hochschreiben (→ unten rechts) und nimmt die gewünschten 

Veränderungen vor: Die schriftlichen und mündlichen Fächer können bestimmt werden, ab der Q1 die Leistungskurse.  

Am Ende wählt man die möglichen Abiturfächer 3 und 4 aus (Die LKs sind automatisch die Abiturfächer 1 und 2). Zu beachten sind dabei die 

Hinweise, die das Programm zu den Wahlen anbietet. Soll  LuPO die gesamte Laufbahn prüfen, stellt man dies unter dem Feld 

Laufbahn durchführen für entsprechend ein. 

4. Wer in der Sek.I eine weitere Fremdsprache neben Englisch hatte, gibt dieses in den Spalten Fremdspr. ein und bestimmt, seit welchem Jg. die 

Fremdsprache belegt wurde und ob es sich dabei um die 2. oder 3. Fremdsprache handelt. 

5. Es können nur solche Wahlen durchgeführt werden, die (an der JKG) auch möglich sind – so können Informatik und Sozialwissenschaften z.B. 

nicht als LK gewählt werden, Literatur kann nur in der Q2 gewählt werden und als Abiturfächer kommen nur Fächer in Frage, die ab der Q1.1 

schriftlich belegt sind. 

Abwahl von Kursen 

1. Einzelne Kurse können mit einem Mausklick wieder gelöscht werden. 

2. Komplette Wahlen in einem Fach können durch Anklicken des blauen Pfeilsymbols am Ende der jeweiligen Zeile gelöscht werden. 

3. Die Laufbahnplanung lässt sich unten rechts wie gewünscht ab der EF.1 oder der Q1.1 löschen. 

Laufbahnplanung Speichern / Drucken 

1. Bei Schließen des Programms wird automatisch der letzte Zustand in der Planungsdatei gespeichert, eine alternative Speichermöglichkeit gibt 

es nicht. 

Die Laufbahnplanung kann ausgedruckt werden, wenn man oben rechts auf das Symbol für Beratungsbogen drucken klickt. Dieser 2.  

bildet die Grundlage für die weitere Beratung. 


