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1. LuPO-Software herunterladen und ausführen 
Für deine individuelle Laufbahnplanung in der Oberstufe benötigst du die Software LuPO, die du 

Zuhause am PC ausführen kannst. Du kannst sie dir auf der Schul-Homepage unter dem Button 

„LuPO“ herunterladen. Entpacke die ZIP-Datei  „LuPO_NRW_SV.zip“ mit 7zip oder einem ähnlichen 

Programm.  Merke dir, wohin du sie entpacken lässt. 

2. Deine persönliche Laufbahnplanungsdatei 
Zum Ausführen des Programms LuPO benötigst du deine individuelle LPO-Beratungsdatei, die dir die 

Schule per E-Mail zur Verfügung stellt. 

Speichere die LPO-Datei aus dem E-Mail-Anhang auf deiner Festplatte. Du solltest dir in jedem Fall 

den Speicherort merken. 

 

3. Planen und wählen mit LuPO 
Um nun deine Laufbahnplanung zu beginnen, musst du zuerst das Programm LuPO_NRW_SV starten. 

Beim Start wirst du nach deiner Beratungsdatei gefragt. Nun musst du den Ort angeben, an dem du 

sie zuvor gespeichert hast. 

Nun kann die eigentliche Wahl für die EF.1 (1. Halbjahr in der EF) beginnen. Mit mehrmaligem 

Rechtsklick auf das jeweilige Feld kannst du zwischen „S“ für ein schriftliches Fach mit Klausur und 

„M“ für ein mündliches Fach wählen. Bei dreimaligem Rechtsklick ist das Feld wieder leer und du 

belegst das Fach in der EF.1 nicht. Es ist ratsam sich nicht mehr als 7 oder Klausuren im Halbjahr 

zuzumuten. 

Wenn du deine Wahl soweit abgeschlossen hast, drücke den Button „Hochschreiben bis Q2.2“. Damit 

wird deine Wahl bis zum Abitur fortgeschrieben. Diese ist zwar noch nicht verbindlich, aber deine 

Wahl für die EF.1 hat bereits Auswirkungen auf die Qualifikationsphase. 

Überarbeite nun deine Wahl so lange, bis keine Fehlermeldungen mehr auftreten. Spiele auch 

verschiedene Alternativen durch, so kannst du am besten die Auswirkungen deiner Wahl für deine 

Oberstufenlaufbahn beobachten. 

Achtung: Das Programm überschreibt alle vorherigen Eintragungen, wenn du diese änderst. 

Zwischenspeichern lassen sie sich nicht. Beim Schließen wird deine Datei automatisch gespeichert. 
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4. Überprüfen der Wahl 

• Die durchschnittliche Stundenzahl in der EF muss 34 Stunden betragen. Du solltest insgesamt 

11 bis 12 Kurse gewählt haben. Wir raten dir für eine flexiblere Planung in der 

Qualifikationsphase zunächst 12 Kurse zu wählen. Realschüler wählen 11 Kurse, da sie mit 

ihren zwei Ergänzungsstunden die durchschnittlichen 34 Stunden überbieten. 

• Prüfe, ob es noch rote oder dunkelgrüne Felder unten auf der Seite gibt. Dann hast du 

entweder zu wenig oder zu viele Stunden gewählt. 

• Gibt es noch Fehlermeldungen auf der rechten Seite? In diesem Fall solltest du deine Wahl 

überarbeiten. 

Bitte schicke keine Datei mit Fehlermeldungen an deine Beratungslehrer. 

 

5. Abgabe der verbindlichen Wahl 
Deine Beratungslehrer benötigen deine verbindliche Wahl auf zwei Weisen: 

1. Digital in Form der bearbeiten persönlichen LPO-Beratungsdatei. 

2. In Papierform mit Unterschrift der Schülerin bzw. des Schülers sowie eines 

Erziehungsberechtigten 

Zu 1.: Ist auf deinem PC ein E-Mail-Programm eingerichtet, kannst du im LuPO-Programm auf den 

Button „An den Beratungslehrer senden und beenden“ drücken. Es wird automatische eine E-Mail an 

deine Beratungslehrer mit der ausgefüllten LPO-Datei im Anhang verschickt. 

Hast du aber kein E-Mail-Programm auf deinem PC eingerichtet, musst du deinen E-Mail-Account im 

Browser öffnen, von Hand eine Mail schreiben und die LPO-Datei in den Anhang dieser Mail 

anhängen. 

Zu 2.: Drücke den Button „Drucken“. Unterschreibe den Ausdruck selbst und lasse auch einen 

Erziehungsberechtigten unterschreiben. Den unterschriebenen Wahlbogen gibst du bei deinen 

Beratungslehrern ab. 

 

6. Fragen 
Bei Fragen kannst du jederzeit deine Beratungslehrer kontaktieren. 

EF 2016/17: 

Isabelle Wiens und Jürgen Frank  abitur2019@gymnasium-petershagen.de 


