
Anleitung für das Beratungsprogramm LuPO 
_________________________________________________________________________ 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit LuPO (Laufbahnberatungs- und Planungstool für die Oberstufe) lässt sich am Computer 
die gesamte Sek-II-Laufbahn von der Einführungsphase (EF) über die Qualifikationsphase 
(Q1/ Q2) bis hin zum Abitur planen. Allerdings ist dies nur unter Windows-Betriebssystemen 
möglich. 
 
Ladet dazu 

• die LuPO-Schülerversion (LuPO_NRW_SV) und 
• die Beratungsdatei für Toni Mustermann (Mustermann_Toni_09_EF.1) 

auf euren Computer. Öffnet die Mustermann-Datei, indem ihr sie im Windows-Explorer 
(Datei-Manager) auf die LuPO-Schülerversion zieht (drag and drop). 
 
 
Tragt eure Laufbahnwünsche durch Anklicken ein (eventuell mehrfach klicken, um aus einem 
Kurs mit Klausuren [s] einen ohne zu machen [m]). Achtet dabei bitte auf das 
„Kleingedruckte“ auf der rechten Bildschirmseite, denn LuPO unterstützt euch durch 
zahlreiche Hinweise und auch dadurch, dass die Eintragung unmöglicher Fächerwahlen (z.B 
im LK-Bereich oder bei den Abiturfächern) gar nicht erst zugelassen wird. Diesen Service 
kann LuPO aber nur leisten, wenn ihr auf dem Bildschirm oben rechts EF.1 bis Q2.2 wählt. 
 
 
Für die Eintragung der Fremdsprachen müsst Ihr zunächst in der linken Spalte eure 
Sprachenfolge eingeben, also z.B. 1. Fremdsprache E ab Kl. 5 oder 2. Fremdsprache F ab 
Kl. 6. Erst dann werden die entsprechenden Fremdsprachenfelder von der EF bis zur Q2 
aktiviert. 
 
Abschließend könnt ihr eure persönliche Schullaufbahn ausdrucken, mit dem richtigen 
Namen versehen und zu eurem Beratungstermin in die Schule mitbringen. 

 
LuPO dient euch in erster Linie zur Information, zur Annäherung an das Oberstufensystem 
und zum Ausprobieren verschiedener Wege bei der Fächer- und Kurswahl – und das alles 
bei direkter Rückmeldung darüber, was geht und was nicht. Eure hier zum Download 
bereitstehende Schülerversion hat also keine verbindliche Funktion. 
Sie kann aber eine wichtige Grundlage für ein entsprechendes Beratungsgespräch mit euren 
Beratungslehrkräften in der Schule sein, an dessen Ende dann eine endgültige und 
verbindliche Laufbahn steht. 
 

Und nun viel Erfolg beim Ausprobieren! 

Eure Beratungslehrkräfte 
 


