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Was ist LuPO?

Es ist ein Programm für Windows-PCs, das die 

Laufbahnberatung von Schüler_innen der 

Sekundarstufe II unterstützen soll. 

In einer übersichtlichen 

Maske können diejenigen 

Fächer eingegeben 

werden, welche der/die 

Schüler_in belegen möchte.
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Wo ist LuPO?

Zunächst muss das Programm heruntergeladen werden. 

Gehen Sie hierzu in einem Browser Ihrer Wahl auf die Seite der 

Schulverwaltung NRW (www.svws.nrw.de)

Dort finden Sie unter Download/LuPO/LuPO-Download die 

benötigten Programmdateien.

entweder, oder

Ich empfehle das Herunterladen des ZIP-Paketes. Dieses 

müssen Sie dann nur noch in einen beliebigen Ordner (z.B. 

Programme/LuPO) extrahieren.
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Wo ist LuPO?

Mit einem Doppelklick auf 

„LuPO_NRW_SV.exe“ starten 

Sie dann die Schülerversion von 

LuPO.

Beim Start des Programms werden Sie aufgefordert, eine Beratungsdatei 

mit der Dateiendung .lpo auszuwählen. Diese finden Sie auf unserer 

Homepage unter Schullaufbahn/Oberstufe/Abiturjahrgänge/Abitur 2025.

Den zip-Ordner „Musterschüler Abitur 2025“ müssen Sie nur noch 

extrahieren. 

Die Datei „ Musterschüler Abitur 2025.lpo“ ist auf das Fächerangebot des 

Gymnasiums Odenthal zugeschnitten. Speichern Sie diese bitte vorher auf 

Ihren Computer oder USB-Stick ab.

Bitte die Schülerversion 

verwenden!
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Wie funktioniert LuPO?

Das Fenster besteht aus zwei Bereichen:

den Eingabeteil und den Prüfteil

Den Eingabeteil füllen Sie entweder durch doppelte linke Mausklicks 

oder einfache rechte Mausklicks allmählich mit Ihrer Wahl aus, wobei 

mehrmaliges Klicken nacheinander in dasselbe Kästchen die Kursart 

z.B. von S (schriftlich) auf M (mündlich) ändert. Gleichzeitig überprüft

der Prüfteil Ihre Eingaben und gibt Hinweise.
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Schritte zur Kurswahl mit LuPO

• Als Erstes sollten Sie Ihre 

Sprachenfolge eintragen.

• Danach stellen Sie den Prüfteil auf 

„EF.1“ ein.

• Jetzt können Sie nach und nach Ihre Pflicht- und 

Wunschfächer für die Einführungsphase eingeben. Im Prüfteil

werden dabei – hoffentlich – die Fehlermeldungen immer 

weniger.

• Unterhalb des Eingabefeldes kann man die Anzahl der 

gewählten Kurse und die Anzahl der Unterrichtsstunden 

überwachen. Die Hintergrundfarbe ändert sich während der 

Eingabe von rot zu gelb, hellgrün bis hin zu dunkelgrün. 

Ganz schlecht! Kann in der Folge 

zu Problemen 

führen.

Super! Noch i.O., aber 

Schüler_in wird 

zu stark belastet

• Wenn im Prüfteil keine Fehlermeldungen mehr auftauchen und die 

Kurszahlen und –stunden nicht mehr rot unterlegt sind, ist Ihre Wahl für die 

Einführungsphase eigentlich fertig …
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Schritte zur Kurswahl mit LuPO

• … eigentlich. 

Um sicher zu sein, dass Ihre Wahl für die 

Einführungsphase auch mit Ihren Vorstellungen für die 

Qualifikationsphase und letztendlich für Ihr Abitur 

einhergeht, möchten wir, dass Sie die 

Qualifikationsphase nun – zunächst unverbindlich –

mitplanen.

• Hierfür stellen Sie den Prüfteil auf „EF.1 bis Q2.2“ ein.

• Jetzt können Sie nach und nach Ihre Pflicht- und 

Wunschfächer für die Qualifikationsphase eingeben. Im 

Prüfteil werden dabei – hoffentlich auch jetzt – die 

Fehlermeldungen immer weniger. Die im Programm 

verwendeten Abkürzungen stehen für: 

LK - Leistungskurs, M - Grundkurs mündlich,

S - Grundkurs schriftlich und  ZK – Zusatzkurs.

• Wenn am Ende im Prüfteil keine Fehlermeldungen mehr 

auftauchen und die Kurszahlen und –stunden nicht mehr 

rot unterlegt sind, ist Ihre Wahl jetzt tatsächlich fertig.



Natürlich auch per Mail möglich.

Letzte Folie
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