
Kursplanung mit LuPO NRW 
 

 

Für die Kursplanung in der gymnasialen Oberstufe steht dir das Programm LuPO NRW zur 

Verfügung (Laufbahnberatungs- und Planungstool Oberstufe). LuPO NRW gibt es nur für 

Windows-Nutzer, auf Apple-Rechnern kann das Programm leider nicht verwendet werden.  

 

Plane bitte immer deine vollständige Laufbahn für die Oberstufe, auch wenn deine Kurswahlen, 

die nur nach Rücksprache mit deiner/deinem Beratungslehrer*in ihre Gültigkeit erlangen, immer 

für das jeweils kommende Halbjahr wirksam sind! 

 

 

LuPO herunterladen und starten 

➢ Lade das Programm LuPO und die Schüler-Muster-Datei von unserer Schulhomepage unter 

„Max_in der Oberstufe“ im Download-Bereich herunter. 

➢ Da beide Dateien ZIP-Dateien sind, müssen beide Dateien zunächst einmal extrahiert (entpackt) 

werden. Wichtig: Speichere beide Dateien nach dem Extrahieren auf deinem Rechner im selben 

Ordner! 

➢ Starte dann das Programm LuPO mit einem Doppelklick auf „LuPO_NRW_SV“. 

➢ Wähle anschließend im Dialogfenster die von der Homepage heruntergeladene Datei mit dem 

Namen „LuPO_Musterdatei_Schueler. lpo“ aus. Nun kannst du deine Kursplanung in LuPO 

vornehmen (siehe Anleitung unter dem Punkt „Kursplanung in LuPO“). 

➢ Wenn du das Programm irgendwann wieder beendest, werden alle Eingaben von dir automatisch 

abgespeichert. 

 

Kursplanung in LuPO 

➢ Durch wiederholten Doppelklick auf die einzelnen Felder können die Kurse und ihre Belegungsart 

gewählt werden. Dabei haben die Abkürzungen folgende Bedeutungen: 

1) M: Mündliche Belegung 

2) S: Schriftliche Belegung 

3) LK: Leistungskurs 

4) ZK: Zusatzkurs (nur in der Q2 im Fach Sozialwissenschaften) 

➢ Bevor du eine Fremdsprache anklicken kannst, musst du in der Spalte Sprachenfolge die 

Reihenfolge eintragen, in der die jeweilige Fremdsprache erlernt wurde bzw. wird. Dabei ist 

Englisch in der Regel die erste Fremdsprache. Deswegen ist das Fach Englisch auch bereits als 

erste Fremdsprache eingetragen. Beachte, dass bei den Fremdsprachen das Schuljahr als 

Startjahr zählt, das auf deinen Zeugnissen eingetragen ist. 

➢ Die Leistungskurse (ab der Q1) werden automatisch als 1. und 2. Abiturfach angezeigt. Das 3. und 

4. Abiturfach muss in der letzten Spalte durch Doppelklicken selbstständig wählen. 

➢ Wichtig: Wähle so lange, bis im Dialogfeld auf der rechten Seite keine Fehler mehr angezeigt 

werden! 

 

Nach Abschluss der Planung bitte den vollständig ausgefüllten LuPO-Wahlbogen unter dem Button 

„Drucken“ ausdrucken und zum Beratungsgespräch mit deiner/deinem Beratungslehrer*in 

mitbringen! 


