
                  

 

                                                                 Arbeiten mit LuPO und Planung der eigenen Laufbahn 

 

 Zunächst die LuPO-Schülerversion für Windows von unserer Homepage herunterladen 

und auf dem eigenen Computer speichern.  
 Jedem Schüler/jeder Schülerin wird eine persönliche Beratungsdatei mit den Kursen 

aus 11.2 per E-Mail zugeschickt. Diese Datei bitte herunterladen und auf dem eigenen 
Computer speichern.  

 

 Das Programm LuPO auf dem eigenen Computer durch Doppelklick auf die 
heruntergeladene Datei LuPO_NRW_SV.exe starten. 

 Es öffnet sich ein Dialogfenster. 

 Jetzt die heruntergeladene persönliche Beratungsdatei auswählen und öffnen. 
 Nun kann die Beratungsdatei ausgefüllt werden, bis auf der rechten Seite keine 

Kommentare mehr erscheinen.  
 Die Eintragungen in den weiteren Zellen können jeweils mit einem Rechtsklick 

vorgenommen werden. 
 Jede Schülerin, jeder Schüler sucht sich seine vier Abiturfächer (Zwei LK´s und zwei 

Grundkurse) aus. Der LK wird ebenfalls mit einem Rechtsklick als LK gekennzeichnet. Bei 
der Auswahl müssen alle drei Bereiche abgedeckt sein (GL, NW und Sprache!).  



 Ebenso muss der sprachliche oder naturwissenschaftliche Schwerpunkt berücksichtigt 
werden, das heißt, ohne zweite Fremdsprache sind beide NW-Fächer (eines davon 
schriftlich!) bis zur 13.2 Pflicht.  

 Auch jetzt sollten die Kommentare oben rechts berücksichtigt werden und die 
entsprechenden Fächer gemäß der angegebenen Bedingungen belegt werden! 
Hinweis: Da die Kommentare in der Regel für eine vollständige Ansicht zu lang sind, findet 
man den obersten Text in der Liste als Langtext am unteren Rand des Bildschirms. Alle 
anderen Langtexte können ebenfalls am unteren Rand sichtbar gemacht werden, wenn auf 
diese klickt. Alternativ kann man mit einem Doppelklick auf den Text ein separates 
Hinweisfenster öffnen, in dem dann der angeklickte Hinweistext vollständig erscheint. 

 LuPO kann jetzt beendet werden. Dabei wird die Wahl automatisch in der Beispiel-
Beratungsdatei (Schülername.lpo) gespeichert. 

 

 Die Beispiel-Beratungsdatei sollte für spätere Nutzung (Durchspielen der LK-Wahl, 

Berechnung der Abiturnote etc.) auf dem eigenen Computer sicher abgespeichert werden. 
 Verschiedene „Laufbahnen“ sollten auch als eigene Dateien mit jeweils eigenem Namen 

abgespeichert werden, zum Beispiel Laufbahn1 oder Laufbahn2. 

 Diese Laufbahnen sollten zusätzlich auf einem Stick zur Beratung in der Schule gespeichert 
werden 

 

 

 

  

 


