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Jgst. 9 (Abi 23): Kurzanleitung LuPO 
 

Alle Dateien sowie das Programm LuPO findest du im Ordner LuPO im Anhang der E-Mail vom 

04.04.2020.  

1. Entpacken des zip-Ordners LuPO und Aufruf des Programmes 

 Speichere zunächst den Ordner LuPO aus dem Anhang der Mail auf deinem Computer. 

 Der Ordner LuPO ist ein zip-Ordner. Die darin enthaltenen Dateien müssen zunächst 

entpackt werden. Gehe dafür wie folgt vor: 

o Rufe (z.B. mit WINDOWS-Taste + E) den Windows-Explorer auf und wechsle 

dort in den Ordner LuPO (Ordnersymbol mit Reißverschluss, da zip-Ordner) 

o Oben in der Symbole wählst du „Alle extrahieren“ aus 

o In einem neuen kleinen Fenster wird dir ein Ordner vorgeschlagen (…LuPO), 

den du verwenden kannst. Bestätige mit „Extrahieren“ 

o Durch Klick auf den Pfeil nach oben (über dem Verzeichnisbaum im linken 

Fensterbereich) gelangst du eine Ordnerebene höher 

o Hier findest du den eben vorgeschlagenen Ordner LuPO (Achtung: OHNE 

Reißverschluss!) , den du aufrufst 

o In diesem Ordner LuPO befinden sich das LuPO-Programm 

„LuPO_NRW_SV.exe“ sowie die Beispieldatei „LuPO-Beispieldatei.lpo“ 

o Natürlich kannst du dir diesen Ordner noch auf den Desktop kopieren oder 

verschieben. Auch von einem USB-Stick aus kann das Programm problemlos 

gestartet werden. 

 Sinnvoll ist es sicher, sich die „LuPO-Beispieldatei.lpo“ im gleichen Ordner (vielleicht 

sogar mehrfach) zu kopieren und umzubenennen (in „VornameNachname.lpo“), da 

man nach Eingabe der Änderungen die Datei (wie bei Word etc.) nicht unter einem 

neuen Namen speichern kann. Die vorgenommenen Einträge stehen dann 

automatisch in der entsprechenden vorher aufgerufenen Datei. 

 Öffne zunächst durch Doppelklick auf das Programm LuPO_NRW_SV in obigem Ordner 

das Programm LuPO. 

 Wähle im nächsten Fenster die Beratungsdatei aus. Dies ist die „LuPO-

Beispieldatei.lpo“ (oder eine deiner Kopien) aus dem LuPO-Ordner (ohne 

Reißverschluss) 
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2. Kurzanleitung von LuPO: 

1. Mit der rechten Maustaste (oder Doppelklick links) kannst du für ein Fach die Kursart 

ändern:  

M (mündlich) => S (schriftlich)=> LK (Leistungskurs) => Abwahl des Faches (Feld leer). 

2. Mit der blauen Reset-Taste     am Ende einer Zeile kannst du die eingegebenen 

Fachbelegungen wieder entfernen. 

Grundsätzlich gilt: In allen dunkelgrau markierten Felder kann nichts eingetragen werden. Auf 

der rechten Seite im Bildschirm siehst du, ob du alle Klausur- und Belegungsverpflichtungen 

erfüllt hast. (Je mehr Hinweise dort stehen, umso schlechter …) 

Unter den Spalten der einzelnen Halbjahre EF.1, EF.2 usw. siehst du, ob du genügend Kurse 

belegt hast (grün: OK, gelb: Vorsicht, rot: zu wenig, dunkelgrün: OK, aber zu viel). 

  

2.1 (Eingabe der Fremdsprachenfolge)  

Gib zunächst deine Fremdsprachenfolge ein (zwischen Fächer und Einführungsphase): 

Bei Englisch steht schon unter „Spr.-Folge“ eine „1“ (es ist deine 1. Fremdsprache“) und unter 

„ab Jg.“ eine „5“ (du hast Englisch seit Klasse 5). 

Ergänze hier deine 2. Fremdsprache (Latein oder Französisch) ab Klasse 6 bzw. 7 und ggf. deine 

3. Fremdsprache (Französisch, für die Sekundarschüler ggf. Spanisch). Erst wenn du diese 

Einträge vorgenommen hast, kannst du das entsprechende Fach auch in der Oberstufe wählen 

(die Felder des Faches im rechten Bereich sind dann nicht mehr dunkelgrau.)  

 

2.2 (Wahl für die EF.1) 

Klicke zunächst oben rechts den Button „EF.1“ an. Dadurch prüft das Programm zunächst nur 

deine Wahl für das erste Halbjahr der EF (und du erhältst nicht so viele Hinweise, welche 

Verpflichtungen noch nicht erfüllt sind). 

Trage nun in der ersten Spalte für die EF(1. Halbjahr) durch mehrfaches Klicken mit der rechten 

Maustaste ein „M“ oder „S“ bei den Fächern, die du als GK belegen möchtest, ein. Achte auf 

die gesamte Stundenzahl unter der Spalte. Du solltest auf 33 bis etwa 36 Wochenstunden 

kommen. (Im Durchschnitt musst du 34 Wochenstunden in beiden Halbjahren der EF belegt 

haben.) Prüfe dann anhand der Hinweise auf der rechten Seite des Bildschirms, ob du alle 

Klausur- und Belegungsverpflichtungen für die EF.1 erfüllt hast.  
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2.3 (Planen der gesamten Schullaufbahn)   

Klicke nun oben rechts den Button „EF.1 bis Q2.2“ an. Dadurch prüft das Programm nun deine 

gesamt Oberstufenlaufbahn ab EF.1 bis Q2.2.  

Plane deine Schullaufbahn (mit deinen Wunsch-LKs und allen 4 Abiturfächern) bis zur Q2.2. 

Dies geht deutlich schneller, wenn du deine Wahl von der EF bis zur Q2.2 hochschreiben lässt 

(unten rechts neben deiner Wahl-Tabelle der Button „Hochschreiben“ und darunter die 

Auswahl „EF.1 bis Q2.2“ – auch andere Halbjahre möglich).  

Achte auch hier darauf, dass im unteren Bereich alles „grün“ ist (Stundenzahl) und dass du alle 

Klausur- und Belegungsverpflichtungen erfüllt hast. Möglicherweise erhältst du anfangs noch 

sehr viele Hinweise mit fehlenden Klausur- und Belegungsverpflichtungen. Klicke oben 

beginnend jeden Hinweis an (er erscheint dann auch in voller Länge links ganz unten unter 

deiner Wahl-Tabelle) und versuche das Problem zu lösen.  

Irgendwann wirst du keinen Hinweis mehr erhalten und deine Oberstufen-Laufbahn würde im 

Prinzip so funktionieren – WENN du alle Kurse und Fächer so bekommen würdest, wie du es 

planst. Dies liegt dann aber nicht mehr in deiner Hand, sondern am Wahlverhalten deiner 

ganzen Jahrgangsstufe: Welche LKs kommen zustande? Wie viele Lehrkräfte stehen in 

welchem Fach zu Verfügung?   

Es ist auch sehr gut möglich, dass sich dein Wahlverhalten im Laufe der Zeit noch ändern wird, 

weil ein Fach vielleicht doch nicht so sehr deinen Vorstellungen entspricht.  

Grundsätzlich gilt: 

Deine LuPO-Wahl ist stets für 1 Halbjahr gültig und kann vor bzw. zu Beginn eines neuen 

Halbjahres im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten geändert werden. Dies gilt auch für die 

Schriftlichkeit in einem Fach.  

 

Deine in LuPO eingetragene Wahl solltest du dir ausdrucken und/oder als Screenshot auf 

dem Handy speichern. Natürlich kannst du deine Wahl auch auf der Leertabelle der 

Oberstufenbroschüre eintragen (am besten auch vorher kopieren).  

Wenn wir dann – sicher NICHT in der ersten Unterrichtswoche nach den Ferien – die 

endgültige Wahl in einem individuellen Beratungsgespräch in der Schule mit dir vornehmen 

werden, bringst du deine Wahl bitte mit, so dass wir schon eine Grundlage für das 

Beratungsgespräch vorliegen haben. 

 

Und nun viel Spaß beim Ausprobieren!  


