Kurzanleitung zur Arbeit mit LuPO (Laufbahn- und Planungstool für die Oberstufe)
1. Was ist LuPO?
Mit LuPO ist es möglich, verschiedene Laufbahnen am Computer zu Hause
durchzuspielen und auszuprobieren: Das Programm zeigt, welche Fächer und
Fächerkombinationen möglich und wählbar sind, um das Abitur zu erreichen.
2. Vorbereitungen/Download
Auf der Homepage der Gesamtschule Aspe steht unter der Rubrik Oberstufe das
Programm LuPO als zum Download bereit (.exe-Datei öffnen und Programm starten).
Sobald das Programm gestartet wird, werdet ihr aufgefordert, eine Beratungsdatei mit
der Dateiendung .lpo auszuwählen. Bitte benutzt zur Laufbahnplanung die auf der
Homepage hinterlegte LuPO-Datei „Aspe_Anne_EF1.lpo“.
Hinweis: leider funktioniert das Programm nur für Windows-Betriebssysteme. Falls kein Windows-Computer zur Verfügung steht,
wendet euch bitte an Herrn Krause und Frau Pohl.

3. Kurzanleitung: Schritt für Schritt zur eigenen Laufbahn
⁃ Die verwendeten Abkürzungen bedeuten: Leistungskurs (LK), Zusatzkurs (ZK),
mündlich (M), schriftlich (S).
⁃ Bitte zunächst oben (s.u. 1) den Zeitraum auswählen, für den die Laufbahn-Prüfung
durchgeführt werden soll: „EF1 bis Q2.2“.
⁃ Durch Klicken mit der linken Maustaste können nun Fächer für die EF belegt werden.
⁃ Durch mehrfaches Klicken, kann bestimmt werden, ob ein Fach mündlich (M) oder
schriftlich (S) gewählt werden soll.
⁃ Nach Planung der EF kannst du über die Funktion „Hochschreiben“ (s.u. 2) deine
Planung für die Q1 und Q2 ergänzen.
⁃ In der Qualifikationsphase kannst du per Mausklick neben M/S auch anwählen, ob du
ein Fach als LK wählen willst.
⁃ In der Spalte „Abiturfach“ (s.u. 3) kannst du per Mausklick die Nummern 1, 2 (LKs) und 3
und 4 (GKs) deine vier Abiturfächer auswählen.
⁃ Weitere Belegungsverpflichtungen, die bei der Planung noch berücksichtigt werden
müssen, siehst du im rechten, oberen Fenster (s.u. 4).
⁃ Verpflichtungen zur Schriftlichkeit bestimmter Fächer, siehst du im rechten, unteren
Fenster (s.u. 5).
⁃ Solange deine Wochenstundenzahl noch nicht ausreichend ist, ist das Feld mit der
Stundenzahl unten in der Spalte rot gefärbt. Sobald du genügend Kurse angewählt hast,
wechselt es in die Farbe gelb oder grün. (s.u. 6).
⁃ Wichtig: erst wenn keins der unteren Felder mehr rot ist und keine Hinweise mehr in
den beiden rechten Feldern (4 und 5) erscheint, hast du eine (zumindest theoretisch)
gültige Laufbahn für die Oberstufe entworfen. Hinweise im Informationsfenster unten
rechts (s.u. 7) hingegen dürfen weiterhin erscheinen und sind lediglich zu beachten.
⁃ Wenn du deine Laufbahnplanung abgeschlossen hast, dann drucke dir den

vollständigen LuPO-Wahlbogen aus und bringe ihn zum Beratungstermin für die
Laufbahnplanung mit.
⁃

Die Beratungstermine zur Laufbahnplanung finden in der Gesamtschule Aspe an
folgenden Tagen statt: Do., 04.05.17 und Fr., 05.05.17

1

3

4

5

6

2

7

Weitere Infos/Hilfe
- Zusätzliche Informationen des Ministeriums zur Verwendung von LuPO gibt es unter folgendem Link:
https://www.svws.nrw.de/uploads/media/Anleitung_LuPO_Schuelerversion.pdf
- Informationen zur Belegungsverpflichtung gibt die Broschüre „Die gymnasiale Oberstufe an Gymnasien
und Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen. Informationen für Schülerinnen und Schüler, die im Jahr
2017 in die gymnasiale Oberstufe eintreten“
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/msw/die-gymnasiale-oberstufe-angymnasien-und-gesamtschulen-in-nordrhein-westfalen-informationen-fuer-schuelerinnen-und-schuelerdie-im-jahr-2017-in-die-gymnasiale-oberstufe-eintreten/1651

