
LuPO: Laufbahnberatungs- und 

Planungstool 
Das Windows Programm LuPO zur Laufbahnplanung wird kostenlos 
vom Schulministerium NRW zur Verfügung gestellt. 

Mithilfe des Laufbahnberatungs- und Planungstool für die Oberstufe 
(LuPO) lässt sich die individuelle Schullaufbahn mit der Wahl von Kursen 
simulieren. So kannst du in Ruhe deine Kurswahl am Computer durchspielen. 
Das LuPO-Programm bietet eine ständige Rückmeldung und weist automatisch auf 
Fehler sowie Lücken in der geplanten Schullaufbahn hin. 

Das Programm LuPO wird von der Schulverwaltung NRW leider nur für Windows-
Betriebssysteme zur Verfügung gestellt.  

Arbeiten mit LuPO und Planung der eigenen Schullaufbahn 

• Zunächst die LuPO-Schülerversion für Windows herunterladen und auf 
dem eigenen Computer speichern. Dazu haben wir die Schülerversion auf 
einer externen Seite verlinkt. 

•  Anschließend die Beispiel-Beratungsdatei 
(Mustermann_Markus_2021.lpo) herunterladen und auf dem eigenen 
Computer speichern. Diese Beispiel-Beratungsdatei berücksichtigt die 
Kurswahlmöglichkeiten an der Gesamtschule Gummersbach und ist hier 
verlinkt. 

Jetzt kann die Laufbahnplanung losgehen:  

• 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 Beispiel-Beratungsdatei 
(Mustermann_Markus_2021.lpo) auswählen und öffnen. 

• Nun kann die Beratungsdatei ausgefüllt werden, bis auf der rechten Seite 
keine Kommentare mehr erscheinen. Es können verschiedene 
Wahlmöglichkeiten durchgespielt werden. 

• Bei den Fremdsprachen muss zunächst die Sprachenfolge eingetragen 
werden. 

• Die Eintragungen in den weiteren Zellen können jeweils mit einem 
Rechtsklick vorgenommen werden. 

• Können zwei oder mehrere Fächer nicht gleichzeitig gewählt werden, sind die 
entsprechenden Zellen gesperrt.  

• Hier einige Abkürzungen:  

LK = Leistungskurs; s = schriftlich; m = mündlich; ZK= Zusatzkurs 

https://drive.google.com/file/d/1MauY8MduFQnXo5sGLXKkQEbVpg6KVKeP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B2M4iGw5d0yf-jMVtyFXkjiaA7UUuVP8/view?usp=sharing


Zusätzliche Informationen zu LuPO 

• Die Schulverwaltung NRW bietet ebenfalls eine Anleitung zur Bedienung von 
LuPO an. Hier ist der Link. 

• Bitte bedenkt, dass LuPO nur für Windows konzipiert ist.  

 

Abschluss 

• Wenn du Erfahrung mit dem Planungstool gesammelt hast, kannst du die 
Datei „Name ___Vorname ____2021.lpo“, die ebenfalls verlinkt ist, 
herunterladen, ausfüllen, ausdrucken und unterschreiben und an die 
Gesamtschule Gummersbach schicken. Du kannst sie natürlich auch als PDF-
Datei verschicken und vorher mit einer Signatur unterschreiben. 

Das Beratungsteam wird deine Laufbahn selbstverständlich prüfen und ggf. 
mit dir Kontakt aufnehmen.  

Bedenke, dass du Leistungskurse, Projektkurse und evtl. auch 
Zusatzkurse (in der Q2) im Laufe des ersten Jahres noch ändern bzw. 
definitiv festlegen kannst. Achtung: Projektkurse gibt es nur in der Q1, sie 
ersetzen eine Facharbeit, werden aber meist erst am Ende des Schuljahres 
für das kommende Jahr eingerichtet.  

Weitere Fächer können generell in deiner Schullaufbahn nicht dazu gewählt 
werden.  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-IckRiXs0c5sC4p447W_89iavG4PNCQ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1758g9RNacTS7d8DhISJco6Ohsme2f6OM/view?usp=sharing
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