
 

LuPO 

Mit dem Programm LuPO (Laufbahnberatungs- und Planungstool Oberstufe) kann man seine Oberstufenlaufbahn 

selbst planen und überprüfen. 

  

Es geht um die folgenden Fragen:  

 Welche Fächer werden in welchem Jahr belegt?  

 Welche Leistungskurse werden belegt?  

 Welche Fächer werden Abiturfächer?  

 In welchen Fächern sollen Klausuren geschrieben werden?  

  

Nach dem Starten (auf .exe zur Ausführung klicken) fragt LuPO nach der zu öffnenden Beratungsdatei, die ihr mit 

eurem Namen versehen von uns (Stufenleitung) erhaltet.  Auf der Homepage findet ihr auch eine Max_Mustermann-

Datei.  

Im linken Teil des sich dann öffnenden Fensters findet man die Fächer, die gewählt werden können. Einige 

Pflichtfächer (M, D, SP) sind bereits ausgewiesen. Dann gibt man die eigenen individuellen Wahlen ein, im rechten 

Teil sind die noch zu erfüllenden Bedingungen aufgeführt und im unteren Teil werden die Anzahlen der pro 

Halbjahr bzw. insgesamt belegten Kurse und belegten Wochenstunden angezeigt. 

Es müssen mindesten 34 Wochenstunden sein, d.h. ihr wählt bitte 11 Fächer und einen Vertiefungskurs. 

  

Zunächst gibt man (wenn noch nicht vorhanden) bei den fortgesetzten Fremdsprachen ein, welches seine 1., 2. 

bzw. 3. Fremdsprache ist  und ab welchem Jahrgang (ab welcher Klasse) man diese Fremdsprachen gelernt hat. 

Durch diese Eingaben hellen sich die Eingabefelder in den entsprechenden fortgesetzten Fremdsprachen für die 

Einführungsphase und die Qualifikationsphase auf. 

  

Durch das Klicken mit der rechten Maustaste in die entsprechenden Felder wählt man dann die Fächer für EF.1, das 

erste Halbjahr der Einführungsphase, aus. Man kann durch wiederholtes Klicken zwischen Belegung mit Klausur  

(s = schriftlich), Belegung ohne Klausur (M =  mündlich) oder Nichtbelegung wählen.  

Als Ergebnis ändern sich die Zahlen im unteren Teil des Fensters und es verkürzt sich die Liste der noch zu 

erfüllenden Verpflichtungen im rechten Teil des Fensters.  

Bei Erfüllung aller Anforderungen in EF.1 gibt es im rechten Teil keine Anforderungen mehr und im unteren Teil 

des Fensters ist die Zahl der belegten Kurse und die Zahl der Wochenstunden hellgrün unterlegt. Hierbei wurde die 

Überprüfung der Bedingungen der Einführungsphase durchgeführt. 

 



Noch einige Hinweise: 

 Deutsch, Mathematik und Sport müssen gewählt werden 

 Eine Fremdsprache aus der Sek I muss gewählt werden, im Normalfall Englisch 

 Eine der beiden Gesellschaftswissenschaften Geschichte oder Sozialwissenschaften muss gewählt werden 

 Eine reine Naturwissenschaft muss gewählt werden: Biologie, Chemie, Physik (Informatik ist KEINE reine 

Naturwissenschaft) 

 Religion oder Philosophie muss gewählt werden 

 Ein Wahlpflichtfach muss gewählt werden: Entweder eine weitere Fremdsprache oder eine weiter 

Naturwissenschaft, jetzt auch Informatik 

 Kunst oder Musik muss gewählt werden 

 Pädagogik und Psychologie können nicht beide gewählt werden 

 Religion und Philosophie können nicht beide gewählt werden 

 Fächer, die in der EF nicht belegt werden, können  in der Q1 nicht neu angewählt werden. Ausnahme: 

Literatur als Ersatz für Kunst oder Musik 

 

 Das sind bereits 9 Fächer. Zwei dürft ihr noch hinzuwählen.  

Ratschlag: Wählt sowohl eine zweite Fremdsprache als auch eine zweite Naturwissenschaft, so dass ihr zwei 

Sprachen und zwei Naturwissenschaften/ Naturwissenschaft und Informatik belegt 

Dann habt ihr noch ein Fach übrig. Hier solltet ihr ein weitere Gesellschaftswissenschaft wählen: Erdkunde, 

Pädagogik, Psychologie. 

 

Klausurfächer (s) in der EF sind: 

 Deutsch (zwei Klausuren pro Halbjahr) 

 Mathematik (zwei Klausuren pro Halbjahr) 

 Englisch (zwei Klausuren pro Halbjahr) 

 jede weitere Fremdsprache (zwei Klausuren pro Halbjahr) 

 eine Gesellschaftswissenschaft (eine Klausur im Halbjahr) 

 eine Naturwissenschaft (eine Klausur im Halbjahr) 

Weitere Fächer können als Klausurfach gewählt werden. Achtet aber darauf, dass es nicht zu viele werden, da ihr 

sonst bei den Vorbereitungen auf Klausuren Schwierigkeiten bekommt. 

Bei Rückfragen könnt ihr euch gern an die Stufenleitung (kommende EF: Herr Dannert) wenden. 

Viel Erfolg! 

 

M. Querner 


