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Was ist SEAL?

SEAL ist ein computergestütztes System, welches eine einfache und zeiteffiziente Erstellung,
Durchführung und Auswertung von Prüfungen ermöglicht. SEAL automatisiert die Korrektur von
Klausuren und bildet die Klausureinsicht digital ab. Jeder Lehrstuhl kann eigenständig Prüfungen,
Bewertungs- und Auswertungsschemata erstellen und seinen Bedürfnissen anpassen. Da SEAL zudem
intuitiv bedienbar und auf bereits vorhandenen Strukturen der Universität Paderborn aufbaut, können
Kosten für Administration, Wartung und Umsetzung reduziert und gering gehalten werden.
Durch die steigende Zahl an Studierenden werden vermehrt Multiple-Choice Prüfungen durchgeführt.
Mit SEAL erstellt und wertet man die Klausurlösungsbögen (KLB) aus, die als Grundlage für MultipleChoice Klausuren dienen. Im Vergleich zu Scantron-Bögen kann der KLB mit jedem beliebigen Stift
ausgefüllt werden. Die Felder müssen nicht mehr vollständig ausgemalt werden; das Setzen von Kreuzen
ist absolut ausreichend. Zudem ist eine Korrektur möglich, was wiederum die Zahl der benötigten KLB
reduziert. Die digitale Einsicht erhöht weiterhin die Transparenz für die Studierenden.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Rahmenbedingungen der Lehre und damit die Qualität des
Studiums vorangetrieben werden.
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Über seal.upb.de gelangen Sie auf die Homepage von SEAL. Sobald die Klausur bewertet und die
Klausureinsicht geöffnet wurde, können Studierende hier auf „Weiter“ klicken und die Klausureinsicht
öffnen. Das ist aber schon der letzte Schritt. Zunächst muss der Kurs und die Klausur erstellt werden –
wie das geht, wird in der Dokumentation ausführlich erklärt. Sind Sie schon registrierter Nutzer, melden
Sie sich über den Link „Admin“ (rechts unten) im System an.
Sofern Sie noch nicht mit SEAL gearbeitet haben, müssen Sie zunächst noch die Mitgliedschaft für das
System beantragen. Dafür klicken Sie auf „Admin“ und anschließend auf „Hier können Sie sich für das
Verwaltungstool registrieren!“. Bei der Registrierung füllen Sie bitte alle Felder aus, insbesondere das
Feld „Grund der Nutzung“. Wenn Sie beispielsweise am Lehrstuhl arbeiten und die Klausur betreuen,
oder berechtigt sind, die Klausur zu bearbeiten und einzusehen, geben Sie dies in diesem Feld an.
Anschließend schicken Sie die Daten ab und warten auf die Bestätigungsmail. Sind Sie registriert, melden
Sie sich auf der Homepage über „Admin“ mit Ihren IMT-Daten an.
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass es aus Datenschutzgründen nur in Ausnahmefällen möglich ist,
Studentischen Hilfskräften den Zugang zu SEAL freizuschalten.

Die SEAL-Dokumentation finden Sie, wenn Sie bei SEAL angemeldet sind, unter „Help“.
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