Pressemitteilung uniBingo
Nie wieder langweilige Vorlesungen! Und nebenbei noch für
die Prüfung vorbereiten.
Das Web. 2.0
Der Hype um das Web 2.0, das sogenannte Mitmach-Web, nimmt keine Ende. Jeder darf z.B. sein
Wissen bei Wikipedia veröffentlichen und das Lexikon wächst und wächst. Der neueste Beispiel im
Internet heißt uniBingo. Diese Website wurde von Studenten für Studenten programmiert.
Grundlage für dieses "Lernspiel" ist die Weiterentwicklung des klassischen Bingo-Lottospiels.
Der Hintergrund
Jeder Student kennt "langweilige" Vorlesungen. Der Redner, Dozent, Professor hält in gleichmäßig
monotoner Art die Vorlesung. Anwesenheit zählt!
Die "Zuhörer" malen, schreiben Briefe, spielen leise Käsekästchen, Schiffe versenken oder schreiben
nebenbei eine SMS oder E-Mail. Einige Wörter und Phrasen der Vortragenden wiederholen sich von
Vorlesung zu Vorlesung. Fachbegriffe fallen mit fester Regelmäßigkeit. Manche Studenten führen
Strichlisten mit sich ständig wiederholenden Wörtern.
Die Lösung
- uniBingo ermöglicht das Erstellen von Bingo Zetteln für die Vorlesungen.
- uniBingo-Spielen erhöht erheblich die Aufmerksamkeit in Vorlesungen.
Die Regeln
Jeder Student erhält einen mit uniBingo erstellten Spielschein. Ein solcher uniBingo-Spielschein hat
4x4 Felder. Fallen dann in der Vorlesung die sogenannten "Buzzwords", also die immer
wiederkehrenden Stichwörter, streicht man diese auf dem Spielschein durch. Der Student, der als
erster eine 4er Reihe in horizontaler, vertikaler oder diagonaler Richtung durchkreuzt hat, gewinnt.
Er/Sie ruft, mehr oder weniger, laut BINGO!
Die Vorteile
Früher musste man Wörter vor der Vorlesung an die Tafel schreiben. Jeder Student erstellte sich
dann einen Bingo-Spielzettel mit den vorgegebenen 16 Wörtern. Das dauerte lange und war
umständlich.
Die Spielzettel
Der "Organisator" des Spiels gibt die 16 am häufigsten benutzten Wörter oder Phrasen der Vorlesung
ein, uniBingo generiert automatisch fertige Bingo-Spielscheine. Diese Spielscheine können
kinderleicht im PDF-Format überall ausgedruckt werden. Sie lassen sich nach einer kostenlosen
Registrierung auch online speichern und ändern. Um Papier zu sparen werden 2 Spielfelder auf ein
DIN A4-Blatt gedruckt. Wer keine Schere zum Zerschneiden hat, kann jede beliebige Tischkante
nutzen.
Der Service
Mit wenigen Mausklicks lassen sich mit uniBingo Spielscheine für bis zu 15 Mitspieler und für jede
Vorlesung erstellen. Die Studenten kennen die Eigenheiten jeder ihrer Vorlesungen in den
Universitäten und können so persönliche und spezielle Buzzwords als uniBingo-Vorlage bei
http://www.uniBingo.de hochladen und allen anderen Studenten zur Verfügung stellen.
Die Durchführung
uniBingo ist im Internet unter http://www.uniBingo.de erreichbar. Zum Hochladen eigener
Bingospiele ist eine einmalige kostenlose Registrierung nötig. Eine Angabe von persönlichen Daten
ist bis auf eine E-Mailadresse nicht notwendig. Die Nutzung des Service ist kostenlos.
Übrigens:
Tests haben gezeigt, dass uniBingo besonders zur Prüfungsvorbereitung geeignet ist.
Vorlesungsorientiertes Ankreuzen von Buzzwords steigert das Einprägen der Inhalte für die
Prüfung.Dazu erhöht uniBingo-Spielen erheblich die Aufmerksamkeit in Vorlesungen.
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