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@ixPress 
1. Was ist@ixpress?
@ixpress is t e ine Erwei terung des im WS 2015/16 geförder ten 
Projekts  @ixpansion und eine zweite interaktive Komponente zu dem im WS 
2016/17 bewilligten Baustein @ixtandem. 
@ixpress versteht sich als interaktiver linguistischer Blog, der verwaltet vom 
Fachbereich Romanische Romanistik, den Studenten anhand von Bildern, 
Schildern, Karikaturen, Werbung, etc. linguistische Inhalte nahebringt und erklärt. 
Zudem soll es auf diesen Blog auch kleinere Schreibwettbewerbe in der 
Fremdsprache geben und in einer Art Olympiade auch das Auge schneller für 
Fehler geschärft werden. Ausserdem soll der Blog aber auch durch ein moderiertes 
Forum die Studenten zum Austausch über linguistische Themen anregen. 
Schliesslich könnte durch die Seite auch der Austausch mit anderen (nicht 
fachspezifischen) Studenten durch Verlinkung der Themen und Schnappschüsse 
mit den sozialen Medien angekurbelt  werden.

2. Was ist die Inspiration hinter @ixpress?
Die Idee zu @ixpress beruht auf:

a) dem Erfolg der Erfinder der Seite http://bescherelletamere.fr (< Bescherelle 
[französisches Standardwerk der Lexik, Grammatik, Stilistik & Orthographie] + 
Kraftausdruck), welche nach anfänglichen Streitereien mit Bescherelle (http://
bescherelle.com) bezüglich des Namens, heute sogar Beraterfunktion für den 
renommierenden Verlag ausüben. Auf ihrer Seite werden anhand von Fehlern in 
Twittereinträgen von Prominenten, Versprechern bei Nachrichtensendern, falsch 
geschriebenen Tattoos, etc. einige Problemfälle der französischen Sprache 
aufgezeichnet.

b) dem institutionalisiertem Projekt Voltaire (https://www.projet-voltaire.fr), einem 
Projekt, welches den Fokus vor allem auf die vorherrschende Diglossiesituation 
zwischen dem graphischen und phonischen Kode im Französischen legt. Mit 
einer Reichweite von drei Millionen Nutzern und einer Verwendung an 1700 
Einrichtungen allein in Frankreich, zeigt es auf, wie groß die Nachfrage nach 
einem spielerischen didaktischen Ansatz im Bereich der Grammatik und 
Orthographie ist.

https://www.projet-voltaire.fr
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Aus Platzgründen sei zur Demonstration hier nur kurz auf eine Seite von 
Bescherelle ta mère verwiesen, auf der es um die Top 25 der schlechtesten 
Übersetzungen geht (http://bescherelletamere.fr/top-25-des-pires-traductions/).
Im Gegensatz zum Französischen finden sich im Spanischen kaum 
sprachwissenschaftlich orientierte Blogs, die sich auf universitären Niveau, anhand 
von alltäglichen Situationen mit linguistischen Fragestellungen auseinandersetzen. 
Daher liegt hier vor allem unser Ansatz. Wir werden zwar auch selbstgefundene 
französische Beispiele diskutieren, das Hauptaugenmerk wird aber auf der 
Erstellung einer spanischen Variante basierend auf einer Mischung aus den 
zwei oben erwähnten französischen Projekten liegen.
Aufgrund des potentiell hohen Adressatenkreises und der Tatsache, dass gerade 
Schnappschüsse auf den lokalen Medien geteilt werden, hoffen wir darauf, die 
Aufmerksamkeit auf unsere Webseite @ixpansion zu lenken und den 
linguistischen Austausch mit Muttersprachlern zu ermöglichen.

Das Ziel von @ixpress ist:
1) die Sprachkompetenz der Studenten zu stärken,
2) Korrekturprozesse gerade im Bereich Grammatik & Orthographie zu trainieren,
3) die Anwendbarkeit von linguistische Begriffe nicht nur im wissenschaftlichen 

Bereich, sondern auch im Alltag sichtbar zu machen und
4) die Textproduktion in der Fremdsprache zu fördern.

3. Warum sollte @ixpress gefördert werden? 
a) @ixpress ermöglicht den Studenten linguistische Inhalte im Alltag zu 

entdecken, gelernte Muster anzuwenden und die Anwendbarkeit zu diskutieren.
b) @ixpress  schärft ausserdem durch verschiedene Tests die Fehleranalyse, was 

gerade für den Lehrberuf wichtig ist.
c) @ixpress ist darüber hinaus ein Projekt, das an der Verbesserung der Lehre 

nicht nur für, sondern auch mit den Studenten arbeitet, da in den Foren die 
Inhalte diskutiert werden können.

d) @ixpress könnte einen ähnlichen Erfolg in der Zusammenarbeit mit anderen 
Universitäten und Studenten darstellen, wie der vorletzte Baustein @ixtandem 
(gefördert bei der letzten Blended Learning Ausschreibung). Hier wurde nicht 
nur der Erasmusautausch mit der Universität Murcia gestärkt,  sondern im 
März 2016 ein gemeinsames HISPANEX-Projekt (zusammen mit der 
Universität Murcia) eingereicht. Zur Planung eines weiteren gemeinsamen 
Projekts wird uns Dr. Ana Mansilla Pérez von der Universität Murcia im 
Juni für drei Tage besuchen, ein Workshop mit deutschen und spanischen 
Studenten ist für Oktober 2016 geplant und zudem ist eine Teilnahme 
(Mansilla Pérez & Ströbel) mit einem gemeinsamen Vortrag („Kognitive 
Betrachtung usueller Wortverbindungen im Deutschen vs. Spanischen“) 
an einer renommierten Konferenz im Oktober 2016 in die Wege geleitet 
worden.

http://bescherelletamere.fr/top-25-des-pires-traductions/
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e) Bei @ixpress handelt es sich somit nicht um ein Projekt “aus dem Nichts”, 
welches in einem luftleeren Raum hängt, sondern es ist von Anfang an 
eingebunden in die bereits bestehende Struktur von @ixpansion:

@ixpress bietet somit..

einen würdigen Abschluss des Projekts @ixpansion, welches sich als 
Ziel gesetzt hat, eine interaktive Plattform für Studenten zu sein. Als 
Nebenprodukt wird dadurch die sprachliche und soziale Kompetenz 
gefördert und die Studenten dazu angeregt, sich mit Lerninhalten auch 
ausserhalb der Universität auseinanderzusetzen und aktiv an der 
wissenschaftlichen Diskussion teilzunehmen.
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Zum Schluss e in k le iner 
Ausblick auf @ixpansion:


