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Hier steht der Titel der Folie

Hier steht der Text ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Aenean 
commodo ligula eget dolor. Aenean 
massa. Cum sociis natoque penatibus et 
magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies 
nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. 
Nulla consequat massa quis enim. Donec 
pede justo, fringilla vel, aliquet nec, 
vulputate eget, arcu. In enim justo, 
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, 
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis 
pretium.
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Bildsynchron > Medienarchiv > Hyperaura
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‚Uns interessieren Systeme, die nicht nur autoritär, 
eindeutig und hierarchisch funktionieren (Berühmtestes 
Modell dieses ordnenden Denkens ist in der ‚Encyclopédie 
ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers’ dokumentiert. (…) sondern demokratisch (im 
Sinne von Benutzer orientiert), mehrdeutig und 
polyhierarchisch (oder neudeutsch: fuzzy) anwendbar 
sind. Zudem möchten wir zeitgemässe Werkzeuge 
einsetzten, die gerade das Potential des Nicht-
hierarchischen, des User-zentrierten in sich bergen.‘
Quelle: Auszug Forschungsprojekt Bildsynchron
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What’s next?
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Der Dataismus >>> der designierte 
Nachfolger des Humanismus - und die Block 
Chain >>> die mögliche Alternative zu 
zentralistisch organisierten 
Deutungsmonopolen >>> haben das 
Potenzial zu den entscheidenden Treibern 
der Digitalisierung zu werden.
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,Teachers are on the front lines of education, and provide a 
lot more than just content delivery. They can be 
counselors, mentors, and provocateurs along with bearers 
of knowledge. Perhaps if content delivery becomes a less 
important role, these other qualities will become more 
important.
Even if people are learning continuously, there will still be 
a need for guides, facilitators, and mentors to help people 
structure their journey through life, and provide clues 
and opportunities when they get stuck.,
Quelle: http://blog.learningisearning2026.org/teaching-in-an-edublock-world
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