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PRESSEMITTEILUNG 

Amsterdam/Berlin, 28.06.2018 

Internationaler Launch des Online-

Bildungsmaterials »Stories that Move. 

Toolbox gegen Diskriminierung« 

 

Heute wird in Berlin die Online-Toolbox »Stories that Move« von Juliane Sei-

fert, Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, im Rahmen einer Expert*innen-Tagung vorgestellt.  

Das Anne Frank Haus in Amsterdam und wichtige europäische Partner haben 

gemeinsam das kostenfrei nutzbare, mehrsprachige Tool entwickelt, um in 

der Bildungsarbeit die Diskussion zu Diskriminierung, Rassismus und Anti-

semitismus zu erleichtern. Das digitale Lernprogramm wurde kürzlich mit der 

Comenius EduMedia Medaille 2018 ausgezeichnet. 

 

»Stories that Move« ist eine Online-Toolbox, die Lehrkräfte dabei unterstützt, 

verschiedene Ausprägungen von Diskriminierung und Rassismus im Unter-

richt zu behandeln. Anhand von 27 persönlichen Geschichten Gleichaltriger 

werden Jugendliche dazu angeregt, sich mit Themen wie Vielfalt und Diskri-

minierung auseinanderzusetzen und ihre eigenen Positionen und Entschei-

dungen zu reflektieren. 

 

Sehr persönliche Erfahrungen geteilt 

»Besonders hat mich an dem Lernmaterial beeindruckt, dass so viele junge 

Menschen aus ganz Europa bereit sind, ihre Geschichten, ihre sehr persönli-

chen Erfahrungen mit Diskriminierung zu teilen«, sagt Staatssekretärin Julia-

ne Seifert. »Auch freut mich, dass sich viele verschiedene Organisationen aus 

ganz Europa an der Entwicklung des Lernmaterials beteiligt haben. Dies gilt 

vor allem auch für das koordinierende Engagement des Anne Frank Hauses in 

Amsterdam und des Anne Frank Zentrums in Berlin.«  
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»Die Unterstützung der Arbeit gegen Diskriminierung und die Stärkung demo-

kratischer Werte sehen wir als eine der zentralen Aufgaben des Bundesminis-

teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wir möchten diejenigen 

unterstützen, die sich gegen Diskriminierung und für Demokratie einsetzen. 

Dafür braucht es Lernmaterialien wie »Stories that Move« «, sagt Staatssekre-

tärin Juliane Seifert außerdem.  

 

Fünf Module in sieben Sprachen 

Die Toolbox »Stories that Move« besteht aus fünf Modulen mit ansprechen-

den Online- und Offline-Materialien zu Themen wie Identität und Vorurteile, 

alltägliche Diskriminierungen, Lebensgeschichten im historischen Kontext, 

Medienbotschaften und Aktionsmöglichkeiten. 

 

Die innovativen Blended-Learning-Materialien sind derzeit auf Englisch, Nie-

derländisch, Deutsch, Ungarisch, Polnisch, Slowakisch und Ukrainisch erhält-

lich und umfassen Videoclips über konkrete Lebenssituationen in ganz Euro-

pa. Sie sollen junge Menschen dabei unterstützen, die Auswirkungen von 

Hassreden, Ausgrenzung und Diskriminierung in Vergangenheit und Gegen-

wart zu erforschen.  

 

Expert*innenkonferenz bringt 60 Pädagog*innen in Berlin zusammen 

Der Launch findet im Rahmen einer Expert*innenkonferenz von 60 Päda-

gog*innen statt, die intensiv an der Entwicklung des Projekts mitgewirkt ha-

ben. Neben dem digitalen Werkzeugkasten wird auch eine »Lebendige Biblio-

thek« vorgestellt: Junge Menschen und Expert*innen sprechen über ihre per-

sönlichen Erkenntnisse und Erfahrungen, die in das Projekt eingeflossen sind. 

Darunter sind Daniel und Mark (ein junger Jude und ein junger Roma, beide 

aus Ungarn), Nued (wohnhaft in Deutschland und mit äthiopischem Hinter-

grund) und Rocky Hehakaija (die als Straßenfußball-Coach arbeitet und über 

Empowerment junger Menschen spricht). 

 

»Wie es scheint, gab es nie eine wichtigere Zeit, Diskriminierung – früher und 

heute – zu diskutieren und noch mehr zu ergründen und eine Online-Toolbox 

zu haben, die unseren Schülerinnen und Schülern Empathie, Empowerment 

und Zivilcourage vermitteln kann«, sagt Shannon Hancock, Lehrerin an der 

International School of Amsterdam, über das Material. 
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»Stories that Move« ist ein vom EU-Erasmus-Programm ko-finanziertes Part-

nerschaftsprojekt. Erst am vergangenen Freitag wurde das digitale Lernpro-

gramm mit der Comenius EduMedia Medaille 2018 ausgezeichnet. Die Ge-

sellschaft für Pädagogik, Information und Medien e.V. (GPI) würdigt mit dem 

Comenius EduMedia Award seit 1995 herausragende digitale Bildungsme-

dien. 

 

Hinweise für Redaktionen:  

www.storiesthatmove.org  

Programm des Launches im Anhang 

Pressekontakt: 

Anja Spiller     

Leitung Kommunikation     

Tel. 030 288 86 56-41     

E-Mail: spiller@annefrank.de   

 

 



International Launch of 

Berlin, 28 June 2018, 15:30-19:30
Location: W. M. Blumenthal Academy, Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 1,
10969 Berlin (opposite the Jewish Museum)

Toolbox against discrimination

Stories that Move

Background and aims 

There is a growing awareness across Europe, both politically and in the everyday work of educators, of the

need to counter antisemitism, antigypsyism and racism, and to strengthen democratic values in our

 societies through education.

Stories that Move is an educational tool to raise awareness about discrimination safely in learning

 environments across Europe. It was developed by a team of educators from seven countries, and is

 available free in seven languages. It is the fruit of international cooperation between the Anne Frank House

(the Netherlands), the Anne Frank Zentrum (Germany), Eagerly Internet (the Netherlands), erinnern.at 

 (Austria), the International School of Amsterdam (the Netherlands), MART (Ukraine), the Milan Simecka

Foundation (Slovakia), the Pedagogical University of Cracow (Poland) and the Zachor Foundation (Hungary). 

An essential element of the Stories that Move toolbox is the central role taken by young people, both in

developing the project and in the resulting material. Their stories are integral to each part of the online tool,

with 27 interviews offering personal insights from different backgrounds and a range of nationalities. These

honest voices are empowering to young people across Europe.

The international launch, at a two-day conference of 60 experts in Berlin, will feature educators who have

worked intensively with the multi-lingual toolbox and will share their experiences. 

The launch and international conference aim to:  

•    facilitate an international exchange of the experiences that have emerged from the development and use

of Stories that Move;

•    contribute to the wider dissemination of the toolbox in mainstream education, to address antigypsyism,

antisemitism, discrimination against Muslims, discrimination against LGBT+ and racism; 

•    focus on the opportunities that online learning offers in teaching about prejudice and discrimination,

building on the experiences and insights gained by teachers who tested modules during the

 development and those who have worked with it in the first phase of implementation;

•    forge a sustainable network of experts who will continue to work together, and attract policymakers from

educational institutions and governmental organisations to consider strategies for sustainable

 international cooperation in developing and implementing educational tools.

The conference will pave the way for an impact assessment of the toolbox among educators and students. A

summarising report will offer concrete advice to policymakers and educational experts that can be shared

with governments and intergovernmental organisations and networks. 

Programme

Preview of Stories that Move. Toolbox against discrimination.
For policymakers and educators not yet familiar with the online tool

15:00                        Arrivals and registration

15:30                        Welcoming remarks by Sonja Böhme, Foundation Remembrance, Responsibility 

                                  and Future

15:45                        Presentation of Stories that Move and results of the first year of implementation by 

                                  Patrick Siegele, Director of the Anne Frank Zentrum, and Karen Polak, Project leader of 

                                  Stories that Move, Anne Frank House

16:30                        Break

Official launch of Stories that Move. Toolbox against discrimination
Moderator: Karen Polak, Project leader Stories that Move, Anne Frank House

17:00                        Welcoming remarks by Léontien Meijer-van Mensch, Programme Director and 

                                  Deputy Director of the Jewish Museum Berlin

                                  Official opening by Juliane Seifert, State Secretary at the German Federal Ministry 

                                  for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth

17:15                         Keynote speech by Nicole Romain, Fundamental Rights Promotion Department, 

                                  European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

17:30                        Living library moderated by Wies Dinsbach, Anne Frank House

                                  Challenging stereotypes and prejudices through storytelling.

                                  Cross-generational and international human library of stories 

18:20                        Closing remarks by students of the International School of Amsterdam:

                                  Trinabh Banerjee, Leilani Hancock, Rania Khan and Zozi Lencz

                                  moderated by Mateusz Trojanski, Poland

18:45                       Reception 

To attend, please register by 15 May to ensure security access to the museum.

The project is a cooperation between the following partners (in alphabetical order):

The project is supported by:

With special thanks to:
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