


 
 

40 Years of Genocide 
Education 

40 Jahre Unterricht über 
Völkermord 







Our mission is to 

teach and 

empower students.  

Unsere Mission ist 

es, SchülerInnen zu 

unterrichten und 

ihre Fähigkeiten zu 

fördern. 



Professional 

Development of 

Teachers 

Berufliche 

Fortbildung für 

Lehrkräfte 



Facing History and Ourselves is an educational non-profit founded by a middle school teacher 
in 1976. We are non-political. We are focused on the prevention of genocide through education. 
We believe that teachers deserve to receive content-rich professional learning opportunities 
throughout their careers. Best classroom activities are designed by teachers who know their 
students. We believe that young people are “moral philosophers;” they can confront difficult 
history in the classroom with appropriate teaching and support. 
Facing History and Ourselves ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung, die 1976 von einem 
Mittelschullehrer gegründet wurde. Wir sind politisch neutral. Wir konzentrieren uns auf die 
Prävention von Völkermord durch Bildung. Wir glauben, dass Lehrer es verdienen, während ihrer 
gesamten Laufbahn inhaltsreiche professionelle Lernmöglichkeiten zu erhalten. Die besten 
Unterrichtsaktivitäten werden von Lehrern gestaltet, die ihre SchülerInnen kennen. Wir glauben, 
dass junge Menschen "Moralphilosophen" sind und dass sie in der Lage sind, sich mit schwieriger 
Geschichte im Klassenzimmer auseinanderzusetzen, falls sie angemessen unterrichtet und 
unterstützt werden. 
 
 

Who are we? – Wer wir sind: 



A model for engaging 
adolescents:  

our Scope & Sequence  
Ein Modell um 

Heranwachsende 
anzusprechen: 

Unser  
Reichweite & 
Reihenfolge 

  
 

 
 



Here are some of our impact numbers: 

● Facing History total educators in the network: 166,569 

● Educators teaching the program in its full depth: 13,562  

● Online workshop in 2015:  410 Educators (US & International) 

Einige Angaben zu unserer Wirkung: 

 Summe von Lehrkräften im Netzwerk von Facing History: 166.569 

 Lehrkräfte, die das gesamte Programm durchführen: 13.562 

 Online-Workshop 2015: 410 Lehrkräfte (USA und weltweit) 

 

 

 

Numbers are only part of the story 

Zahlen sind bloß ein Teil der Geschichte 



 
Among some of them – Einige von ihnen:  
 

● Dr. Richard G Hovanissian University of California, Los Angeles 

● Dr. Tanner Akςam, Clark University, Worcester Massachusetts 

● Dr. Peter Balakian, Colgate University 

 

 
 

Who are the scholars and speakers? 

Wer sind die Wissenschaftler und Vortragsredner? 



● Teachers attend a either a short or long term professional development event – Lehrkräfte 
nehmen an einem kurz- oder langfristigen Ereignis zur Berufsfortbildung teil: 

○ Workshop - usually 1-2 days – Workshop: üblicherweise 1-2 Tage 

○ Seminar - usually 3-5 days    -  Seminar: üblicherweise 3-5 Tage 

● Online workshops  

● Program Associates provide educator support after training to integrate in the classroom – 
Programmassistenten helfen nach dem Training bei der Umsetzung im Klassenzimmer 

● Access website for resources -  Zugang zu Internet-Ressourcen: www.facinghistory.org  

 
 

How does it work?  

Wie es abläuft: 

http://www.facinghistory.org


Accessing Resources – Ressourcen abrufen 

https://www.facinghistory.org/resource-library/video/armenian-genocide-video-series-trailer


A website to support our teachers 

Eine Webseite zur Unterstützung unserer Lehrkräfte 



A website to support our 

teachers 



 
 

Contact us – Nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 
 

Website: www.facinghistory.org 

Twitter: @facinghistory 
 
 
 

http://www.facinghistory.org
http://www.facinghistory.org


Thank you! 
Danke! 


