
Invitation à l’atelier éducation à l’information 
Einladung zum Workshop Medienkompetenz  
 
Cher(e)s enseignant-tes, cher(e)s élèves, 
 
Nous sommes très heureux de vous inviter à suivre le parcours d’éducation à l’information en 
partenariat avec France 24, l’Office franco-allemand pour la culture et la Stiftung Digitale Spielekultur 
qui aura lieu en ligne dans le cadre de la 20 ème Semaine du film français. 
Cet atelier s’adresse à des enseignants et à leurs élèves de 14 à 16 ans parlant allemand et ou 
français. Il est gratuit et peut-être suivi en ligne sans limite géographique, soit plus tard. 
Pour les participations en direct, il y aura possibilités pour les écoles de participer en envoyant leurs 
questions sur la plateforme pendant le direct. L’atelier sera retransmis sur la plateforme de 
streaming de jeux vidéo Twitch. 
 
A la fin de la Semaine,  les auteurs du jeu vidéo « Enterre-moi mon Amour » viendront présenter le 
jeu. Nous pouvons  offrir aux enseignants intéressés le jeu en amont, à leur demande, afin qu’ils 
puissent éventuellement le proposer en classe. Il s’agit d’un jeu qui se suit sur portable disponible en 
six langues. 
 

 
Liebe Lehrer*innen, liebe Schüler*innen, 
 
Wir freuen uns sehr, Euch zum Workshop Medienkompetenz in Partnerschaft mit France 24, dem 
OfaJ und der Stiftung Digitale Spielekultur einzuladen. Der Workshop findet im Rahmen der 20. 
Französischen Filmwoche online statt. 
Dieser Workshop richtet sich an Lehrer*nnen und deren Schüler*nnen im Alter von 14 bis 16 Jahren, 
die Deutsch und/oder Französisch sprechen. Er ist kostenlos und kann ohne geographische Grenzen 
online absolviert werden, entweder live vom 26. bis 30. November oder zu einem späteren 
Zeitpunkt. 
 
Für die Live-Teilnahme wird es für Schulen die Möglichkeit geben, sich aktiv zu beteiligen, indem sie 
ihre Fragen während der Live-Veranstaltung auf der Plattform einsenden. 
Der Workshop wird auf der Streaming-Plattform für Videospiele Twitch übertragen. 
Am Ende der Woche werden die Autoren des Videospiels "Begrabe mich mein Schatz" interviewt und 
ihr Spiel vorstellen. Auf Wunsch können wir interessierten Lehrer*innen das Spiel bereits im Vorfeld 
anbieten, damit sie es schließlich im Unterricht anbieten können. Es ist ein Spiel, das auf einem 
Mobiltelefon gespielt werden kann und ist in sechs Sprachen erhältlich. 
 
Très cordialement / Mit freundlichen Grüßen 
 
Carole Lunt 
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