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A bilingual and intercultural film shooting project 
 

Involved partners: 

Scotland (Glasgow) and Germany (Hofgeismar)  
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Project description/idea / Projektbeschreibung und -idee: 

Schüler (im Alter zwischen 17 – 20) von Clydebank 

College (Glasgow/Schottland) und der Herwig-Blankertz-

Schule (HBS) (Hofgeismar/Deutschland) schreiben 

gemeinsam ein kleines Drehbuch und wollen ihre 

Geschichte anschließend verfilmen. Sie selbst sind 

Schauspieler und Regisseur zugleich.  

Der Inhalt der zu erzählenden Geschichte im Film setzt 

sich aus unterschiedlichen Schülererlebnissen zusammen, 

die während des Projektes gemeinsam erarbeitet werden 

und einen Schwerpunkt auf Sprachbarrieren und –

kenntnisse legt welche entsprechend abgebaut bzw. 

verbessert werden sollen. Außerdem fließen interkulturelle 

Aspekte mit in den Film ein, da einige Schüler einen 

Migrantenhintergrund haben, die thematisch mit 

eingebunden werden können. Darüber hinaus werden 

während der Zusammenarbeit mit den schottischen 

Schülern und Kollegen eigene kulturelle Besonderheiten 

herausgearbeitet, die das kulturelle Verständnis stärken 

und entsprechende Umgangsformen erlernt werden 

können. Die Umgangsformen gilt es auch sprachlich 

(Formulierung und Ausdrucksweise auf Englisch/Deutsch) 

zu thematisieren. Ein vorbereitender Sprachkurs soll dabei 

vorentlasten.  

Die schottischen Schüler haben an ihrer Schule Kurse in 

Medienwissenschaften belegt und lernen gerade den 

Umgang mit der Kamera. Die deutschen Schüler haben 

sich an der HBS in eine AG eingewählt, die sich mit 

interkulturellem Lernen und Filmdreh beschäftigt. Das ist 

die Grundlage für eine effektive Zusammenarbeit, da sich 

hier beide Projektschwerpunkte wiederfinden.  

Die intensive Zusammenarbeit lässt Freundschaften 

schließen, Kontakte herstellen und fördert den Weitblick 

hinsichtlich europäischer Partnerstaaten. Das Projekt 

unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden 

und schärft ihr Auge für den europäischen Arbeitsmarkt, 

denn heutzutage ist es nicht mehr ungewöhnlich im 

europäischen Ausland zu arbeiten und zu leben. 

Students, aged 17-20) from Clydebank College, 

Glasgow/Scotland and Herwig-Blankertz-Schule (HBS), 

Hofgeismar/Germany write a little storyboard and want to 

produce a film. They themselves are actors and directors 

at the same time. 

The content of the film story involves different experiences 

of Scottish and German students which will be developed 

during the project and its tasks. They will focus on 

language barriers and language knowledge which shall be 

improved during the project. Furthermore, intercultural 

aspects will influence the film because some students 

have a migrant background, which could be incorporated 

thematically. Additionally, students and teachers work on 

cultural particularities and to learn from each other. 

Cultural manners can be learnt as well. Language lessons 

shall prepare the students before they start their mobilities. 

Scottish students occupied media & communication as a 

subject at Clydebank College and learn how to work with a 

camera in a professional way. German students have 

chosen a Comenius Workshop which deals with 

intercultural learning and movie making which is also the 

main project idea.  

Intensive groupwork will develop friendships and contacts 

to a country abroad. It supports the view of European 

partner States. This project promotes the student’s 

personality and their view on the European labor market. 

Nowadays it’s not unusual to work and live in a European 

country. 
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Impressions of our bilateral exchange with Clydebank College 

 
Involved teachers from Clydebank College:  

Kate, Judith and Moira      Julie, Moira and Tanja    Andrea and Bianka 

 

PART 1 - GERMANY: Getting to know each other and groupwork 

 

 

 

 
Celebrating ‘Burns Supper’  

 

 

 

 

Moira and Kate are cooking haggies (Schafsmagen)  traditional clothes 
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Sightseeing tour Hofgeismar 

 

 

 

 

 

 

 

… at the end of the first exchange at HBS… Everyone had a lot of fun and learned a 

lot about making movies and cultural/lingual specials… 

 

 

 

 

 

 

PART 2 SCOTLAND: Groupwork at Clydebank College 

 

 

 

 

 

http://radko-stoeckl-schule.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/comenius.jpg&width=800&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:


„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung [Mitteilung] trägt allein der Verfasser; die 
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“ 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

Edinburgh parliament    Edinburgh – what an amazing view… 

 

 

 

 

 

 

Transport Museum in Glasgow  

 Fish and Chips at University Café , Glasgow 

 

 

 

 

 

Comenius AG (HBS) in front of the hotel in Glasgow, saying good bye….  

 

 

 

 

 

 

 

We will thank Clydebank College and the 

opportunity to meet very friendly and helpful 

people who gave us the feeling of being very 

welcome. We had a great time together and we 

think ‘everyone had a ball’ and made its own 

experiences during the Comenius mobilities. 

We recommend taking part in such projects in 

future, because you never stop to learn and you will 

develop your personality in any way. 

http://radko-stoeckl-schule.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/comenius.jpg&width=800&height=600m&bodyTag=<body style="margin:0; background:


„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung [Mitteilung] trägt allein der Verfasser; die 
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“ 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 
 

Additional material… 
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