
Begleitmaterialien

Handout – The True Cost

Grunddaten:

Themencluster: 
Titel: The True Cost – der Preis der Mode
Originaltitel: The True Cost
Regie: Andrew Morgan
Genre: Dokumentarfilm
Spieldauer: 93 Minuten 
Sprachen: Deutsch, Englisch
Drehort: Bangladesch, Indien, Kambodscha, USA und China
Erscheinungsjahr: 2015
Altersempfehlung: ab 14 Jahren, 8. Klasse
Produktionsfirma: Untold Creative, Life Is My Movie Entertainment

Inhalt

Ein Pullover oder eine Hose für weniger als 10 Euro, ein Hemd für 5 – oft geht man in Kleidungsgeschäfte
und ist begeistert, wie billig die neueste Mode bei uns zu haben ist. Doch wie kann es sein, dass Kleidung
bei uns so wenig kostet? THE TRUE COST – Der Preis der Mode macht sich auf die Suche und verfolgt ein-
drucksvoll den Weg, den die Kleidung macht, bevor sie zu uns ins Geschäft kommt. 
Es gibt kaum einen Markt, bei dem Schein und Realität so weit auseinander liegen wie bei der Bekleidungs-
industrie. Auf der einen Seite gibt es Modeschauen mit Starmodels und rotem Teppich, auf der anderen Sei-
te wird die Kleidung zumeist unter sklavenähnlichen Bedingungen in sogenannten Dritteweltländern produ-
ziert. Die Ausbeutungskette, die hinter jedem einzelnen Kleidungsstück steckt, wird unsichtbar hinter der
Glamourwelt der Modeindustrie.
THE TRUE COST – Der Preis der Mode zeigt diese Kette auf: Wo wird die Kleidung hergestellt, welche Ar-
beitsbedingungen herrschen dort,  was passiert in den Ländern, in denen riesige Wassermengen für die
Baumwolle benötigt wird, während die Menschen verdursten? Die Ausbeutung von Mensch und Natur, die
hinter den Preisen steckt, ist erschreckend. Ebenso erschreckend ist die Verdrängung dieser Tatsache in
der westlichen Welt. Wer würde schon eine Hose kaufen, wenn er wüsste, dass dafür ein Kind verdursten
musste oder die Näherin der Hose in den Trümmern einer eingestürzten Fabrik gestorben ist? THE TRUE
COST – Der Preis der Mode zeigt die erschütternde Wahrheit: Die Kosten für unsere Kleidung müssen an-
dere bezahlen.

https://grandfilm.de/the-true-cost-der-preis-der-mode%E2%80%A8/

Welche Themen sprechen wir im Filmgespräch und Workshop an?
Im Filmgespräch und Workshop sollen die Geschichte der Kleidung und der Prozess zum fertigen Klei-
dungsstück aufgegriffen werden. Speziell soll es hierbei um die Auswirkungen des schnellen Kleiderkon-
sums im Westen gehen und darum, was die Auslagerung der Textilherstellung in die sogenannten globalen
Südländer für verheerende Folgen für die Umwelt und den Menschen (sowie seiner Gesundheit) hat. The-
matisiert wird außerdem die Frage, wer den Preis für die Billigkleidung zahlt und wie hoch die Kosten der
„Fast Fashion“ tatsächlich sind (Umweltverschmutzung, Gesundheitsrisiken, schlechte Löhne, Kinderarbeit,
kaum arbeitsrechtlichen Schutz etc.). 

Welche Lernziele sollen erreicht werden?
Lernziel ist, dass sich die Schüler*innen mit der Globalisierung von Produktionsprozessen an Beispiel von
Kleidung auseinandersetzen. Es sollen die Zusammenhänge zwischen dem persönlichen und lokalen Kon-
sum in Deutschland/Europa/USA und den daraus resultierenden globalen Auswirkungen verstanden wer-
den.  Neben der  kritischen Auseinandersetzung mit  dem eigenen Konsumverhalten sollen im Anschluss
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nachhaltigere Handlungsalternativen entwickelt werden – die mit Hilfe des Films und des Workshops von
den Schüler*innen selbst entstehen.

Welche Fragen könnten Sie vorbereitend zur Schulkinoveranstaltung mit Ihrer Gruppe diskutieren?
- Wo kauft ihr eure Kleidung ein?
- Worauf achtet ihr beim Kauf eurer Kleidung? (Preis, Qualität, Stoff/Aussehen, Nützlichkeit)
- Wie viele neue Kleidungsstücke kauft ihr im Monat? Wie viel Geld gebt ihr monatlich für Kleidung aus?
- Woher stammt eure Kleidung, die ihr aktuell tragt? (Etiketten im Inneren der Kleidung angucken) 
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