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Wäsche & ich

Mit Wäsche wird in unterschiedlichen Kulturen verschieden umgegangen: die Häuigkeit des Wäschewechsels variiert ebenso 
wie die Erwartungen in Sachen frischer Wäsche. Auch historisch gesehen hat sich ein Wandel beim Waschverhalten vollzogen. 
Wichtiger Einschnitt war hier die Einführung der vollautomatischen Waschmaschinen in den 1950ern. 

Aufgabenstellung: Umfrage

Füllt in Einzelarbeit die Umfrage zu euren Waschgewohnheiten aus.

2 Aufgabenstellung: Auswertung

Wertet die ausgefüllten Fragebögen aus.

Tipps für die Auswertung der Fragebögen:

ü Die ersten zwei Fragen ergeben Zahlenwerte (Anzahl der Tage bzw. Stunden). Fasst die Ergebnisse in einem einfa-
chen Säulen- bzw. Balkendiagramm oder die Prozentanteile in einem Kreisdiagramm zusammen.

ü Die Fragen 3 und 4 beziehen sich auf Intervalle (0 Mal, 1 Mal, 2-3 Mal usw.). Da die Intervalle verschieden groß 
sind, müssen die Intervallbreiten in der graischen Darstellung auch entsprechend gewählt werden.
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Interpretiert die Ergebnisse: Ist das Wäschewaschverhalten in eurer Klasse sehr unterschiedlich oder doch eher übereinstim-
mend? Bezieht euch in eurem Kommentar auch auf die Folie „Wie oft wird die Bettwäsche gewechselt?“.
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Wäschewechsel pro Woche
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Umfrage
 
1) Wie oft wechselt du zu Hause deine Bettwäsche?   ..................... Mal pro Woche / Monat / Jahr

 
2) Wie viele Tage benutzt du ein Handtuch, bevor du es wechselst? ..................... Tage

 
3) Du bist eine Woche in einem Hotel: Wie oft erwartest du, dass deine Bettwäsche  in diesem Zeitraum gewechselt wird? 

	 r	Gar nicht – ich schlafe 7 Nächte lang in derselben Bettwäsche.   r	2-3 Mal. 
 r	1 Mal.        r	Öfter als 3 Mal.
 
4) Wie oft sollen deiner Ansicht nach innerhalb einer Woche die Handtücher im Hotel gewechselt werden?

	 r	Gar nicht – ich trockne mich eine Woche lang mit demselben Handtuch ab. r	2-3 Mal. r	6 Mal oder öfter.
	 r	1 Mal.        r	4-5 Mal. 
 
5) Dass im Hotel nur die Handtücher, die am Boden liegen, gewaschen und ausgetauscht werden, inde ich:

Stimme völlig zu Stimme eher zu Weiß nicht Stimme eher zu Stimme völlig zu

ökologisch sinnvoll. ökologisch sinnlos.

kostensparend. kostenintensiv.

mühsam. unanstrengend/praktikabel.

gut für das Personal. schlecht für das Personal.

 
6) Warst du schon einmal in einer Münzwäscherei bzw. einem Waschsalon?  r	Ja   r	Nein

 
6 a) Wenn ja, wie war das für dich?

7) Hast du schon mal etwas in die Reinigung gegeben?  r	Ja   r	Nein

 
7 a) Wenn ja, wie war das Ergebnis für dich?

 

7 b) Warum hast du die Reinigung in Anspruch genommen?

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... 

8) Frisch gewaschene Wäsche soll …

Stimme völlig zu Stimme eher zu Weiß nicht Stimme eher nicht zu Stimme gar nicht zu

hygienisch rein sein.

sauber aussehen.

gut duften.

weich sein.
         

Sonstige persönliche Vorlieben: ........................................................................................................................................................

9) Deine Waschmaschine geht kaputt. Wie kriegst du jetzt deine Wäsche sauber?

	r	Gar nicht. Ich trage solange schmutzige Wäsche (oder kaufe ständig neue), bis die Waschmaschine wieder funktioniert.
	r	Ich bringe meine Wäsche zu FreundInnen, Verwandten etc.
	r	Ich gehe in einen Waschsalon.
	r	Ich wasche per Hand.
	r	Sonstiges: ...............................................................................................................................................................................

10) Ich bin ............................................ Jahre alt.

11) Ich bin  r männlich   r weiblich.

r	sehr angenehm r	angenehm r	neutral r	unangenehm r	sehr unangenehm

r	sehr zufrieden r	zufrieden r	neutral r	unzufrieden r	sehr unzufrieden


