
Ergebnis der Meinungsumfrage November 2010 
 

 
Deine Meinung ist gefragt 

- 
12 Fragen zur KKG - Mensa 

 
In zwei Novemberwochen haben wir 125 Umfragezettel an Schülerinnen, 
Schüler und Lehrer (angemeldet sind derzeit ca. 250 Personen) ausgeteilt, 
die in der Mensa mittags warm gegessen haben. Der Rücklauf betrug 119 
Zettel. 
Es sind nicht immer auf den Zetteln alle Fragen beantwortet worden. 
 
1. In welcher Jahrgangsstufe/Klasse bist Du?  (114 Anga-
ben) 

5 12 
6 32 
7 9 
8 6 
9 17 
EF 10 
11 17 
12 6 
13 3 
Lehrer 2 

 

2. Wie oft in der Woche isst Du in der Mensa?  (114 Angaben) 
 
      1x  (21)         2x  (30)        3x  (38)         4x (18)         5x  (7) 
 

3. Wie beurteilst Du die Anmeldung auf der Homepage?  
(119 Angaben) 
 

sehr einfach  
(44) 

    einfach     
      (66) 

schwierig 
(6) 

sehr schwierig 
        (3) 

 
Die Anmeldung auf der Homepage bewerten 92,4 % positiv und nur 7,6 % 
negativ. 
 

4. Wie beurteilst Du die Größe der Portionen? (119 Angaben) 
 

      zu groß 
        (14) 

normal 
(92) 

zu klein 
(13) 
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77,3 %  sind einverstanden mit der Größe der Portionen; vor allem 
jüngere Schüler bewerten Portionen schon mal zu groß (11,7 %), einige 
überwiegend ältere (10,9 %) zu klein. 
Frau Ney hat zugesagt, in Zukunft die Ausgabe dahingehend noch flexibler zu 
gestalten.  
  

5. Wie schmeckt Dir das Essen? (118 Angaben) 
 

sehr gut 
(22) 

        gut 
       (79) 

(mittel) 
(11) 

schlecht 
(5) 

sehr schlecht 
       (1) 

 
Nur 5 % der befragten Schüler schmeckt das Essen in der Mensa nicht, 9,3% 
haben sich nicht festgelegt und 85,6 % bewerten den Geschmack als gut 
bzw. sehr gut. Das ist ein schönes Ergebnis und bestätigt uns auch in der 
Auswahl der AWO als Caterer. 
 

6. Ein bestimmtes Essen gibt es ca. 1x im Monat. Wie beurteilst 
Du die Abwechslung in der Speisefolge? (114 Angaben) 
 

sehr gut 
(26) 

        gut 
       (66) 

schlecht 
(22) 

sehr schlecht 
        (0) 

 
80,8% beurteilen die Abfolge im Speiseplan positiv, 19,2 % negativ.  
 

7. Wie beurteilst Du die Atmosphäre in der Mensa?  (114 
Angaben) 
 

sehr gut 
(18) 

        gut 
       (74) 

schlecht 
(18) 

sehr schlecht 
        (4) 

 
Die Atmosphäre in der Mensa gefällt der großen Mehrheit unserer 
Schülerinnen und Schüler: 80,7 % beurteilen sie als gut oder sehr gut, 
nur 19,3 % negativ. 
 

8. Wie beurteilst Du die Ausgabe des Essens? (115 Angaben) 
 

sehr gut 
(44) 

        gut 
       (51) 

schlecht 
(17) 

sehr schlecht 
          (3) 

 
Die Ausgabe des Essens, die in Stoßzeiten auch schon mal zu einer Schlange bis 
zur Tür führen kann, die sich dann aber auch innerhalb von 15 Minuten wieder 
auflöst, wird vom überwiegenden Teil der Mensabesucher als gut bzw. 
sehr gut eingeschätzt. Das sehen 82,6 % so. Die Freundlichkeit von Frau 
Ney wird in diesem Zusammenhang öfters erwähnt (aus Frage 12).   
 

9. Wir legen bei den warmen Mahlzeiten Wert auf ausgewo-
genes und gesundes Essen. Ist dies Deiner Meinung nach 
erreicht? (117 Angaben) 

        ja 
       (58) 

ist mir egal 
(46) 

nein 
(13) 
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39,3 % ist ein ausgewogenes und gesundes Essen egal. Uns aber nicht. In der 
Planungsgruppe der Mensa haben wir großen Wert darauf gelegt, was auch fast 
die Hälfte aller Schüler (49,6%)  in ihrer Einschätzung bestätigt. 11,1 % 
sind der Meinung, dass das Mensaessen diesem Aspekt nicht genügt. 
 

10. Gibt es Gerichte, die Du besonders magst? 
      Gibt es Gerichte, die Du gar nicht magst? 
     
Mit der Frageformulierung wollten wir eigentlich die Gerichte erfragen, die in der 
Mensa auf dem Speisezettel stehen. Viele Schülerinnen und Schüler haben 
jedoch die Frage nicht nur auf unser Mensaangebot bezogen und führten 
stattdessen eine breite Palette von Lieblingsgerichten, wie Entenbrustfilet, Döner, 
Pommes etc. oder Negativspeisen, wie Spinat, Rosenkohl u.ä. auf. Für Lasagne, 
Fisch und Rotkohl z.B. gab es Befürworter, aber auch Gegner. So ist der 
Aussagewert der Schülerantworten für unsere Belange insgesamt recht gering. 
 

11. Sollte das bisherige Angebot (ein vegetarisches Essen und 
ein Essen mit Fleisch) erweitert werden? (111 Angaben) 
 

        ja 
      (69) 

ist mir egal 
(34) 

nein 
(8) 

 
Fast 2/3 der Antworten (62,1 %) wünschen eine Erweiterung des 
Angebots. Ob und wie dies möglich ist, werden Gespräche mit Frau Ney und der 
AWO ergeben.   
 

12. Was gefällt Dir besonders an unserer Mensa? 
71 Schülerinnen und Schüler loben vor allem die gute Atmosphäre und 
Aus-stattung, die Einrichtung und die Bilder unseres Kunst-Kurses. 
 

Was stört Dich besonders an unserer Mensa, was würdest Du 
gerne ändern? 
44 beklagen zu wenig Sitzplätze zum Essen, manche die Anwesenheit 
der Nichtesser in der 3. Großen Pause; einige ältere Schüler stört die 
Anwesenheit der jüngeren und ein paar jüngere Schüler die der älteren.  
 
RESÜMEE: 
Abschließend können wir sagen, dass die Mensaumfrage das im 
Wesentlichen bestätigt, was wir bisher auch wahrgenommen hatten: die 
recht große Zufriedenheit mit dem warmen Mittagessen und den 
vorherrschenden Umständen. 
 
Für die Mithilfe beim Überlegen der Fragen und bei der Erstellung, Verteilung und 
Auswertung des Fragebogens herzlichen Dank an: Julia Baumann (9 C), 
Yannik Dau (9 A), Rena Eisenbach (9 C), Grete Krapp (5 A), Johanna 
Kluthmann (5 A), Ina Leonhardt (5 A), Frederike Kuperjans (5 A), Linda 
Aach (5 A), Charlotte Krapp (7 B), Maren Eisenbach (13), Ruth Frings 
(13) und Herrn Ritzefeld.  
 
                                                            Für die Umfragegruppe    J. Bertram 


