
Exemplar des Fragebogens: 

 

Deine Meinung ist uns wichtig! 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

die Stadt Erkelenz als Schulträger ist zuständig für die Schulverpflegung an den 

Schulen in Erkelenz. Wir brauchen deine Unterstützung, um herauszufinden, was wir 

schon gut machen und was wir besser machen können. Bitte füll dazu den 

Fragebogen ehrlich und gewissenhaft aus, auch wenn du (derzeit) nicht in der Mensa 

isst. Die Angaben werden anonym ausgewertet.  

 

Danke für deine Mitarbeit! 

 

01. Ich bin in der Jahrgangsstufe: 
5   6   7   d 8   e 9   f 10  g Q1   

h Q2  

02. Ich bin: 
   

 

03. Ich esse grundsätzlich vegetarisch. 

   

04. Gibt es bei dir Einschränkungen bei 

 der Speisen- und Lebensmittel-

 auswahl aus gesundheitlichen 

 Gründen (z. B. Lebensmittel-

 unverträglichkeiten, Allergien, ...)? 

   

05. Gibt es religiöse Speisevorschriften, 

 die du beachtest? 

  ja  

 

06. Wie beurteilst du die Informationen 

 zum Schulessen auf der 

 Internetseite der Stadt Erkelenz? 

  ausführlich und informativ 

  es geht so 

 c  unzureichend 

  ich kenne die Seite gar nicht 

07. Ist dir bewusst, dass sich der 

 Speisenplan in der Mensa an den 

 Empfehlungen für eine gesunde 

 Ernährung orientiert? 

  

08. Wo isst du, wenn du nicht in der 

 Mensa isst? 

  zu Hause, bei Verwandten oder 

  Freunden 

  ich bringe mir das Essen von  

  Zuhause mit 

  ich gehe zum Bäcker, Imbiss,  

  Supermarkt, FastFood   

  Restaurant 

  ich esse mittags gar nichts 

  das ist unterschiedlich 

 



09. Wie häufig isst du in der Mensa? 

 -mal in der Woche 

 -mal in der Woche 

 -mal in der Woche 

 -mal in der Woche 

 -mal in der Woche 

  

  

 

 gegessen 
Hast du bei Frage 09 die Antwortmöglichkeit 

g) ich esse nicht mehr in der Mensa oder 

h) ich habe noch nie in der Mensa gegessen 

angekreuzt, dann kannst du direkt mit Frage 

30 weitermachen. 

10. Wann isst du üblicherweise in der 

 Mensa? 

 (mehrfach ankreuzen möglich) 

 Montag 

  

  

  

  

 

11. Gehst du auch in die Mensa,   

             wenn du anschließend keinen   

             Nachmittagsunterricht hast? 

  

  

  

 

12. Wie wichtig ist dir, dass es ein warmes 

Essen  

             in der Mensa gibt? 

  

  

  

  

  

13. Wie schmeckt dir das Essen in 

            der Mensa? 

  

  

 mal gut, mal schlecht 

  

  

 

14. Wie schmeckt dir das Essen in der 

 Mensa im Vergleich mit dem Essen 

 Zuhause? 

 In der Mensa schmeckt es: 

  

  

  

 schlechter 

  

15. Wie schmeckt dir das Essen in 

             der Mensa im Vergleich mit   

             dem Essen im Fastfood-Restaurant,   

             Imbiss oder Kiosk? 

 In der Mensa schmeckt es: 

  

  

 c  

  

  

16. Wie sieht das Essen in der Mensa 

 aus? 

  

  

  

  

  

17.  Wie häufig isst du Salat in der Mensa? 

  

  

  

  

  

18. Wie häufig nimmst du dir ein  Stück 

 Obst in der Mensa? 

  

  

  

  

  

 



19. Gibt es genügend Auswahlmöglich-

 keiten bei den Menüs? 

  ich finde immer etwas, das mir  

  schmeckt 

  ich finde meistens etwas, das mir 

  schmeckt 

  das ist unterschiedlich 

  ich finde selten etwas, das mir  

  schmeckt 

  ich finde nie etwas, das mir  

  schmeckt 

20. Wirst du von den Portionen in der 

 Mensa satt? 

  

  

  

  

  

21. Sind die Frauen an der Essensaus-

 gabe freundlich? 

  

  

  

  

  

22. Gehen die Frauen an der 

 Essensausgabe auf Wünsche ein? 

 (z.B. kleinere /  größere Portionen, 

 mehr oder weniger Soße, etc.) 

  

  

  

  

  

23. Wie empfindest du die Wartezeit an 

 der Essensausgabe? 

 immer viel zu lang 

  

  

  

  

24. Hast du genügend Zeit zum Essen in 

 der Mensa? 

  

  

  

  

  

25. Die Lautstärke der Mensa finde ich: 

  

  

  

  

  

 

26. Wie gefällt dir die Einrichtung 

 (Tische, Bestuhlung) der Mensa? 

  

  

  

  

  

27. Wie empfindest du es, wenn sich 

 Erwachsene (Lehrer/innen, Eltern, 

 etc.) in der Mensa regelmäßig 

 aufhalten? 

  

  

  
 

28. Wie empfindest du insgesamt die 

 Stimmung bzw. die Atmosphäre 

 beim Mittagessen in der Mensa? 

  

  

  

  

  

29. Gibt es irgendetwas, das du  

            schon immer mal zur Mensa   

            oder zum Essen loswerden  

            wolltest? (ggfs. Rückseite nutzen) 

 

       _________________________________ 

                      

       _________________________________ 

30.       Würdest du einen Kiosk in der Mensa  

            gut finden? 

   

 

 

 

 

 

 

 
Die nächsten Fragen, brauchst du nur zu beantworten, wenn du nicht mehr oder noch nie in der 

Mensa gegessen hast! 



31. Ich esse mittags nicht (mehr) in der Mensa, weil …  (mehrfach ankreuzen möglich) 

  meine Eltern es nicht wollen 

  ich aus gesundheitlichen Gründen (z.B. Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, ...) 

  in der Lebensmittelauswahleingeschränkt bin 

  ich aus religiösen Gründen in der Lebensmittelauswahl eingeschränkt bin 

  ich keinen Nachmittagsunterricht habe 

  meine Freunde/Freundinnen auch nicht in der Mensa essen 

  es uncool ist, in der Mensa zu essen 

 g  ich in der Zeit lieber etwas anderes tue (spielen, quatschen, chillen …) 

  ich mir etwas zum Essen von zu Hause mitbringe 

  ich mir etwas zum Essen am Kiosk, Bäcker, etc. kaufe 

  ich keinen Hunger habe 

  ich keine Lust zum Essen habe 

  mir das Essen nicht schmeckt 

  das Essen nicht appetitlich angerichtet ist 

  es zu wenige Auswahlmöglichkeiten gibt 

  das Essen zu teuer ist 

  es unsauber in der Mensa ist 

  die Damen an der Essensausgabe unfreundlich sind 

  ich zu lange anstehen muss 

  es mir in der Mensa zu laut ist 

  der Speiseraum nicht ansprechend gestaltet ist 

  ich zu wenig Zeit zum Essen habe 

  ich keinen Einfluss auf den Speisenplan nehmen kann 
32. An welchem Wochentag bzw. an welchen Wochentagen würdest du am ehesten in der 

 Mensa essen? 

 (mehrfach ankreuzen möglich) 

  

  

  

  

  

33. Ich würde (wieder) in der Mensa essen, wenn … 

 (mehrfach ankreuzen möglich) 

  meine Eltern es erlauben bzw. wünschen würden 

  ich sicher sein kann, dass die mich betreffenden gesundheitsbedingten  

  Einschränkungen bei der Lebensmittelauswahlberücksichtigt werden 

  ich die Beilagen an einem Buffet selber wählen könnte 

 d  ich sicher sein kann, dass die für mich geltenden religiösen Speisevorschriften  

  berücksichtigt werden 

 e  ich Nachmittagsunterricht hätte 

 f  meine Freundinnen/Freunde auch in der Mensa essen würden 

 g  mir das Essen besser schmecken würde 

 h  das Essen appetitlicher angerichtet würde 

 i  es mehr Auswahlmöglichkeiten  gäbe  

 j  das Essen billiger wäre 

 k  ich genau wüsste, dass in der Mensa sauber gearbeitet wird 

 l  die Damen bei der Essensausgabe netter wären 

 m  ich nicht so lange anstehen müsste 

 n  es nicht so laut in der Mensa wäre 

 o  der Speiseraum ansprechender gestaltet wäre 

 p  ich mehr Zeit zum Essen hätte 

 q  Es könnte sich alles Mögliche ändern, ich würde trotzdem nicht  (mehr) in der Mensa 

  essen. 

 



Auswertung des Fragebogens zum Mittagessen 
an den weiterführenden Schulen 

Es beteiligten sich 3.092 Schülerinnen und Schüler  
der weiterführenden Schulen. 






















