
	  
	  
	  

Umfrage Mittagsverpflegung Mittelschule Markt Indersdorf 
Zeitraum: 6. Juli bis 10. Juli 2015 
Adressatengruppe: Schüler 
 
Die Umfrage konnten die Schüler individuell in der Schule bearbeiten. Die Schüler der 9. Klas-
sen (R-Bereich) nahmen nicht an der Umfrage teil. 
 
Ergebnis/ Weiteres Vorgehen: 
Das Essensangebot ist breit gefächert. ‚Suppe‘ wird mangels Nachfrage nicht mehr angebo-
ten werden. Die Salatbar wird erweitert. Die Verlässlichkeit das bestellte Essen zu bekommen 
ist zu verbessern. Die Gestaltung der Mensa wird weiter forciert (Deko Fenster/ Bilderausstel-
lung). Beim Sachaufwandsträger wird eine Klimatisierung der Räume beantragt. Von den 
Schülern ist vermehrt Sauberkeit und Ordnung am Essplatz einzufordern. Die Schüler sind ver-
mehrt einzubinden und zu beteiligen (Verantwortung übertragen/ Befragungen). Die Lehr-
kräfte haben die Regeln vermehrt einzufordern; der Erziehungsauftrag beim Essen ist deutli-
cher herauszustellen (u.a. Verhalten/ Teilnahme Schüler am Essen – v.a. Erfassung derjenigen, 
die nichts essen) 

_________________________________________________________ 
 
Hinweis: In der folgenden Zusammenstellung unterbleibt eine Wertung; diese hat der Leser zu treffen.  
 
 

1) Allgemeines: 

• Teilnehmer 197  
• jeweils 15% geben an sich beim Essen an religiöse Vorschriften zu halten, bzw. aus 

gesundheitlichen Gründen in der Auswahl eingeschränkt zu sein   
• 9% der Schüler ( = 18) geben an, nicht zum Essen angemeldet zu sein 

- 9 Schüler davon geben an: ‚Ich bekomme nichts von zu Hause mit und esse 
nichts.‘ 

- 11 Schüler davon geben an: ‚Ich bekomme nichts von zu Hause mit und be-
komme etwas von meinen Mitschülern.‘ 
 
 

2) Einschätzung des Mittagessens: 

• Was isst du am häufigsten? (oft/ weniger oft/ gar nicht) 
ð 24% oft Salat/ 15% nie Obst/ 73% oft Fleischgerichte/ 60% oft Geflügel/ 33% oft 

Fisch/ 48% essen nie vegetarische Gerichte/ 38% oft süße Hauptspeisen 
- Suppe: 79% selten/ nie 
- Menü1 (konventionell): 65% immer/ oft 
- Menü2 (ovo-lacto-vegetabil): 37% nie 
- Menü3 (gut und günstig): 5% immer // 23% nie 
- Salatbar: 24% nie / 76% immer ó selten 
- Zusätzlicher Nachtisch: 80% selten/ nie 
- 20% der Schüler essen manchmal/ oft/ immer mehrere Gerichte an einem Tag 

• Was sollte es öfter geben? 
ð Insgesamt sehr weit gefasst; Tenor: Gyros/ Pommes (statt Wedges)/ Schnitzel/ Dö-

ner – aber auch: Lasagne/ Eis/ Getränke => Saft/ Schweinebraten/ Salatbuffet er-
gänzen (z.B. Nudelsalat)/ Chili con carne 

• Beurteilung des Essensangebotes: 
- 15% sind der Meinung, dass es immer das Gleiche gäbe 
- 14% geben an, ihr Lieblingsessen nie zu finden 
- 27% sagen, dass das Essen auf jeden Fall unappetitlich aussehe/ 6% sehen das 

keinesfalls so 



	  
	  
	  

- 12% sagen, dass das Essen immer kalt ist 
- 7% geben an, dass sie immer satt werden/ 16% werden immer nicht satt 
- 17% sehen keine Auswahlmöglichkeit beim Mittagessen 
- 65% der Schüler sagen, dass sie immer etwas finden das ihnen schmeckt 

• 40% bekommen immer das Essen das sie bestellt haben (27% oft/ 29% meistens) 
• Bei der Ausgabe hat es rot geleuchtet (= Abrechnungsproblem/ Lastschrift nicht 

erfüllt): 80% der Schüler hatten diesen Fall nie (15% weniger als 1x / 6% mehr als 3x 
=> Bei 82 % davon konnte das Problem gelöst werden) 

 
 

3) Räumlichkeit 

• 35% fühlen sich uneingeschränkt wohl (12% fühlen sich nicht wohl) 
• 23% geben an, dass die Lautstärke erträglich sei 
• 37% sagen, dass die Mensa nicht gemütlich sei (u.a. harte Stühle) 
• 80% der Schüler gefällt die Atmosphäre und die Einrichtung 

 
Verbesserungsvorschläge:  

- Bildergalerie/ Wechselausstellung 
- Klimatisierung 
- Deko/ Blumen an den Fenstern 
- konsequenter Ordnung halten (Stellung der Tische) 

 
 

4) Organisation 

• 75% sagen, dass das Personal meistens/ auf jeden Fall freundlich ist (7% sehen das 
überhaupt nicht) 

• Bei Extrawünschen hilft das Personal weiter: 70% (auf jeden Fall/ meistens/ teilwei-
se) 

• Die Äußerungen zu den Wartezeiten sind breit gestreut 
• 73% geben an, dass sie mit der Sauberkeit an der Ausgabestelle teilweise zufrie-

den/  zufrieden sind 
• 31% sind mit der Sauberkeit in der Mensa (Essplatz/ Essensrückgabe) nicht zufrie-

den 
	  
	  

5) Beteiligung 

• Die Schüler wurden zu ihren Wünschen nicht befragt 
• 10% würden sich bei Projekten in der Mensa (Gestaltung) beteiligen (Hinweis: ggf. 

Verantwortung übernehmen) 
• 13% sind der Meinung, dass es Ideenwettbewerbe (z.B. Aktionstage) geben sollte  

- Nudeltag/ Mehlspeisentag/ Fischtag/ vegetarischer Tag 
- Befragung Schüler nach Wunschgerichten 
- Kochtag -  Klasse einbinden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  

 
 

6) Allgemeine Angaben 

• Was ist den Schülern wichtig: 
- 71% der Schüler sind der Meinung, dass das Essen schmecken müsse 
- 95% sagen, dass es satt machen müsse (stimmt genau/ stimmt) 
- 75% sagen, dass es gesund sein müsse 
- 28% geben an, dass es nicht so wichtig sei, dass das Essen schön aussehen 

müsse 
- 40% sagen, dass es nicht so wichtig sei, dass das Essen billig ist 
- 95% finden, dass es wichtig/ sehr wichtig ist, dass man sich beim Essen Zeit las-

sen solle 
• 6% der Schüler kennen die Bestellplattform nicht 
• 25% wissen nicht, dass es eine Mensaordnung gibt 
• 62% der Lehrer essen immer/ oft mit 
• Notenschnitt gesamt: 3,5 

 
 
Befragung der Schüler, die nicht zum Essen angemeldet sind: 
 

• 29% bekommen von zu Hause etwas Warmes (z.B. Thermosbehälter) mit 
• 40% bekommen etwas Kaltes mit (Brot/ Salat/ Obst/ Semmel) 
• 11% bekommen nichts von zu Hause mit und essen auch nichts 
• 13% bekommen nichts von zu Hause mit und bekommen etwas von ihren Freun-

den 
• 23% geben an, dass sie gerne an der Mittagsverpflegung teilnehmen und sich et-

was bestellen möchten 
 
 
 
Markt Indersdorf, 22. Juli 2015 
 
gez. Thomas Frey 
Schulleiter 


