
  
 

 

 

 
Gästebefragung 2021 
Auswertung über die gesamte Umfrage 
 
Zwischen dem 18. November und 1. Dezember 2021 wurde eine Gästebefragung am Gymnasium Hofwil durchgeführt. 

 

Wir wollen von unseren Gästen ein möglichst klares Bild von unseren Dienstleistungen erhalten, diese auswerten und Massnahem für die 
Zukunft und der Verbesserung der Mensa ableiten. 

 
An der Umfrage haben sich 389 Personen des Gymnasium Hofwil beteiligt. 
293 Schüler*innen, 47 Lehrpersonen und 13 Mitarbeiter*innen des Gymnasiums haben daran teilgenommen. Wir wollten auch wissen, wer von 
den befragten im Internat wohnt, damit wir auch gezielt eine Rückmeldung der internen Schüler*innen erhalten. 36 Interne haben die Umfrage 
beantwortet. 



  
 

 

 

 
 

- 103 Personen essen täglich in der Mensa (davon 31 Interne) 
- 124 Personen 2-3-mal pro Woche (davon 1 Interne) 
- 61 Personen 1-mal pro Woche (davon 1 Interne) 

101 Personen geben an sich nie oder nur selten in der Mensa zu verpflegen. Das sin 25,9% also rund ein Viertel der befragten. Die Gründe 
dafür sind unterschiedlich und individuell. Fehlendes Budget, Resten von zuhause, wollen kein Geld in der Mensa ausgeben, kleines Pensum 
oder die Möglichkeit sich am Mittag zuhause zu verpflegen usw. Einige wenige haben auch Corona als Grund angegeben. 

 
Es gibt vier Hauptgründe weshalb die Befragten sich nicht bei uns verpflegen. 



  
 

 

 

- 24 Personen (23.8% von 101) geben fehlendes Budget als Grund an. 
- 16 Personen (15.8%) dass Sie das Angebot nicht anspricht (3 Interne) 
- 9 Personen (8,95%) haben zu wenig Zeit am Mittag 
- 3 Personen meiden die Mensa aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses. 

 

 

80,9 % der Teilnehmer empfinden das Angebot der Mensa gerade richtig. 

11.5% erachten das Angebot als eher zu klein, 6,3% eher zu gross und 4 Personen (1,4%) ist unser Angebot zu gross. 

 
 



  
 

 

 

 
288 beurteilten das Mittagsangebot in der Mensa. Davon empfinden 123 Personen das Angebot als abwechslungsreich 42.7%, 86 als 
mehrheitlich abwechslungsreich 29.9%. Zusammengefasst empfinden 72.6% das Angebot positiv oder eher positiv.  

27.5% erachten das Angebot eher nicht abwechslungsreich. Das ist etwas mehr als ein Viertel der befragten Personen. 

  

Vegetarier und Gäste, die Fleisch konsumieren, halten sich die Waage. Bei beiden Gruppen sind es 110 Personen. 54 Befragte sind bei dieser 
Frage flexibel und entscheiden offensichtlich nach Angebot. 14 Personen geben an, sich ausschliesslich vegan zu ernähren (4.9%).  

 



  
 

 

 

 
Auf die Frage, wie der Fleischverzicht im Angebot bei den Gästen ankommt beurteilen 47.6% (137 Personen) die Frage mit gerade richtig. 42% 
(121 Personen) wünschen sich weniger Fleisch im Angebot. 

Nur 22 Befragte geben an, gerne täglich Fleisch im Angebot zu haben. (7.6%) Die restlichen 2.8% sind eher neutral dem Thema gegenüber 
eingestellt. 

 

Auf die Frage, wie sich die Qualität in der Mensa in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, sind 144 Personen (50%) der Meinung, dass eine 
positive Entwicklung stattgefunden hat. 122 (42,4%) Befragte sind neutral oder können kein Urteil dazu abgeben. 22 (7.6%) Befragte finden, 
dass sich die Qualität im Angebot verschlechtert hat. 



  
 

 

 

 
Bei der Atmosphäre schneiden wir sehr gut ab. 62.2% geben an sich in der Mensa wohlzufühlen. Weitere 30,9% empfinden die Atmosphäre als 
gut. 6.6%. Lediglich eine Person fühlt sich in der Mensa nicht wohl.  

 
209 Personen erachten die Mitarbeiter*innen in der Mensa als sehr freundlich, 25.3% als meistens freundlich. 6 befragte geben eine neutrale 
Bewertung ab. Es hat keine einzig negative Beurteilung der Mitarbeitenden gegeben. 

 

 

 



  
 

 

 

 

Individuelle Rückmeldungen (insb. Mehrfachnennungen) 
Rückmeldung zum Gesamtangebot 

- Gutes und vielfältiges Angebot zu einem fairen Preis 
- Sehr viel Auswahl und sehr lecker! 
- Toll gibt es immer mehr vegane Möglichkeiten sich zu verpflegen. 
- Grosse Tolle Auswahl! Viele Vegetarische und Vegane Optionen! leider ist das normale Menu manchmal "besser" als das vegie Menü. (z.B. Es gibt oft 

Pommes nur im Fleisch Menü im Vegie Menü leider nie 
- Super Sandwiches auch Falafel! 
- ich finde es könnten mehr gesündere Snacks angeboten werden, wie zb darvidas Reis Waffeln oder mehr Gemüse(Rüebli) 
- Etwas wenig salzige Snacks und vegane Snacks 
- Etwas mehr Vollkornprodukte/-Sandwiches, die Idee des Freechoic finde ich super! Cookies und co.  
- Gerne noch etwas grössere Auswahl an Backwaren 
- mehr vegetarische Sandwiches, denn diese sind oft sehr früh schon alle weg. 
- Salzige Snacks fehlen in den Automaten, fehlende Pommes für Vegies.  
- Zu teuer! 
- Die Suppen sind sehr häufig zu salzig.  
- Salz-Stelle (zum nachsalzen) 
- Genau dasjenige, welches schon besteht! Wir sind (sehr) verwöhnt, wenn ich mit meinen Erfahrungen mit anderen Schulmensen vergleiche. Durch das 

Buffet ist es eigentlich möglich jeden Tag Fleisch, vegetarisch oder vegan zu essen. Wenn auch nicht mehr ganz so frisch, logisch - wenn es vom Buffet 
kommt. 

- Klarere Angaben beim Freechoic Buffet, denn ich nehme nie davon, weil ich nicht einschätzen kann, wie viel es schlussendlich kosten wird) 
- Ich mag vor allem das Freechoic Salatbüffet. Weiter so! Immer leckere Salate und toppings 
- Mehr Fleisch 

 

Kommentar zu Fleischverzicht und Nachhaltigkeit 

- wie wär’s mit gar keinem Fleisch mehr? 
- Fleisch ist teuer und nicht nötig, vegane und vegetarische Gerichte reichen vollkommen 



  
 

 

 

- Ich wünschte, dass wenn es Pommes gibt, es auch eine vegetarische Option mit Pommes gibt. Ich finde es sehr toll, dass man auch nur einen Teller 
Pommes haben kann, aber etwas Vegetarisches zu den Pommes dazu wäre wünschenswert. 

- Die "Fleischtage" dürfen auch gerne mal an anderen Wochentagen sein. 
- Finde ich super! :) Seit ich am Höfu bin, hat sich das Verständnis für Nachhaltigkeit was den Essenskonsum in der Mensa angeht sehr verändert, und 

das begrüsse ich sehr! 
- Grösserer Fleischverzicht finde ich gut, allerdings müssen die fehlenden Nährstoffe somit nicht ausgelassen, sondern mit Alternativen ersetzt werden!  
- Cool, dass sowohl die Vegimenüs nicht immer das Fleisch gleich ersetzen. 
- ist gut so wie es jetzt ist 
- wenig vegi Schnitzel oder vegi chicken Nuggets 
- Muss aus meiner Sicht nicht sein, soll jeder selber wählen was er will... 
- Gute und wichtige Initiative  
-  

 

Kommentar zur Entwicklung von Qualität und Angebot 

- ist immer toll, wenn’s was Neues gibt:) 
- Sehr gute Entwicklung (bessere Glace Sorten, mehr vegan, etc.) 
- Die Einführung des Freechoic finde ich weiterhin sehr gut. 
- gutes Angebot, nicht so günstig 
- Die Verpflegung ist vielfältiger geworden. 
- Besseres Buffet und bessere Sandwiches! Es gibt mehr Cookies. Es gibt Eiskaffee. Es gibt Veganes Gebäck 
- Früher habe ich weniger in der Mensa konsumiert, weil das Preis-Leistungsverhältnis für mich nicht in Ordnung war (damals CHF 12.-). Inzwischen 

komme ich immer häufiger:-) Die Menüs sind abwechslungsreich und gut. 
- Vergrössertes Angebot, mehr Möglichkeiten auch mit Take away etc. 
- Entwicklung: Viel mehr Angebote für Veganer: innen und auch im Automaten coole Sachen wie Mate und Bio-Eistee. 
- Kleinere Portionen 
- Man kann dort lernen, reden, essen, super 
- Ich arbeite in Freistunden sehr gerne in der Mensa oder wir bleiben nach dem Mittagessen sehr gerne noch etwas länger und diskutieren oder spielen 

eine Runde Tische. 
- cool, dass im Hintergrund Musik lauft. 

 

Wie beurteilst du die Freundlichkeit der Mitarbeitenden in der Mensa? 



  
 

 

 

- Dass das Mensapersonal viele Schüler*innen sogar mit dem Namen kennt, ist nicht selbstverständlich und generell die freundliche Art schätze ich sehr. 
- Sehr zuvorkommend 
- immer kann meines Erachtens gar nicht sein... schon nahe an immer freundlich 
- Die Mitarbeitende sind mir sehr ans Herz gewachsen und sind immer sehr freundlich.  
- super! 
- Ihr seid immer super drauf und sehr flexibel, wenn man noch irgendwelche Sonderwünsche hat :) 
- ihr macht es einfach top! 
- Finde es super, wie ihr es macht! :)  
- Ich fände es mega cool, wenn es mal Omeletten oder Crêpes geben würde. 
- Ich finde es zu teuer. 
- manchmal gibt es beim Menu jeweils etwas Wenig. Klar kann man nachholen, aber auch beim Nachholen wird zum Teil gespart 


