
Mat.-Nr. ________________________ 
(vom Interviewer auszufüllen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Institut für Buchwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz führt im 
Rahmen des Seminars „Aktuelle Leser- und Käuferforschung“ eine Befragung zur 
Nutzung von Koch- und Backbüchern durch.  
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich etwas Zeit für unseren Fragebogen nehmen. 
Die Bearbeitung wird circa 10 Minuten in Anspruch nehmen. Ihre Angaben sind anonym, 
werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.  
 
Beantworten Sie die Fragen einfach ganz spontan, es gibt keine „richtigen“ oder 
„falschen“ Antworten. Bitte beachten Sie, dass im Fragebogen, wenn von Kochbüchern 
gesprochen wird, immer Koch- und Backbücher gemeint sind. 
 
Für Rückfragen steht Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung 
 
Prof. Dr. David Oels 
Juniorprofessor für Buchwissenschaft 
Institut für Buchwissenschaft  
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
Jakob-Welder-Weg 18 
D-55099 Mainz 
oels@uni-mainz.de 
 
Wenn Sie über die Ergebnisse der Befragung informiert werden möchten, können Sie am 
Ende des Fragebogens Ihre Adresse angeben.  
 
Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Befragung verlosen wir ein 
hochwertiges Kochbuch. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, geben Sie bitte 
ebenfalls am Ende des Fragebogens Ihre Adresse an.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung.  
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1. Welche Gerichte essen Sie persönlich besonders gerne? 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2. Woher beziehen Sie hauptsächlich Rezepte für Gerichte, die Sie ausprobieren?  
(Bitte nur eine Antwort) 
 Illustrierte/Magazin 
 Internet 
 Kochbuch 
 Fernsehen 
 Empfehlungen von Freunden 
 Empfehlungen aus meiner Familie 
 Sonstiges 
 ich verwende keine Rezepte 
 
 
3. Wie viele Kochbücher besitzen Sie, bzw. sind in Ihrem Haushalt vorhanden? 
 keine 
 1 bis 5 
 6 bis 10  
 11 bis 20  
 mehr als 20 
 
 
4. Wie häufig nehmen Sie Kochbücher zur Hand? 
 täglich  
 mehrmals in der Woche  
 mehrmals im Monat  
 mehrmals im Jahr  
 seltener/nie 
 
 
5. Haben Sie sich schon einmal mit einem Kochbuch, in dem typische Speisen eines 
Landes oder einer Region vorgestellt werden, auf eine Reise eingestimmt? 
 ja 
 nein 
 
 
6. Wo bewahren Sie Ihre Kochbücher hauptsächlich auf?  
(Bitte nur eine Antwort) 
 in der Küche 
 im Esszimmer 
 im Wohnzimmer 
 sonstiges:________________________ 
 kann ich nicht sagen/ich habe keine Kochbücher 
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7. Wenn Sie einmal an sich persönlich denken: Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Aspekte bei einem Kochbuch? 
 
 sehr 

wichtig 
wichtig wenig 

wichtig 
gar nicht 
wichtig 

kann ich nicht 
beurteilen 

Gestaltung des Umschlags □ □ □ □ □ 
Küchen bestimmter Länder/Regionen □ □ □ □ □ 
Verlag □ □ □ □ □ 
Vorwort □ □ □ □ □ 
allgemeine Tipps zum Kochen □ □ □ □ □ 
übersichtlicher Aufbau des Kochbuchs □ □ □ □ □ 
Abbildungen der Gerichte □ □ □ □ □ 
Autorin/Autor □ □ □ □ □ 
Nährwerttabellen □ □ □ □ □ 
Register □ □ □ □ □ 
Bezug zu einer bekannten Fernsehsendung (z. B. Das perfekte Dinner oder 
Die Sendung mit der Maus) 

□ □ □ □ □ 

bestimmte Ernährungsregeln (vegetarisch, koscher, Vollwert etc.) □ □ □ □ □ 
Platz für handschriftliche Notizen □ □ □ □ □ 
persönliche Geschichten zu den Rezepten (z. B. wie Autor/in zum Rezept 
gekommen ist) 

□ □ □ □ □ 

Angaben zum Schwierigkeitsgrad der Rezepte  □ □ □ □ □ 
spezielle Themen (z. B. bestimmte Zutaten, Kochen für bestimmte Anlässe 
etc.) 

□ □ □ □ □ 

Zeitangaben □ □ □ □ □ 
kulturelle oder geschichtliche Hintergründe zu den Rezepten □ □ □ □ □ 
zusätzliche Beigaben (Kuchenformen, Dosenöffner etc.) □ □ □ □ □ 
Diätküche/kalorienreduzierte Küche □ □ □ □ □ 
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8. Nun möchten wir ein wenig über Ihre persönliche Kochpraxis erfahren. Für wen 
kochen Sie überwiegend? (Bitte nur eine Antwort) 
 für mich allein 
 für mich und meinen Partner/meine Partnerin 
 für meine Familie 
 für Freunde 
 berufsbedingt für Gäste (im Restaurant, beim Cateringservice o. ä.) 
 Ich koche nicht. 
 
 
9. Wie schätzen Sie persönlich Ihre eigenen Kochkünste ein? Geben Sie 
Schulnoten. 
 sehr gut 
 gut 
 befriedigend  
 ausreichend  
 mangelhaft 
 ungenügend 
 kann ich nicht einschätzen 
 
 
10. Wie häufig kochen Sie mit frischen Zutaten? 
 täglich  
 mehrmals in der Woche  
 mehrmals im Monat  
 mehrmals im Jahr  
 seltener/nie 
 
 
11. Bitte denken Sie einmal daran, wie Sie Kochbücher benutzen. Wie häufig 
treffen die verschiedenen Beschreibungen auf Sie zu?  
(Wenn Sie keine Kochbücher benutzen, überspringen Sie diese Frage) 
 
 immer häufig manchmal selten nie 
Ich koche genau nach 
Rezept □ □ □ □ □ 
Ich verwende es zum 
Nachschlagen □ □ □ □ □ 
Ich variiere die Rezepte 
nach meinen Vor-
stellungen 

□ □ □ □ □ 
Ich benutze die 
Rezepte als Anregung □ □ □ □ □ 
Ich lese es/schaue es 
an, ohne daraus zu 
kochen 

□ □ □ □ □ 
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12. Haben Sie schon einmal ein Kochbuch gekauft, um Ihre Ernährung umzustellen 
oder zu verbessern? 
 ja 
 nein 
 
13. Wie viele Rezepte aus einem Kochbuch probieren Sie im Durchschnitt aus? 
(Wählen Sie die am besten passende Beschreibung aus) 
 keines 
 einige wenige 
 mehrere, bis zu einem Drittel 
 ungefähr die Hälfte 
 so gut wie alle 
 kann ich nicht beurteilen 
 
14. Wie häufig gelingen Ihnen gewählte Rezepte aus Kochbüchern? 
 immer   
 häufig  
 manchmal  
 selten   
 nie 
 Ich koche nicht. 
 
15. Wenn man in Kochbüchern liest oder blättert, kommt es manchmal vor, dass 
man auch an Dinge denkt, die gar nichts direkt mit dem Kochen zu tun haben. 
Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu bzw. nicht zu?  
 
 
a) Wenn ich ein Kochbuch aufschlage, kommt es vor, dass ich meine Gedanken 
schweifen lasse.  
stimme voll 
und ganz zu 

stimme eher 
zu 

stimme teil-
weise zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

kann ich 
nicht 
beurteilen 

□ □ □ □ □ □ 
 
 
b) Beim Blättern in einem Kochbuch denke ich manchmal an Begegnungen und 
das Zusammensein mit anderen Menschen, z. B. meiner Familie oder Freunden. 
stimme voll 
und ganz zu 

stimme eher 
zu 

stimme teil-
weise zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

kann ich 
nicht 
beurteilen 

□ □ □ □ □ □ 
 
 

bitte umblättern! 
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c) Ich stelle mir ab und zu vor, dass ich mit einer bekannten Köchin/einem 
bekannten Koch zusammen koche oder zu Gast bei ihr/ihm bin. 
stimme voll 
und ganz zu 

stimme eher 
zu 

stimme teil-
weise zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

kann ich 
nicht 
beurteilen 

□ □ □ □ □ □ 
 
 
d) Wenn ich in ein Kochbuch schaue, werde ich gelegentlich an einen Urlaub/eine 
Reise erinnert. 
stimme voll 
und ganz zu 

stimme eher 
zu 

stimme teil-
weise zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

kann ich 
nicht 
beurteilen 

□ □ □ □ □ □ 
 
 
e) Hin und wieder stelle ich mir beim Blättern im Kochbuch einen bestimmten 
Lebensstil vor (z. B. ländlich, sportlich-aktiv, modern und erfolgreich etc.). 
stimme voll 
und ganz zu 

stimme eher 
zu 

stimme teil-
weise zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

kann ich 
nicht 
beurteilen 

□ □ □ □ □ □ 
 
 
16. Kennen Sie Kochbuchverlage und wenn ja, welche?  
 
 Ich kenne folgende Kochbuchverlage: ________________________________________________________ 
 Ich kenne keine Kochbuchverlage.  
 
 
17. Zu welcher Gelegenheit verwenden Sie Kochbücher besonders oft?  
(Bitte nur eine Antwort) 
 zu besonderen Anlässen (Familienfeier, Geburtstag etc.) 
 zur Inspiration  
 wenn Gäste zu Besuch kommen 
 um neue Rezepte auszuprobieren/kennenzulernen 
 einfach nur so zwischendurch 
 Sonstiges: _________________________ 
 Ich verwende keine Kochbücher. 
 
 
18. Kommt es auch vor, dass Sie zu Kochbüchern greifen, ohne dass Sie gezielt 
etwas kochen wollen?  
 meistens 
 häufig 
 manchmal  
 selten   
 nie 
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19. Geben Ihnen Kochbücher während der Zubereitung eines Essens ein Gefühl 
von Sicherheit, dass das Rezept gelingen wird? 
 ja, sehr  
 ja, ein bisschen  
 nein, eher nicht  
 nein, gar nicht  
 kann ich nicht beurteilen  
 
 
20. Wie wichtig ist es Ihnen, dass Ihre Kochbücher von anderen gesehen werden 
können? 
 sehr wichtig   
 wichtig  
 weniger wichtig   
 unwichtig 
 kann ich nicht beurteilen 
 
21. Viele Kochbücher enthalten nicht nur Rezepte, sondern auch zusätzliche 
Informationen, Geschichten, Anekdoten etc., die für das Nachkochen nicht direkt 
erforderlich sind. In welchem Umfang würden Sie sich solche 
Zusatzinformationen in Kochbüchern wünschen?  
 
 Kochbücher sollten mehr oder weniger ausschließlich Rezepte enthalten. 
 Zwei Drittel des Umfangs sollten aus Rezepten bestehen. 
 Rezepte und zusätzliche Informationen sollten zu gleichen Teilen enthalten sein. 
 Zwei Drittel des Umfangs sollten aus zusätzlichen Informationen bestehen. 
 Kochbücher sollten mehr oder weniger ausschließlich Zusatzinformationen enthalten 
 kann ich nicht entscheiden 
 
 
22. Sprechen Sie z. B. mit Freunden oder Bekannten über Kochbücher? 
 häufig  
 gelegentlich   
 selten   
 nie (weiter mit Frage 24)  
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23. Über welche Aspekte der Bücher unterhalten Sie sich? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 
 Rezepte 
 Gestaltung 
 Autoren 
 praktische Zusatzinformationen/Kochtipps  
 kulturelle, historische oder persönliche Hintergrundinformationen 
 Dekorationsideen 
 Handhabbarkeit des Kochbuchs 
 
 Sonstiges:____________________________________________ 
 
 
Zum Schluss bitten wir Sie um einige persönliche Angaben, die uns die Auswertung Ihrer 
Antworten erleichtern: 
 
24. Geschlecht   männlich  weiblich 
 
25. Alter    unter 21 

 21-40 Jahre   
 41-60 Jahre   
 über 60 Jahre 

 
26. Beruf    Schüler/in,  Student/in, Auszubildende/r 

 Arbeitnehmer/in, /Angestellte/r, Beamte/r  
 Selbständige/r  
 Sonstiges 
 keine Angabe 

 
27. Bitte geben Sie die Zahl der in Ihrem Haushalt lebenden Personen an 
(inklusive Ihnen selbst):  
 
______________ 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
 

---------------------------------------------------------- 
Diese Angaben sind freiwillig 
 Ich möchte über die Ergebnisse der Untersuchung informiert werden. 
 Ich möchte an der Verlosung eines hochwertigen Kochbuchs teilnehmen. 
 
Vorname Name:__________________________________________________________________________________ 
 
Straße Hausnummer:___________________________________________________________________________ 
 
Postleitzahl Ort:_________________________________________________________________________________ 
 
E-Mail-Adresse:__________________________________________________________________________________ 


