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Die Gemeinde
Heiden AR liegt im Appenzellervorderland 
auf 810 Meter über Meer und 400 Me-
ter über dem Bodensee. Das Dorf wurde 
im 19. Jahrhundert nach einem grossfl ä-
chigen Brand im klassizistisch-biedermei-
erischen Stil wieder aufgebaut. Heute ist 
Heiden ein wichtiger Knotenpunkt des öf-
fentlichen Verkehrs für die ganze Region 
Appenzellervorderland und ein beliebtes 
Ziel für Kurleute und Touristen.

Ausgangslage
Die Gemeinde Heiden hat aufgrund knap-
per Zeitressourcen und niedriger Kosten 

entschieden, die Einwohnerbefragung von 
einer Studierendengruppe der Fachhoch-
schule St. Gallen durchführen zu lassen. 

Ziel und Auftrag
Ziel dieser Arbeit ist es, anhand einer Ein-
wohnerbefragung die Zufriedenheit der Ein-
wohnerinnen und Einwohner von Heiden zu 
ermitteln. Ein Fragebogen, der online oder 
schriftlich ausgefüllt werden kann, soll die 
Zufriedenheit in den Bereichen Gemein-
derat, Gemeindeverwaltung, Lebensquali-
tät und Investitionsplanungen aufzeigen. 
Die Resultate der Umfrage und die Ver-
besserungsvorschläge der Befragten sol-

«Das Projekt Heiden war spannend 
und anspruchsvoll, da die ganze Be-
völkerung des Ortes am Ergebnis in-
teressiert ist.»
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Norbert Näf
«Die Projektgruppe hat ein grosses Enga-
gement gezeigt. Die Studierenden haben 
sich schnell und effektiv in die Materie ein-
gelebt. Sie waren sehr lernbereit, auch in 
den berührten Bereichen Demokratie und 
Medienarbeit. Das Resultat hilft dem Ge-
meinderat, künftige Entscheidungen näher 
am Kunden zu orientieren.»

»
Kommentar«

vom Fach

S t u d i e n g a n g  I n t e r n a t i o n a l  M a n a g e m e n t

len die Basis für künftige Entscheide des 
Gemeinderates zur Entwicklung der Ge-
meinde sein.

Vorgehensweise
Am Anfang werden zur Meinungsbil-
dung der Projektgruppe einige Experten-
gespräche durchgeführt, die vor allem die 
Bereiche Tourismus, Sport, Gesundheit, In-
dustrie, Erziehung und Gastgewerbe abde-
cken. Anhand dieser Aussagen kann der 
Fragebogen effektiver gestaltet werden. 
Der Stichprobenumfang von rund 300 Be-
wohnern entstammt einer Grundgesamt-
heit von rund 4‘500 Einwohnern. Die Stich-
probe soll ein möglichst exaktes Abbild der 
Bevölkerungsstrukturen von Heiden wider-
spiegeln und wird somit geschichtet nach 
Geschlecht, Alter und Nationalität vorge-
nommen.

Die Bevölkerung wird rechtzeitig im ört-
lichen Amtsblatt sowie über verschiedene 
Tageszeitungen über die bevorstehende 
Befragung orientiert. Die Einwohner ha-
ben die Möglichkeit, die Umfrage schrift-
lich oder elektronisch auszufüllen.

Ergebnisse
Die Ansprüche der Einwohnerinnen und 
Einwohner von Heiden an die Gemeinde 
und an die Lebensqualität im Dorf sind sehr 
hoch. Der Eindruck über alle Bereiche und 
somit über die Gesamtzufriedenheit mit 
Heiden wird als „gut“ beurteilt und die 
Wichtigkeit als „ziemlich wichtig“. Die ho-
hen Ansprüche der Einwohnerinnen und 
Einwohner an ihre Gemeinde werden so-
mit gut erfüllt.

Kuno Eugster
«Das PPR2-Projekt analysiert die Zufrieden-
heit der Bevölkerung der Gemeinde Hei-
den systematisch in einer repräsentativen 
schriftlichen Befragung und liefert dem Ge-
meinderat ein aussagekräftiges Bild, wie die 
Heidler ihre Gemeinde sehen. Es liegt nun 
an der Behörde, daraus Folgerungen zu zie-
hen und diese politisch umzusetzen»
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