
. FHS
— HOCICIULI IIOINIK

UND SOZIALE AJRI1 SIGAIJEN.. AppenzellerZeitun.g

Sind die lieidler zufrieden?
Eine Stt.fientengruppe wills wissen

HEIDEN. Wie zufri
die Einwohnerinne
wohner der Gemein
Heiden? — Dieser Fr
widmet sich mome
Gemeinderat Heide

Studentengruppe f1
eine entsprechende
durch.

Die Projektvergabe erf
den Gemeinderat. Gei
sident Norbert Näf:
Vergabe der Einwohne
an eine Studentengru
fen wir uns, ein objekti
Sicht der Bevölkerung
Zudem bieten wir dei
den Betriebsökonome
lichkeit, praktische E
zu sammeln.» Gleichz
sich die Gemeinde ai
ein solches Projekt
leisten.

Im vierten Semest
triebsökonomiestudiu
FHS St. Gallen, Hoch
angewandte Wissensc
die Projektgruppe den
halten, die Einwohne:
heit der Gemeinde Hei
lysieren. «Mit dem Aufl
meinde Heiden habt
Möglichkeit, einen mi
Auftrag zu realisieren,
der ganzen Bevölken
sagt der Projektle
Schmid.

Internet zu beantworten. Der In-
halt bezieht sich sowohl auf allge-
meine Bereiche der Lebensquali-
tät in Heiden als auch auf aktuelle
Geschehnisse und geplante In-
vestitionen. Die neutrale Projekt-
gruppe garantiert absolute Dis-
kretion und verlangt keine per-
sönlichen Angaben der befragten
Person. Dem Gemeinderat wer-
den ausschliesslich die Ergebnis-
se der Befragung vorgelegt.

Gleiche Kriterien
Mit dem Fragebogen erhält

jede Person ein Begleitschreiben,
auf dem ein Benutzername und
ein dazugehöriges Passwort ver-
merkt sind. Mit diesen Angaben
kann die Umfrage auch ganz ein-
fach per Internet durchgeführt
werden. Die Beantwortungskrite-
rien sind beim Fragebogen wie
auch bei der Onlineumfrage
gleich aufgebaut: Als Erstes hat
man zu bewerten, ob die ge-
gebene Aussage zutrifft oder
nicht.

Danach beurteilt man, wie
wichtig die gegebene Aussage für
einen persönlich ist. Kann eine
Frage nicht beantwortet werden,
steht die Antwort «nb» (nicht be-
urteilbar) zur Verfügung.

Aufruf an die Befragten
Um eine aussagekräftige Aus-

wertung zu erhalten, ist das Pro-
jektteam darauf angewiesen, dass
die Fragebogen bis zum 9. Mai be-
antwortet werden. Die so erlang-
ten Erkenntnisse widerspiegeln
die Meinung der Bevölkerung in
Heiden. Damit hat schliesslich der
Gemeinderat die Möglichkeit, an-
hand der Umfrageergebnisse ge-
zielter auf die Bedürfnisse der Ein-
wohnerinnen und Einwohner
von Heiden einzügehen. (pd)
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