GridSuite 4 und 4+ verfügbar
GridSuite 2.1
GridSuite 2.1 hat sich seit der Veröffentlichung im Mai 2005 als preisgünstiges und
leistungsfähiges Programm zur Erhebung, Bearbeitung und Auswertung von Repertory
Grid Daten bewährt.
Die Akzeptanz, die GridSuite 2.1 in zahlreichen universitären und ausseruniversitären
Anwendungsbereichen gefunden hat, ist Grund genug, diese Programmversion auch in
Zukunft anzubieten. Sie wird weiterhin für viele Anwender bereits einen Funktionsumfang
bieten, der ihren Anforderungen unkompliziert und zuverlässig entspricht.
Wir sind allerdings die vergangenen zwei Jahre nicht untätig geblieben, sondern haben
daran gearbeitet, die Besonderheiten von GridSuite noch konsequenter zur Geltung zu
bringen, seine Leistungsfähigkeit weiter zu steigern – und es dabei in allen Abläufen und
in der Gestaltung der Bildschirmoberfläche zu optimieren. Das Ergebnis liegt jetzt mit der
Version 4 vor.
GridSuite 4
Es wird GridSuite 4 in zwei Varianten geben: 4 und 4+. Version 4+ beinhaltet zusätzliche
Funktionen, die nicht alle Anwender brauchen werden und die daher optional sind. Sollten
sich die Anforderungen ändern, können diese Funktionen aber später jederzeit durch ein
einfaches Upgrade ergänzt werden.
Neben zahllosen Detailverbesserungen sind uns insbesondere die folgenden Änderungen
erwähnenswert (eine ausführlichere Liste der Änderungen findet sich unter:
http://www.gridsuite.de):
•

Individualisierung/Internationalisierung:
Die Ansprache des Klienten ist jetzt in individualisierter Form und in seiner
Muttersprache möglich. Alle klientspezifischen Texte (sowie optionale Hilfetexte) können
einfach und in jeder Sprache editiert werden.
Die Offenheit, die GridSuite bisher schon kennzeichnete (Java-Programmierung, XMLDatei-Format, Im- und Exportfilter), ist damit noch konsequenter verwirklicht.

•

Flexibilisierung:
GridSuite 4 bietet jetzt zur Triadenerhebung zusätzliche Optionen an, die z.B. freiere
(Full Context Form) oder biographische Erhebungen (River Chart) zulassen.

•

Visualisierung/Veranschaulichung:
GridSuite 4+ bietet jetzt die Möglichkeit, mit Grafiken/Bildern als Elementen zu arbeiten,
mit grafischen Markierungen und Objekten Ergebnisse hervorzuheben.

•

Voreinstellung von Interviewprofilen:
GridSuite 4+ bietet die Möglichkeit, Interviewabläufe und -sequenzen im Detail
voreinzustellen. Neben maximal offenen und individualisisierten Interviews sind damit
(z.B. im Rahmen größerer Untersuchungen) auch standardisierte Interviews möglich.

Diese Punkte geben, wie bereits gesagt, nur einen ersten Eindruck von den
Veränderungen und Verbesserungen in GridSuite 4 und 4+. Mehr bietet die ausführliche
Liste unter http://www.gridsuite.de, noch mehr danach das konkrete Ausprobieren der
Probeversion.

