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MultiCASI
Multilingual Computer Assisted Self Interview

▶ Fragebogenbatterien computerbasiert flexibel und schnell
zusammenstellen

▶ Untersuchungen in allen Sprachen
▶ Fragebogenvorgabe an Migranten, Analphabeten, Kinder möglich

MultiCASI – was ist das?
Eine Diagnostik-Software für die computergestützte Abnahme standardisierter
Fragebögen. Nach dem Eingeben/Einsprechen von Fragebögen können diese den
Patienten/Probanden elektronisch in verschiedenen Sprachen vorgegeben oder
vorgelesen werden. Fragebogenbatterien können schnell und flexibel zusammengestellt
werden. Anwendungsbeispiele: Psychodiagnostik in Kliniken und psychotherapeutischen
Praxen, internationale Studien, Multicenter-Studien, Untersuchungen von Migranten,
Analphabeten, älteren Menschen, Kindern – sowohl in der Klinischen Psychologie als auch
in Marktforschung, Studien zur Qualitätssicherung etc.
Die Software besteht aus einem Redaktionssystem zur Fragebogeneingabe und -
einsprache, Benutzerverwaltung, Benutzeroberfläche für Patienten, versch. Ausgabemodi,
ausführlichem englischsprachigem Manual sowie Demofragebögen für Patienten und
Forscher. Der Export der Daten in Excel, SPSS und andere Statistikprogramme ist einfach
möglich. Optimal angepasst an die Bedürfnisse in Klinik und Forschung und vielfach auf
Benutzerfreundlichkeit getestet.
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