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Alles zum Thema Psychologie 
  PSYNDEX: Die Psychologie-Datenbank im  
deutschsprachigen Raum

Einfache Zugänge zu Publikations-
nachweisen, Recherchehilfen und 
Informationen rund um Themen der 
Psychologie bietet das Leibniz-Zent-
rum für Psychologische Information 
und Dokumentation (ZPID). Zentral 
dabei: die Fachdatenbank PSYNDEX 
(www.psyndex.de).

Für die Suche nach psychologischen Ver-
öffentlichungen ist PSYNDEX einzigartig 
im deutschsprachigen Raum. Die Daten-
bank ist das Traditionsprodukt des ZPID 
und wird seit 1977 kontinuierlich erwei-
tert und gepflegt. Ausgebildete Psycho-
loginnen und Psychologen sichten Ver-
öffentlichungen und entscheiden über 
deren Aufnahme. Diese werden dann 
mit geprüften bibliografischen Anga-
ben und umfangreichen inhaltlichen 
Informationen, die aus den Original-
texten extrahiert werden, in PSYNDEX 
nachgewiesen. 

»Neben Literaturnachweisen enthält 
unsere Datenbank mit PSYNDEX Tests 
zudem eine einzigartige Sammlung um-
fassender Beschreibungen von deutsch-
sprachigen Testverfahren aus allen Be-
reichen der Psychologie und der Pädago-
gik«, berichtet Veronika Kuhberg-Lasson, 
Leiterin des Bereichs Informations- und 
Recherchedienste am ZPID.

Erst vor Kurzem wurde die Website 
der Datenbank mit einem modernen, 
nutzungsfreundlichen Design und neuen 
Funktionen ausgestattet. Diese Erneue-
rung unterstützt niederschwellig, PSYN-
DEX gezielter zu nutzen und seine Mög-
lichkeiten zur Suche nach Publikations-
nachweisen voll auszuschöpfen. 

»Besonders die direkten Komfort-Su-
cheinstiege in unser kostenfreies Re-
chercheportal PubPsych sind eine große 
Neuerung«, sagt Kuhberg-Lasson. »Sie 
erlauben per Klick und ohne Kenntnisse 
komplizierter Suchstrategien, PSYN-
DEX zu spezifischen Fragestellungen 
über PubPsych zu durchsuchen. So ist 
es viel einfacher geworden, Fachlitera-
tur und insbesondere geeignete Testin-
strumente und Interventionen zu fin-
den.« Dazu kommen ausführliche An-
leitungen zur vertieften Recherche auf 
verschiedenen Suchportalen und prak-
tische Nutzungsbeispiele.

Im neuen Design werden außer-
dem die Mehrwerte der Datenbank 
präsentiert: die hochwertige inhalt-
liche Klassifizierung und Verschlag-
wortung aller Inhalte sowie die aus-
führlichen Beschreibungen und Re-
zensionen von Testinstrumenten und 
Interventionsprogrammen, die PSYN-
DEX ausmachen.

Die Datenbank richtet sich an alle, 
die qualitativ hochwertige psychologi-
sche Informationen suchen. Über das 
kostenlose Suchportal pubpsych.de 
kann jeder darauf zugreifen. Verwen-
dungszwecke bietet PSYNDEX viele. 
»Zum einen dient die Datenbank zur 
Literaturrecherche für Forschung und 
Lehre, zum anderen unterstützt sie die 
tägliche Arbeit praktisch tätiger Psycho-
logen und Psychologinnen bei der Su-
che nach aktuellen Studienbefunden, 
Interventionsprogrammen, diagnosti-
schen Verfahren und Patientenratge-
bern«, erklärt Kuhberg-Lasson. Darüber 
hinaus biete PSYNDEX die Möglichkeit 
für die interessierte Öffentlichkeit, fach-
lich fundierte Veröffentlichungen wie 
Überblicksartikel, Ratgeber, Experten-
statements und Interviews zu psycho-
logischen Fragestellungen zu finden. 
»Und schließlich ist PSYNDEX eine ein-
zigartige Datenquelle, um Entwicklun-
gen der Psychologie in deutschsprachi-
gen Ländern über bald ein halbes Jahr-
hundert zu analysieren.«

Das ZPID ist die zentrale, überre-
gionale Informationsstruktur für die 
Psychologie in den deutschsprachigen 
Ländern und hat sich dem Gedanken 
der Open Science verpflichtet. Es un-
terstützt den gesamten wissenschaft-
lichen Arbeitsprozess von der Ideen-
sammlung und Literaturrecherche über 
die Dokumentation der Forschungsar-
beit und Archivierung von Daten bis zur 
Publikation der Ergebnisse und orien-
tiert sich dabei an einem idealtypischen 
Forschungszyklus.

ZPID - Leibniz-Zentrum für Psycholo-
gische Information und Dokumentation
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