
Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten mit dieser Ausgabe ein rundum erneuertes Heft der Zeitschrift für Psycho-
drama und Soziometrie (ZPS) in Händen. Mit dem neuen Layout-Design geht eine 
verbesserte Funktionalität einher: 

– Jeder Beitrag ist so aufbereitet, dass er auch im Internet bestmöglich als Beitrag der 
ZPS identifiziert, recherchiert und gelesen werden kann.

– Insbesondere finden Sie das Logo der Zeitschrift, die DOI (Digital Object Identi-
fier-Nummer zur eindeutigen Zitation) und die Rubrik gleich zu Anfang eines jeden 
Beitrags.

– Abstract und Keywords in deutscher und englischer Sprache vermitteln, in Erläute-
rung von Titel und Untertitel, worum es geht.

– Die Schrift ist gleichermaßen für die Lesbarkeit im Heft und am Bildschirm 
geeignet.

– Auf kleine Schriften und Doppelspaltigkeit wurde zugunsten besserer Lesbarkeit 
verzichtet.

Layout und Funktionalität der neuen ZPS stehen in Zusammenhang mit dem Internet-
Angebot der Zeitschrift. Alle sechs Jahrgänge der Zeitschrift für Psychodrama und 
Soziometie stehen nunmehr bereits als Volltext entweder über www.springerlink.com, 
www.vs-journals.de oder direkt unter www.zps-digital.de zur Verfügung. Dieses Ange-
bot wird stetig ausgebaut und verbessert. 

Noch nie war es so einfach, bei der Literaturrecherche auf Beiträge der Zeitschrift 
für Psychodrama und Soziometrie zu stoßen und diese direkt bei der wissenschaftlichen 
Arbeit nutzen zu können. So freuen wir uns mit Ihnen, dass immer mehr Leserinnen 
und Leser das digitale Angebot nutzen.

Die Folge für unsere Autorinnen und Autoren: Die Chancen, als VS-Autor gele-
sen und zitiert zu werden, sind gestiegen. Was sich im übrigen, so hoffen wir, in den 
Rankings der Zeitschriften des VS Verlags – einige ünserer Zeitschriften sind im SSCI 
gelistet, bei anderen steht dies bevor – bestätigen wird. 

In eigener Sache

Reinald Klockenbusch
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4 Editorial

Ihre Rückmeldung, Ihre Anregungen und Hinweise zum neuen Layout nehmen wir 
gerne über kontakt@vs-journals.de entgegen!

Danken möchten wir von Seiten des Verlags sowohl der Redaktion der ZPS als auch 
den Autoren und Autorinnen dieses Heftes.

Mit den besten Wünschen für eine möglichst interessante und ergiebige Lektüre
Ihr 

Dr. Reinald Klockenbusch




