
Siebte Sitzung des Promotionsausschusses 

Promotionszentrum Sozial-, Gesundheits- und Wirtschaftswissenschaften 

11. November 2022 

 

Ausführungsbestimmung 

„International anerkannte Journals – Journal-Rankings“ 

 

Der Promotionsausschuss beschließt: 

 

Für eine kumulative Promotion fordert unsere Promotionsordnung, dass Publikationen in 

begutachteten, international anerkannten Fachzeitschriften publiziert oder zur Publikation 

angenommen worden sind.  

Der Promotionsausschuss beschließt, dass alle wissenschaftlichen Zeitschriften, die im  

• Science Citation Index Expanded 

(https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-scie/),  

• oder im Social Sciences Citation Index 

(https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-ssci/) 

• oder im CiteScore (https://www.scopus.com/sources.uri) gelistet werden, durchgängig als 

international anerkannt bewertet werden. 

Fachzeitschriften, die nicht in den obenstehenden Indizes gelistet sind, aber nachweisbar andere 

relevante Parameter abbilden, um den Status als begutachtete, international anerkannte 

Fachzeitschrift zur Durchführung der kumulativen Promotion zu erhalten, müssen vom 

Promotionsausschuss genehmigt werden. 

 

Beleg (Promotionsordnung PromZ SGW):  

§ 2 Abs. (3) „Bei Vorliegen von mindestens drei herausragenden wissenschaftlichen Arbeiten, wovon 

die Bewerberin oder der Bewerber bei mindestens zweien den größten wissenschaftlichen Beitrag 

geleistet hat (i.d.R. als Erstautorin oder als Erstautor), und die in begutachteten, international 

anerkannten Fachzeitschriften publiziert oder zur Publikation angenommen sind, kann die 

Dissertation auf Vorschlag der Betreuerin oder des Betreuers als kumulative Dissertation angefertigt 

werden.“  

 

[Nachträgliche Ergänzung] 

Anleitung zur Bedienung der Indizes/ Rankings 

Science Citation Index Expanded und Social Sciences Citation Index 

1. Gehen Sie auf: https://mjl.clarivate.com/home 

2. Klicken Sie auf „Search Journals“. Die Suchleiste können Sie leer lassen.  

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-scie/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-ssci/
https://www.scopus.com/sources.uri
https://mjl.clarivate.com/home


 
 

 

3. Wählen Sie links unter „Filters“  „Web of Science Coverage“.  

 

 
 

  



4. Unter “Core Collection” wählen Sie die beiden Indizes aus.  

 

 
 

5. Danach können Sie weitere Filter nutzen, z.B. „Language“ „German“. Sie können die 

Journals oben rechts auch alphabetisch sortieren. 

 

6. Wenn Sie danach die Suchleiste nutzen, geben Sie die Suchbegriffe am besten in 

Englisch ein. 

 

7. Da sich die Indizes aktualisieren, empfehlen wir, mit einem Screenshot zu 

dokumentieren, dass sich Ihr Journal zum Zeitpunkt der Einreichung im Index befand. 

 

CiteScore 

1. Gehen Sie auf: https://www.scopus.com/sources.uri 

2. Geben Sie links unten im Filter „Journals“ an. Klicken Sie auf „Apply“. 

 
 

https://www.scopus.com/sources.uri


3. Sie können nun allgemeiner Ihre Fachgebiete auswählen…  

 

 
 

4. … oder Sie können nach einem bestimmten Journal-Titel suchen. 

 

 
 

5. Da sich der Index aktualisiert, empfehlen wir, mit einem Screenshot zu 

dokumentieren, dass sich Ihr Journal zum Zeitpunkt der Einreichung im Index befand. 

 


