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Fachreferat Psychologie 
> Impact-Faktoren psychologischer Zeitschriften  
 
Der sogenannte Impact-Faktor gibt an, wie oft Artikel einer Zeitschrift zitiert werden. Er stellt ein Maß für die Qualität einer 
Zeitschrift (nicht eines Artikels) dar.  
Zur Berechnung des Impact-Faktors werden alle Zitate von Aufsätzen der betreffenden Zeitschrift aus den letzten zwei Jah-
ren durch die Zahl der Aufsätze dividiert, die in diesen zwei Jahren in der Zeitschrift erschienen sind.  
Die Zahlen werden jedes Jahr aus den Daten der beiden Vorjahre neu berechnet und im Juni veröffentlicht. 
 

Es erhalten nur diejenigen Zeitschriften einen Impact-Faktor, die von den Datenbanken "Science Citation Index" (SCI)1 
(bzw. in der größeren Online-Ausgabe "Science Citation Index Extended" (SCIE)2) und "Social Sciences Citation Index" 
(SSCI)3 erfaßt und indexiert werden. Über die Zeitschriftenliste der Datenbanken kann man ermitteln, ob eine bestimmte 
Zeitschrift dort enthalten ist, d.h. ob sie einen Impact-Faktor hat. 4 
 

Aus den Daten dieser Datenbanken werden die Impact-Faktoren berechnet und in den "Journal Citation Reports" (JCR)5 ver-
zeichnet. Die Faktoren naturwissenschaftlicher Zeitschriften, ermittelt aus dem SCIE, werden im "JCR Science Edition" er-
faßt, die Faktoren sozialwissenschaftlicher, geisteswissenschaftlicher und psychologischer Zeitschriften stehen im "JCR 
Social Sciences Edition", der die SSCI auswertet. 
 
Seit Juli 2010 bietet die ULB Münster für die WWU neben dem "JCR Science Edition" auch die "JCR Social Science Edition" 
an, sodaß jetzt auch Impact-Faktoren psychologischer Zeitschriften abgefragt werden können. 
 

Suchen Sie dazu über die ULB-Homepage6 unter "Recherche" > "Bibliographien & Nachschlagewerke" die "Journal Citation 
Reports". Für die Nutzung müssen Sie sich im Uni-Netz befinden.7 
 

 
 

                                                                        
1   http://scientific.thomsonreuters.com/products/sci/. 
2   http://scientific.thomsonreuters.com/products/scie/. 
3   http://scientific.thomsonreuters.com/products/ssci/. 
4   Zeitschriftenliste des SCI:  http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D,  

Zeitschriftenliste des SSCI: http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=J. 

Die Datenbanken und Reports wurden ursprünglich seit 1960 vom "Institute for Scientific Information" (ISI) angeboten, bevor das 
Institut 1992 von "Thompson Scientific & Healthcare" aufgekauft wurde. Daher die Bezeichnung "ISI Web of Knowledge" (http://
www.webofknowledge.com) für die Online-Plattform, die den Zugriff auf den SCI, den SSCI, den "Arts & Humanities Citation In-
dex" (AHCI) und weitere Datenbanken vereint; zudem  gibt es auch das "Web of Science" (http://isiknowledge.com/wos), das 
sieben Zitations-Datenbanken umfaßt. 

5   http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/journal_citation_reports. 
6   httpp://www.ulb.uni-muenster.de.  
7   Siehe hierzu z.B. http://www.ulb.uni-muenster.de/hilfetexte/nutzung-eressourcen/.  

http://scientific.thomsonreuters.com/products/sci/
http://scientific.thomsonreuters.com/products/scie/
http://scientific.thomsonreuters.com/products/ssci/
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/journal_citation_reports
http://scientific.thomsonreuters.com/products/sci/
http://scientific.thomsonreuters.com/products/scie/
http://scientific.thomsonreuters.com/products/ssci/
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=J
http://www.webofknowledge.com/
http://www.webofknowledge.com/
http://isiknowledge.com/wos
http://thomsonreuters.com/products_services/science/science_products/a-z/journal_citation_reports
http://www.ulb.uni-muenster.de/
http://www.ulb.uni-muenster.de/hilfetexte/nutzung-eressourcen/


 

ULB Münster Dezernat Wissenschaftlicher Dienst | Fachreferat Psychologie 
 

2 

In der Startmaske können Sie wählen, aus welcher JCR-Edition Sie für welches Jahr die Impact-Faktoren abfragen wollen, 
und ob Sie die Werte für eine Gruppe von Zeitschriften, eine bestimmte Zeitschrift oder für alle verzeichneten Zeitschriften 
abfragen möchten: 
 

 
 

 
Sehen wir uns als Beispiel im "JCR Science Edition" die Gruppe psychologischer Zeitschriften mit der Auswahl "View Jour-
nal Data" an: 
 

 
 
In der "JCR Social Sciences Edition" gibt es weitere Unterteilungen der Psychologie, z.B. "Psychology, Applied", "Psycholo-
gy, Clinical", "Psychology, Experimental" usw. 
 
Die Anzeige wird zunächst alphabetisch nach dem Titel der Zeitschriften sortiert; oben links können Sie die Sortierung än-
dern, z.B. zu einer Sortierung nach Impact-Faktor. 
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Ein Klick auf einen Zeitschriften-Titel führt Sie zu ausführlichen Informationen zu dieser Zeitschrift: 
 

 
 
 
Sie können in der Übersichtsliste Zeitschriften markieren und daraus über "update marked list" und "marked list" eine ei-
gene Auswahl zusammenstellen, deren Werte dann verglichen, gedruckt oder abgespeichert werden können: 
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Wenn Sie bei der Start-Eingabemaske (zu der Sie über "Welcome" zurückgelangen) für ein oder mehrere Zeitschriftenkate-
gorien die Option "Category Data" wählen, erhalten Sie die Durchschnitts-Impact-Faktoren und weitere Informationen über 
die Kategorie(n). 
 

 
 
 

 
 
 
 
Ein Klick auf die Kategorie-Bezeichnung führt zu weiteren Detailinformationen: 
 

 
 
 
 
Wenn Sie noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, sich an unser Fachreferat zu wenden! 
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