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Sozialwissenschaftliche Zeitschriften
in Deutschland, Österreich und der Schweiz,

die für SOLIS ausgewertet werden 

Die Datenbank SOLIS informiert sehr ausführlich über sozialwissenschaftliche Literatur, die in 
den deutschsprachigen Ländern publiziert wird. Aufgenommen werden wissenschaftliche Arbei-
ten aus den Bereichen: 

- Soziologie - Kommunikationswissenschaften 
- Methoden der Sozialwissenschaften - Demographie 
- Politikwissenschaft - Ethnologie 
- Sozialpolitik - Historische Sozialforschung 
- Sozialpsychologie - Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
- Bildungsforschung 

sowie aus weiteren interdisziplinären Arbeitsgebieten mit sozialwissenschaftlichen Schwerpunk-
ten, wie z.B. Frauenforschung, Freizeitforschung, Gerontologie oder Sozialwesen. 

In  SOLIS werden  Aufsätze  in  Zeitschriften,  Beiträge  in  Sammelwerken,  Monographien  und 
Graue Literatur nachgewiesen; die Aufnahme erfolgt anhand der Originalquellen. 

Die Zeitschriftenliste enthält aktuell die Titel von 275 Zeitschriften die von GESIS in Kooperati-
on  mit  weiteren,  fachlich  spezialisierten  Einrichtungen  regelmäßig  für  SOLIS gesichtet  und 
ausgewertet  werden.  Die  zuständige  Einrichtung  ist  im  Anschluss  an  den  Zeitschriftentitel 
jeweils mit ihrer Abkürzung genannt: 

FISB Informationszentrum Bildung des Deutschen Instituts für Internationale 
Pädagogische Forschung 

GESIS GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 
IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit 
PROGRIS Projektgruppe Informationssysteme 
ZPID Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation 

Die Zeitschriftenliste wird nachfolgend in drei Versionen angeboten: 

• in einer alphabetischen Reihenfolge mit Angaben zum Auswertungsgrad sowie zur 
     Kostenpflichtigkeit im Internet, 
• nach dem Auswertungsgrad der Zeitschriften und 
• die referierten Zeitschriften in alphabetischer Reihenfolge mit Angaben zum 
     Begutachtungsverfahren. 

Auskunft über die Relevanz bzw. den Auswertungsgrad der jeweiligen Zeitschrift für die Sozial-
wissenschaften geben folgende Symbole: 

   
alle Aufsätze werden in SOLIS nachgewiesen 

  
mehr als 50% der Aufsätze werden erfasst 

 
weniger als 50% der Aufsätze sind relevant 

Zusätzliche Angaben über die Verfügbarkeit der Zeitschrift im Internet: 

 kostenfrei im Internet 
 teilweise kostenfrei im Internet 

 kostenpflichtig im Internet 



 
 

Durch Klick auf einen Zeitschriftentitel werden im sozialwissenschaftlichen Fachportal sowiport 
alle dazu in der Datenbank SOLIS vorhandenen Aufsatztitel angezeigt 

63 der für SOLIS ausgewerteten Zeitschriften sind zurzeit im WWW kostenfrei im Angebot. Zum 
Teil sind es reine Online-Zeitschriften, zum Teil Zeitschriften mit gedruckten und elektronischen 
Ausgaben, wobei die Internetausgabe jedoch häufig erst mit zeitlicher Verzögerung erscheint. 

Bei 47 Zeitschriften ist ein Teil der Aufsätze kostenfrei; in der Regel sind es Aufsätze aus älteren 
Heften/Jahrgängen.  Aktuelle  Aufsätze  sind  kostenpflichtig.  58  Zeitschriften  aus  dieser  Liste 
werden von den Verlagen im Internet kostenpflichtig angeboten. 

Fragen und Anregungen an: 

Monika Zimmer (E-mail: Monika.Zimmer@gesis.org ) 
Brigitte Rehse (E-mail: Brigitte.Rehse@gesis.org ) 

mailto:Brigitte.Rehse@gesis.org
mailto:Monika.Zimmer@gesis.org
http://www.sowiport.de/home/ueberblick.html


Zeitschriftenliste - alphabetisch

 A 
  Aeon : Forum für junge Geschichtswissenschaft  (GESIS) 

   Africa Spectrum  (GESIS) 

   Aktuelle Ostinformationen : Ereignisse und Entwicklungen  (GESIS) 

  AMS info  (IAB) 

    Analyse und Kritik : Zeitschrift für Sozialtheorie  (GESIS) 

   Angewandte Sozialforschung : Zeitschrift für Mitteleuropa  (GESIS) 

  Arbeit : Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik  (GESIS) 

  Arbeitsmarkt-Information für qualifizierte Fach- und Führungskräfte  (IAB) 

  Arbeit und Politik : Mitteilungsblätter der Akademie für Arbeit und Politik an der Universität 
Bremen  (GESIS) 

  Archiv des öffentlichen Rechts  (GESIS) 

  Archiv des Völkerrechts  (GESIS) 

 Archiv für Kulturgeschichte  (GESIS) 

   Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP)  (GESIS) 

  Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit : Vierteljahreshefte zur Förderung 
von Sozial-, Jugend- und Gesundheitshilfe  (GESIS) 

  AStA Wirtschafts- und sozialstatistisches Archiv : eine Zeitschrift der Deutschen 
Statistischen Gesellschaft  (IAB) 

    Aus Politik und Zeitgeschichte : Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament  (GESIS) 

  Austrian Studies in Social Anthropology : Online-Journal des Vereins der AbsolventInnen 
des Instituts für Kultur- und Sozialanthropologie  (GESIS) 

 B 
 Behindertenrecht : Fachzeitschrift für Fragen der Rehabilitation unter besonderer 

Berücksichtigung der Gebiete Schwerbehindertenrecht, Kriegsfürsorge  (IAB) 

   Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung  (GESIS) 

   Beiträge zur Hochschulforschung  (GESIS) 

  Berliner Debatte Initial : Sozial- und geisteswissenschaftliches Journal  (GESIS) 

    Berliner Journal für Soziologie  (GESIS) 

  Berliner Osteuropa-Info  (GESIS) 

 Berufsbildung : Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule  (IAB) 

  Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : Zeitschrift des Bundesinstitut für Berufsbildung 
(IAB) 

 Bewährungshilfe : Soziales - Strafrecht - Kriminalpolitik  (GESIS) 

  Bildungsforschung  (GESIS) 

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 

alle     mehr als 50%     weniger als 50% der Aufsätze werden in SOLIS nachgewiesen

http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221869-4519%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221860-8213%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220405-6779%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220341-4515%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220005-9536%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220945-4721%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220863-1808%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220863-4564%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220171-645X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220942-3060%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220341-3888%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220341-3888%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221815-3704%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221815-3704%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220479-611X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221863-8155%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221863-8155%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220340-3564%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220340-3564%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220001-2343%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220003-9233%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220003-892X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220003-8911%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220948-1958%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220948-1958%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%22Arbeitsmarkt-Information%20f%C3%BCr%20qualifizierte%20Fach-%20und%20F%C3%BChrungskr%C3%A4fte%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220941-5025%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220587-5234%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220171-5860%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%22AMS%20info%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220939-3099%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220002-0397%22&db_solis=on


 Bildung und Erziehung  (FISB, IAB) 

  BIOS : Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen 
(GESIS) 

   Blätter für deutsche und internationale Politik  (GESIS) 

   Bürgerrechte & Polizei : CILIP  (GESIS) 

 C 
  CESifo DICE report : journal for institutional comparisons ; the international platform of 

Ludwig-Maximilians University's Center for Economic Studies and the Ifo Institute for 
Econom  (IAB) 

  CESifo economic studies  (IAB) 

  CESifo Forum : a quarterly journal on European issues  (IAB) 

    Communications : the European Journal of Communication Research  (GESIS) 

  Communicatio Socialis : internationale Zeitschrift für Kommunikation in Religion, Kirche und 
Gesellschaft  (GESIS) 

  Comparativ : Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung 
(GESIS) 

    Comparative Population Studies  (GESIS) 

   conflict & communication online  (GESIS) 

 D 
  Das Argument : Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften  (GESIS) 

  Das Gesundheitswesen : Sozialmedizin, Gesundheits-System-Forschung, Medizinischer 
Dienst, Public Health, Öffentlicher Gesundheitsdienst, Versorgungsforschung  (ZPID) 

 Das Hochschulwesen : Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik  (GESIS, IAB) 

    Demographic Research  (GESIS) 

   Der moderne Staat : Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management  (GESIS) 

 Der pädagogische Blick : Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pädagogischen Berufen 
(IAB) 

   Der Staat : Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, deutsches und 
europäisches öffentliches Recht  (GESIS) 

 Deutsche Jugend : Zeitschrift für Jugendfragen und Jugendarbeit  (FISB) 

  Deutsche Rentenversicherung  (IAB) 

  Deutsche Zeitschrift für Philosophie : Zweimonatsschrift der internationalen philosophischen 
Forschung  (GESIS) 

  Diagnostica : Zeitschrift für psychologische Diagnostik und differentielle Psychologie ; 
Informationsorgan über psych. Tests und Untersuchungmethoden  (ZPID) 

 Die Betriebswirtschaft  (IAB) 

   Die Friedens-Warte  (GESIS) 

  Die Hochschule : Journal für Wissenschaft und Bildung  (FISB) 

  Die Politische Meinung : Monatsschrift zu Fragen der Zeit  (GESIS) 

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 

alle     mehr als 50%     weniger als 50% der Aufsätze werden in SOLIS nachgewiesen

http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220032-3446%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221618-9671%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220340-0255%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220342-7064%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220012-1924%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220012-1924%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220012-1045%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220012-1045%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220012-0618%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220012-0332%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220038-884X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220038-884X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220943-5484%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221865-7192%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221435-9871%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220018-2974%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220941-3790%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220941-3790%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220004-1157%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221618-0747%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221869-8980%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220940-3566%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220010-3497%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220010-3497%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220341-2059%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221615-245X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221610-241X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221612-0663%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221612-0663%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221612-0663%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220932-5409%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220006-4416%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220933-5315%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220006-2456%22&db_solis=on


  Die Rehabilitation : Zeitschrift für Praxis und Forschung in der Rehabilitation ; Organ der 
Deutschen Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter  (IAB) 

    Diskurs Kindheits- und Jugendforschung  (GESIS) 

  DISP : Dokumente und Informationen zur Schweizerischen Orts-, Regional- und 
Landesplanung  (GESIS) 

  DJI Impulse  (GESIS) 

 E 
    Economic sociology : European electronic newsletter  (GESIS) 

 Empirische Pädagogik : Zeitschrift zu Theorie und Praxis erziehungswissenschaftlicher 
Forschung  (FISB) 

 Erwägen Wissen Ethik  (GESIS) 

  Ethica : Wissenschaft und Verantwortung  (GESIS) 

  Europäische Rundschau : Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte 
(GESIS) 

 Europäische Zeitschrift für Berufsbildung  (IAB) 

    European Integration online Papers  (GESIS) 

 F 
 Femina politica : Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft  (IAB) 

   Feministische Studien : Zeitschrift für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung 
(GESIS) 

  Forschungsjournal Soziale Bewegungen : Analysen zu Demokratie und Zivilgesellschaft 
(GESIS) 

    Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research  (GESIS) 

 Forum Stadt : Vierteljahreszeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie, Denkmalpflege 
und Stadtentwicklung  (GESIS) 

  Forum Wissenschaft  (GESIS) 

  Frauenfragen  (GESIS) 

 G 
   Gaia : ökologische Perspektiven für Wissenschaft und Gesellschaft  (GESIS) 

 Gegenworte : Hefte für den Disput über Wissen  (GESIS) 

   Gender : Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft  (GESIS) 

    Geschichte und Gesellschaft : Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft  (GESIS) 

   Gesellschaft Wirtschaft Politik : Sozialwissenschaften für politische Bildung, N. F.  (GESIS) 

   Gesprächsforschung : Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion  (GESIS) 

 Gesundheits- und Sozialpolitik  (IAB) 

   GMS Zeitschrift für medizinische Ausbildung  (GESIS) 

  Gruppendynamik und Organisationsberatung : Zeitschrift für angewandte Sozialpsychologie 
(ZPID) 

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 

alle     mehr als 50%     weniger als 50% der Aufsätze werden in SOLIS nachgewiesen
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 H 
    Hamburg review of social sciences  (GESIS) 

    Historical Social Research : the official journal of Quantum and Interquant ; an international 
journal for the application of formal methods to history  (GESIS) 

 I 
   IFFOnZeit : Onlinezeitschrift des Interdisziplinären Zentrums für Frauen- und 

Geschlechterforschung  (GESIS) 

 Ifo-Schnelldienst : Wochenberichte  (IAB) 

   IMIS-Beiträge  (GESIS) 

   Industrielle Beziehungen : Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management  (GESIS) 

   Informationsdienst Soziale Indikatoren : ISI ; Sozialberichterstattung, gesellschaftliche 
Trends, aktuelle Informationen ; eine GESIS-Publikation  (GESIS) 

   Integration : Vierteljahreszeitschrift des Instituts für Europäische Politik in Zusammenarbeit 
mit dem Arbeitskreis Europäische Integration  (GESIS) 

   Internationale Politik  (GESIS) 

   Internationale Politik und Gesellschaft  (GESIS) 

  Internationale Revue für soziale Sicherheit  (IAB) 

   Internationales Asienforum  (GESIS) 

  Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen 
Arbeiterbewegung  (GESIS) 

    International journal of conflict and violence  (GESIS) 

   International journal of internet science  (GESIS) 

  IW-Trends : Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung aus dem Institut der 
deutschen Wirtschaft Köln  (IAB) 

 J 
   Jahrbuch für Handlungs- und Entscheidungstheorie 

   JEMIE : Journal on ethnopolitics and minority issues in Europe  (GESIS) 

  Journal for East European Management Studies  (GESIS) 

  Journal for Educational Research Online  (GESIS) 

  Journal für Entwicklungspolitik  (GESIS) 

   Journal of Current Chinese Affairs  (GESIS) 

   Journal of Current Southeast Asian Affairs  (GESIS) 

  Journal of institutional and theoretical economics : JITE  (IAB) 

   Journal of Politics in Latin America  (GESIS) 

  Journal of population economics : journal of the European Society for Population Economics 
(ESPE)  (IAB) 

   Journal of public health  (GESIS) 

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 

alle     mehr als 50%     weniger als 50% der Aufsätze werden in SOLIS nachgewiesen
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   Journal of social science education  (GESIS) 

 K 
    KAS-Auslandsinformationen  (GESIS) 

    Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie  (GESIS) 

    kommunikation @ gesellschaft : Journal für alte und neue Medien aus soziologischer, 
kulturanthropologischer und kommunikationswissenschaftlicher Perspektive  (GESIS) 

    Kriminologisches Journal  (GESIS) 

   Kritische Justiz : Vierteljahresschrift für Recht und Politik  (GESIS) 

  Kultursoziologie : Aspekte Analysen Argumente ; wissenschaftliche Halbjahreshefte der 
Gesellschaft für Kultursoziologie e.V. Leipzig  (GESIS) 

   Kurswechsel : Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen 
(GESIS) 

 L 
    Leviathan : Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft  (GESIS) 

   LIFIS Online  (GESIS) 

  List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik  (GESIS) 

 M 
   Marburg Journal of Religion  (GESIS) 

   Media Perspektiven  (GESIS) 

   Medien & Kommunikationswissenschaft  (GESIS) 

  Medien & Zeit : Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart  (GESIS) 

 Medien-Impulse : Beiträge zur Medienpädagogik  (FISB) 

   Medien-Journal : Zeitschrift für Kommunikationskultur  (GESIS) 

   MenschenRechtsMagazin : Informationen, Meinungen, Analysen  (GESIS) 

  Merkur : deutsche Zeitschrift für europäisches Denken  (GESIS) 

    Methoden, Daten, Analysen : Zeitschrift für empirische Sozialforschung  (GESIS) 

 Migration und soziale Arbeit : Iza ; Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit  (IAB) 

   Mitteilungen / SFB 580  (GESIS) 

  Mitteilungen aus dem SOFI : Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen  (GESIS) 

  Mitteilungsblatt des Instituts für Soziale Bewegungen  (GESIS) 

  Mittelweg 36 : Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung  (GESIS) 

  Monatsberichte / Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung  (IAB) 

 N 
  Neue Kriminalpolitik : Forum für Praxis, Recht und Kriminalwissenschaften  (GESIS) 

   Neue Praxis : Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik  (GESIS) 

  Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht : Zweiwochenschrift für die betriebliche Praxis  (IAB) 

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 

alle     mehr als 50%     weniger als 50% der Aufsätze werden in SOLIS nachgewiesen
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   Nordeuropaforum : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur  (GESIS) 

 O 
  Ökologisches Wirtschaften  (GESIS) 

    Orient : deutsche Zeitschrift für Politik Wirtschaft und Kultur des Orients ; Zeitschrift des 
Deutschen Orient-Instituts  (GESIS) 

 Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik  (IAB) 

    Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft  (GESIS) 

    Österreichische Zeitschrift für Soziologie : Vierteljahresschrift der Österreichischen 
Gesellschaft für Soziologie  (GESIS) 

   Österreichische Zeitschrift für Südostasienwissenschaften : ASEAS  (GESIS) 

  Osteuropa : interdisziplinäre Monatszeitschrift zur Analyse von Politik, Wirtschaft, 
Gesellschaft, Kultur und Zeitgeschichte in Osteuropa, Ostmitteleuropa und Südosteuropa 
(GESIS) 

 P 
 Pädagogische Rundschau  (FISB) 

    Peripherie : Zeitschrift für Politik und Ökonomie in der Dritten Welt  (GESIS) 

  Personal : Zeitschrift für Human Resource Management  (IAB) 

  Personalführung  (IAB) 

  Personalwirtschaft : Magazin für Human Resources  (IAB) 

  Perspektiven des Demokratischen Sozialismus : Zeitschrift für Gesellschaftsanalyse und 
Reformpolitik  (GESIS) 

  Politische Ökologie  (GESIS) 

   Politische Studien : Zweimonatszeitschrift für Politik und Zeitgeschehen  (GESIS) 

    Politische Vierteljahresschrift : Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Politische 
Wissenschaft  (GESIS) 

  Polizei & Wissenschaft : unabhängige interdisziplinäre Zeitschrift für Wissenschaft und 
Polizei  (GESIS) 

 Prävention : Zeitschrift für Gesundheitsförderung  (ZPID) 

    Prokla : Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft  (GESIS) 

   Protosociology : an international journal of interdisciplinary research  (GESIS) 

  Psychologie in Erziehung und Unterricht : Zeitschrift für Forschung und Praxis ; Organ der 
Deutschen Gesellschaft für Psychologie  (ZPID) 

 Psychologie und Gesellschaftskritik  (GESIS) 

   Psychologische Rundschau : offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft für Psychologie 
(DGPs) ; Informationsorgan des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und 
Psychologen (BDP)  (ZPID) 

   Publizistik : Vierteljahreshefte für Kommunikationsforschung  (GESIS) 

 R 
 Raumforschung und Raumordnung  (IAB) 

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 
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 Recht der Jugend und des Bildungswesens : Zeitschrift für Schule, Berufsbildung und 
Jugenderziehung  (FISB, IAB) 

   Rechtstheorie : Zeitschrift für Logik und Juristische Methodenlehre, Rechtsinformatik, 
Kommunikationsforschung, Normen- und Handlungstheorie, Soziologie und Philosophie des 
Rechts  (GESIS) 

 Recht und Politik : Vierteljahreshefte für Rechts- und Verwaltungspolitik  (GESIS) 

 Rundfunk und Geschichte : Mitteilungen des Studienkreises Rundfunk und Geschichte 
(GESIS) 

 S 
  Schmollers Jahrbuch : Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  (IAB) 

   Schweizerische Zeitschrift für Soziologie  (GESIS) 

  Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik  (GESIS) 

   Science, Technology & Innovation Studies : the first internationally oriented, reviewed online 
journal for the German speaking STI community  (GESIS) 

  Sic et Non : Zeitschrift für Philosophie und Kultur. im netz  (GESIS) 

  Sicherheit und Frieden : S + F  (GESIS) 

   Social psychology  (GESIS) 

   Social work & society  (GESIS) 

    Sociologia Internationalis : Internationale Zeitschrift für Soziologie, Kommunikations- und 
Kulturforschung  (GESIS) 

   Sociologus : Zeitschrift für empirische Ethnosoziologie und Ethnopsychologie  (GESIS) 

  SOS-Dialog : Fachmagazin des SOS-Kinderdorf e. V.  (GESIS) 

  SOWI news : Newsletter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr  (GESIS) 

 Soziale Arbeit : Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete  (GESIS) 

   Soziale Probleme : Zeitschrift für soziale Probleme und soziale Kontrolle  (GESIS) 

   Sozialer Fortschritt : unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik  (GESIS) 

   sozialer sinn : Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung  (GESIS) 

 Soziale Sicherheit : Zeitschrift für Arbeit und Soziales  (IAB) 

   Soziale Systeme : Zeitschrift für soziologische Theorie  (GESIS) 

   Soziale Welt : Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis  (GESIS) 

  Sozialmagazin : die Zeitschrift für Soziale Arbeit  (GESIS) 

   Sozialwissenschaften und Berufspraxis  (GESIS) 

 Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau : SLR ; Zeitschrift für Sozialarbeit, 
Sozialpädagogik, Sozialpolitik und Gesellschaftspolitik  (GESIS) 

  Sozialwissenschaftliches Journal  (GESIS) 

   Soziologie : Forum der Deutschen Gesellschaft für Soziologie  (GESIS) 

 Soziologische Revue : Besprechungen neuer Literatur  (GESIS) 

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 
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  Sport und Gesellschaft : Zeitschrift für Sportsoziologie, Sportphilosophie, Sportökonomie, 
Sportgeschichte  (GESIS) 

  Streit : feministische Rechtszeitschrift  (GESIS) 

    Studies in Communication Sciences : Journal of the Swiss Communication and Media 
Research Association (SGKM)  (GESIS) 

  Südosteuropa : Zeitschrift für Politik und Gesellschaft  (GESIS) 

    Survey research methods  (GESIS) 

    Swiss political science review : SPSR = Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft 
(GESIS) 

   SWS-Rundschau  (GESIS) 

 T 
   Technikfolgenabschätzung : Theorie und Praxis  (GESIS) 

  Televizion  (GESIS) 

  Theorie und Praxis der sozialen Arbeit  (FISB) 

  Tönnies-Forum : Rundbrief der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V. für ihre Mitglieder und 
Freunde  (GESIS) 

   Totalitarismus und Demokratie : Zeitschrift für Internationale Diktatur- und 
Freiheitsforschung  (GESIS) 

  Transit : europäische Revue  (GESIS) 

  Traverse : Zeitschrift für Geschichte  (GESIS) 

   Trivium : revue franco-allemande de sciences humaines et sociales  (GESIS) 

 U 
 Universitas (Deutsche Ausgabe) : Orientierung in der Wissenswelt ; Zeitschrift für 

interdisziplinäre Wissenschaft  (FISB) 

 Unsere Jugend : die Zeitschrift für Studium und Praxis der Sozialpädagogik  (FISB) 

 V 
  Vereinte Nationen : Zeitschrift für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen 

(GESIS) 

  Verfassung und Recht in Übersee  (GESIS) 

  Verwaltungsarchiv : Zeitschrift für Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht und 
Verwaltungspolitik  (GESIS) 

 Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte : VSWG  (GESIS) 

   Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte  (GESIS) 

   Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung / Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
(IAB) 

  Vorgänge : Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik  (GESIS) 

 W 
   WeltTrends : Zeitschrift für internationale Politik  (GESIS) 

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 

alle     mehr als 50%     weniger als 50% der Aufsätze werden in SOLIS nachgewiesen
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http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221864-3361%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220722-480X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221424-4896%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221424-4896%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220175-4467%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221610-3181%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221610-3181%22&db_solis=on


   WestEnd : neue Zeitschrift für Sozialforschung  (GESIS) 

  Widerspruch : Beiträge zu sozialistischer Politik  (GESIS) 

  Widersprüche : Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und 
Sozialbereich  (GESIS) 

  Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit  (GESIS) 

   Wirtschaft im Wandel  (IAB) 

  Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik  (IAB) 

 Wirtschaftswissenschaftliches Studium : Zeitschrift für Ausbildung und Hochschulkontakt 
(IAB) 

 Wirtschaft und Berufserziehung : W & B ; Zeitschrift für Berufsbildung  (IAB) 

   Wirtschaft und Gesellschaft  (GESIS) 

   Wirtschaft und Statistik  (IAB) 

  WISO : Wirtschafts- und sozialpolitische Zeitschrift des ISW  (IAB) 

  Wissenschaftsmanagement : Zeitschrift für Innovation  (GESIS) 

   Wissenschaft und Frieden : W&F  (GESIS) 

  Wochenbericht / DIW Berlin : Wirtschaft, Politik, Wissenschaft  (IAB) 

   WSI Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts 
in der Hans-Böckler-Stiftung  (GESIS) 

  WZB-Mitteilungen  (GESIS) 

 Z 
 Zeitschrift Führung und Organisation  (IAB) 

 Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie  (GESIS) 

  Zeitschrift für angewandte Umweltforschung  (IAB) 

    Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung  (IAB) 

  Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie : A & O  (IAB) 

 Zeitschrift für Arbeitswissenschaft  (IAB) 

 Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik  (GESIS) 

 Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik  (FISB, IAB) 

  Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie : Organ der 
Fachgruppen Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie (DGPs)  (ZPID) 

  Zeitschrift für Erziehungswissenschaft  (FISB) 

 Zeitschrift für Ethnologie  (GESIS) 

  Zeitschrift für Evaluation  (GESIS) 

    Zeitschrift für Familienforschung : Beiträge zu Haushalt, Verwandtschaft und Lebenslauf 
(GESIS) 

  Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie : Organ der Deutschen Gesellschaft für 
Gerontologie und Geriatrie  (ZPID) 

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 

alle     mehr als 50%     weniger als 50% der Aufsätze werden in SOLIS nachgewiesen
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http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221619-5515%22&db_solis=on
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 Zeitschrift für Geschichtswissenschaft  (GESIS) 

  Zeitschrift für Heilpädagogik  (FISB, IAB) 

    Zeitschrift für internationale Beziehungen  (GESIS) 

  Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe  (GESIS) 

 Zeitschrift für Kulturwissenschaften  (GESIS) 

  Zeitschrift für Menschenrechte  (GESIS) 

 Zeitschrift für Pädagogik  (FISB, IAB) 

  Zeitschrift für Parlamentsfragen  (GESIS) 

  Zeitschrift für Personalforschung  (IAB, ZPID) 

  Zeitschrift für philosophische Forschung  (GESIS) 

   Zeitschrift für Politik : Organ der Hochschule für Politik München, N. F.  (GESIS) 

    Zeitschrift für Politikwissenschaft : Journal of Political Science  (GESIS) 

  Zeitschrift für Politische Psychologie  (GESIS) 

  Zeitschrift für Qualitative Forschung  (GESIS) 

   Zeitschrift für Rechtssoziologie  (GESIS) 

   Zeitschrift für Sexualforschung  (ZPID) 

  Zeitschrift für Sozialpädagogik  (GESIS) 

  Zeitschrift für Sozialreform  (GESIS) 

    Zeitschrift für Soziologie  (GESIS) 

    Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation  (GESIS) 

 Zeitschrift für Tourismuswissenschaft : TW  (GESIS) 

  Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht : Beiträge zur rechts-, wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Umweltforschung  (GESIS) 

    Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft  (GESIS) 

 Zeitschrift für Volkskunde : Halbjahresschrift der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde 
(GESIS) 

  Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik  (GESIS) 

  ZfS-Forum  (GESIS) 

 ZFSH, SGB: Sozialrecht in Deutschland und Europa  (IAB) 

  ZiF-Mitteilungen  (GESIS) 

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 

alle     mehr als 50%     weniger als 50% der Aufsätze werden in SOLIS nachgewiesen
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http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%229783-9331%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221612-1864%22&db_solis=on
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Zeitschriftenliste - nach Auswertungsgrad

 alle Aufsätze werden in SOLIS nachgewiesen 
 Analyse und Kritik : Zeitschrift für Sozialtheorie  (GESIS)  

Angewandte Sozialforschung : Zeitschrift für Mitteleuropa  (GESIS)  

 Aus Politik und Zeitgeschichte : Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament  (GESIS)  

 Berliner Journal für Soziologie  (GESIS)  

 Communications : the European Journal of Communication Research  (GESIS)  

 Comparative Population Studies  (GESIS)  

 Demographic Research  (GESIS)  

 Diskurs Kindheits- und Jugendforschung  (GESIS)  

 Economic sociology : European electronic newsletter  (GESIS)  

 European Integration online Papers  (GESIS)  

 Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research  (GESIS)  

 Geschichte und Gesellschaft : Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft  (GESIS)  

 Hamburg review of social sciences  (GESIS)  

 Historical Social Research : the official journal of Quantum and Interquant ; an international journal for 
the application of formal methods to history  (GESIS)  

 International journal of conflict and violence  (GESIS)  

Jahrbuch für Handlungs- und Entscheidungstheorie 

 KAS-Auslandsinformationen  (GESIS)  

 Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie  (GESIS)  

 kommunikation @ gesellschaft : Journal für alte und neue Medien aus soziologischer, 
kulturanthropologischer und kommunikationswissenschaftlicher Perspektive  (GESIS)  

 Kriminologisches Journal  (GESIS)  

 Leviathan : Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft  (GESIS)  

Medien-Journal : Zeitschrift für Kommunikationskultur  (GESIS)  

 Methoden, Daten, Analysen : Zeitschrift für empirische Sozialforschung  (GESIS)  

 Orient : deutsche Zeitschrift für Politik Wirtschaft und Kultur des Orients ; Zeitschrift des Deutschen 
Orient-Instituts  (GESIS)  

 Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft  (GESIS)  

 Österreichische Zeitschrift für Soziologie : Vierteljahresschrift der Österreichischen Gesellschaft für 
Soziologie  (GESIS)  

 Peripherie : Zeitschrift für Politik und Ökonomie in der Dritten Welt  (GESIS)  

 Politische Vierteljahresschrift : Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft 
(GESIS)  

 Prokla : Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft  (GESIS)  

Schweizerische Zeitschrift für Soziologie  (GESIS)  

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 
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 Sociologia Internationalis : Internationale Zeitschrift für Soziologie, Kommunikations- und 
Kulturforschung  (GESIS)  

Soziale Probleme : Zeitschrift für soziale Probleme und soziale Kontrolle  (GESIS)  

sozialer sinn : Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung  (GESIS)  

Soziale Systeme : Zeitschrift für soziologische Theorie  (GESIS)  

Soziale Welt : Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis  (GESIS)  

Sozialwissenschaften und Berufspraxis  (GESIS)  

Soziologie : Forum der Deutschen Gesellschaft für Soziologie  (GESIS)  

 Studies in Communication Sciences : Journal of the Swiss Communication and Media Research 
Association (SGKM)  (GESIS)  

 Survey research methods  (GESIS)  

 Swiss political science review : SPSR = Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft  (GESIS)  

SWS-Rundschau  (GESIS)  

WestEnd : neue Zeitschrift für Sozialforschung  (GESIS)  

Wirtschaft und Gesellschaft  (GESIS)  

 Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung  (IAB)  

 Zeitschrift für Familienforschung : Beiträge zu Haushalt, Verwandtschaft und Lebenslauf  (GESIS)  

 Zeitschrift für internationale Beziehungen  (GESIS)  

Zeitschrift für Politik : Organ der Hochschule für Politik München, N. F.  (GESIS)  

 Zeitschrift für Politikwissenschaft : Journal of Political Science  (GESIS)  

Zeitschrift für Rechtssoziologie  (GESIS)  

 Zeitschrift für Soziologie  (GESIS)  

 Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation  (GESIS)  

 Zeitschrift für Vergleichende Politikwissenschaft  (GESIS)  

 mehr als 50% der Aufsätze werden in SOLIS erfasst 
 Africa Spectrum  (GESIS)  

 Aktuelle Ostinformationen : Ereignisse und Entwicklungen  (GESIS)  

Arbeit : Zeitschrift für Arbeitsforschung, Arbeitsgestaltung und Arbeitspolitik  (GESIS)  

Arbeit und Politik : Mitteilungsblätter der Akademie für Arbeit und Politik an der Universität Bremen 
(GESIS)  

 Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP)  (GESIS)  

Archiv für Wissenschaft und Praxis der sozialen Arbeit : Vierteljahreshefte zur Förderung von Sozial-, 
Jugend- und Gesundheitshilfe  (GESIS)  

 Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung  (GESIS)  

 Beiträge zur Hochschulforschung  (GESIS)  

Berliner Debatte Initial : Sozial- und geisteswissenschaftliches Journal  (GESIS)  

BIOS : Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen  (GESIS)  

 Blätter für deutsche und internationale Politik  (GESIS)  

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 
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 Bürgerrechte & Polizei : CILIP  (GESIS)  

Comparativ : Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung  (GESIS)  

 conflict & communication online  (GESIS)  

Das Argument : Zeitschrift für Philosophie und Sozialwissenschaften  (GESIS)  

 Der moderne Staat : Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management  (GESIS)  

 Der Staat : Zeitschrift für Staatslehre und Verfassungsgeschichte, deutsches und europäisches 
öffentliches Recht  (GESIS)  

Deutsche Rentenversicherung  (IAB)  

 Die Friedens-Warte  (GESIS)  

Ethica : Wissenschaft und Verantwortung  (GESIS)  

 Feministische Studien : Zeitschrift für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung  (GESIS)  

Forschungsjournal Soziale Bewegungen : Analysen zu Demokratie und Zivilgesellschaft  (GESIS)  

 Gaia : ökologische Perspektiven für Wissenschaft und Gesellschaft  (GESIS)  

 Gender : Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft  (GESIS)  

 Gesellschaft Wirtschaft Politik : Sozialwissenschaften für politische Bildung, N. F.  (GESIS)  

 Gesprächsforschung : Online-Zeitschrift zur verbalen Interaktion  (GESIS)  

 GMS Zeitschrift für medizinische Ausbildung  (GESIS)  

 IFFOnZeit : Onlinezeitschrift des Interdisziplinären Zentrums für Frauen- und Geschlechterforschung 
(GESIS)  

 IMIS-Beiträge  (GESIS)  

 Industrielle Beziehungen : Zeitschrift für Arbeit, Organisation und Management  (GESIS)  

 Informationsdienst Soziale Indikatoren : ISI ; Sozialberichterstattung, gesellschaftliche Trends, aktuelle 
Informationen ; eine GESIS-Publikation  (GESIS)  

 Integration : Vierteljahreszeitschrift des Instituts für Europäische Politik in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitskreis Europäische Integration  (GESIS)  

 Internationale Politik  (GESIS)  

 Internationale Politik und Gesellschaft  (GESIS)  

 Internationales Asienforum  (GESIS)  

Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 
(GESIS)  

 International journal of internet science  (GESIS)  

 JEMIE : Journal on ethnopolitics and minority issues in Europe  (GESIS)  

Journal for East European Management Studies  (GESIS)  

Journal für Entwicklungspolitik  (GESIS)  

 Journal of Current Chinese Affairs  (GESIS)  

 Journal of Current Southeast Asian Affairs  (GESIS)  

 Journal of Politics in Latin America  (GESIS)  

 Journal of public health  (GESIS)  

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 

http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220943-1853%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221866-802X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221868-1034%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221868-1026%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220258-2384%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220949-6181%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221617-5247%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221662-5544%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220046-8428%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220020-9449%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220945-2419%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221430-175X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220720-5120%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220720-5120%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220935-218X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220935-218X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220943-2779%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220949-4723%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221868-7156%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221860-7446%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221617-1837%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221619-6910%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221868-7245%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220940-5550%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%222192-4848%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220723-5186%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221021-8122%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220340-0255%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220012-0618%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220038-884X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220038-884X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221865-7192%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220004-1157%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221618-0747%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220940-3566%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220932-5409%22&db_solis=on


 Journal of social science education  (GESIS)  

 Kritische Justiz : Vierteljahresschrift für Recht und Politik  (GESIS)  

Kultursoziologie : Aspekte Analysen Argumente ; wissenschaftliche Halbjahreshefte der Gesellschaft für 
Kultursoziologie e.V. Leipzig  (GESIS)  

 Kurswechsel : Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen  (GESIS)  

 LIFIS Online  (GESIS)  

List Forum für Wirtschafts- und Finanzpolitik  (GESIS)  

 Marburg Journal of Religion  (GESIS)  

 Media Perspektiven  (GESIS)  

 Medien & Kommunikationswissenschaft  (GESIS)  

Medien & Zeit : Kommunikation in Vergangenheit und Gegenwart  (GESIS)  

 MenschenRechtsMagazin : Informationen, Meinungen, Analysen  (GESIS)  

 Mitteilungen / SFB 580  (GESIS)  

Mitteilungsblatt des Instituts für Soziale Bewegungen  (GESIS)  

Mittelweg 36 : Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung  (GESIS)  

 Neue Praxis : Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik  (GESIS)  

 Nordeuropaforum : Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur  (GESIS)  

 Österreichische Zeitschrift für Südostasienwissenschaften : ASEAS  (GESIS)  

Osteuropa : interdisziplinäre Monatszeitschrift zur Analyse von Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur 
und Zeitgeschichte in Osteuropa, Ostmitteleuropa und Südosteuropa  (GESIS)  

Perspektiven des Demokratischen Sozialismus : Zeitschrift für Gesellschaftsanalyse und Reformpolitik 
(GESIS)  

 Politische Studien : Zweimonatszeitschrift für Politik und Zeitgeschehen  (GESIS)  

Polizei & Wissenschaft : unabhängige interdisziplinäre Zeitschrift für Wissenschaft und Polizei  (GESIS) 

 Protosociology : an international journal of interdisciplinary research  (GESIS)  

 Psychologische Rundschau : offizielles Organ der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) ; 
Informationsorgan des Berufsverbandes Deutscher Psychologinnen und Psychologen (BDP)  (ZPID)  

 Publizistik : Vierteljahreshefte für Kommunikationsforschung  (GESIS)  

 Rechtstheorie : Zeitschrift für Logik und Juristische Methodenlehre, Rechtsinformatik, 
Kommunikationsforschung, Normen- und Handlungstheorie, Soziologie und Philosophie des Rechts 
(GESIS)  

Schmollers Jahrbuch : Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  (IAB)  

 Science, Technology & Innovation Studies : the first internationally oriented, reviewed online journal for 
the German speaking STI community  (GESIS)  

Sicherheit und Frieden : S + F  (GESIS)  

 Social psychology  (GESIS)  

 Social work & society  (GESIS)  

 Sociologus : Zeitschrift für empirische Ethnosoziologie und Ethnopsychologie  (GESIS)  
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 Sozialer Fortschritt : unabhängige Zeitschrift für Sozialpolitik  (GESIS)  

Sozialwissenschaftliches Journal  (GESIS)  

Sport und Gesellschaft : Zeitschrift für Sportsoziologie, Sportphilosophie, Sportökonomie, 
Sportgeschichte  (GESIS)  

Südosteuropa : Zeitschrift für Politik und Gesellschaft  (GESIS)  

 Technikfolgenabschätzung : Theorie und Praxis  (GESIS)  

Tönnies-Forum : Rundbrief der Ferdinand-Tönnies-Gesellschaft e.V. für ihre Mitglieder und Freunde 
(GESIS)  

 Totalitarismus und Demokratie : Zeitschrift für Internationale Diktatur- und Freiheitsforschung  (GESIS)  

Transit : europäische Revue  (GESIS)  

 Trivium : revue franco-allemande de sciences humaines et sociales  (GESIS)  

Verfassung und Recht in Übersee  (GESIS)  

Verwaltungsarchiv : Zeitschrift für Verwaltungslehre, Verwaltungsrecht und Verwaltungspolitik  (GESIS) 

 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte  (GESIS)  

 Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung / Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung  (IAB)  

Vorgänge : Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik  (GESIS)  

 WeltTrends : Zeitschrift für internationale Politik  (GESIS)  

Widerspruch : Beiträge zu sozialistischer Politik  (GESIS)  

Widersprüche : Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich 
(GESIS)  

Wiener Zeitschrift zur Geschichte der Neuzeit  (GESIS)  

 Wirtschaft im Wandel  (IAB)  

 Wirtschaft und Statistik  (IAB)  

 Wissenschaft und Frieden : W&F  (GESIS)  

 WSI Mitteilungen : Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der 
Hans-Böckler-Stiftung  (GESIS)  

Zeitschrift für Evaluation  (GESIS)  

Zeitschrift für Jugendkriminalrecht und Jugendhilfe  (GESIS)  

Zeitschrift für Menschenrechte  (GESIS)  

Zeitschrift für Parlamentsfragen  (GESIS)  

Zeitschrift für Personalforschung  (IAB, ZPID)  

Zeitschrift für Politische Psychologie  (GESIS)  

Zeitschrift für Qualitative Forschung  (GESIS)  

 Zeitschrift für Sexualforschung  (ZPID)  

Zeitschrift für Sozialreform  (GESIS)  

Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht : Beiträge zur rechts-, wirtschafts- und 
sozialwissenschaftlichen Umweltforschung  (GESIS)  

Zeitschrift für Wirtschafts- und Unternehmensethik  (GESIS)  
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 weniger als 50% der Aufsätze sind relevant 
 Aeon : Forum für junge Geschichtswissenschaft  (GESIS)  

 AMS info  (IAB)  

 Arbeitsmarkt-Information für qualifizierte Fach- und Führungskräfte  (IAB)  

 Archiv des öffentlichen Rechts  (GESIS)  

 Archiv des Völkerrechts  (GESIS)  

Archiv für Kulturgeschichte  (GESIS)  

 AStA Wirtschafts- und sozialstatistisches Archiv : eine Zeitschrift der Deutschen Statistischen 
Gesellschaft  (IAB)  

 Austrian Studies in Social Anthropology : Online-Journal des Vereins der AbsolventInnen des Instituts 
für Kultur- und Sozialanthropologie  (GESIS)  

Behindertenrecht : Fachzeitschrift für Fragen der Rehabilitation unter besonderer Berücksichtigung der 
Gebiete Schwerbehindertenrecht, Kriegsfürsorge  (IAB)  

 Berliner Osteuropa-Info  (GESIS)  

Berufsbildung : Zeitschrift für Praxis und Theorie in Betrieb und Schule  (IAB)  

 Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis : Zeitschrift des Bundesinstitut für Berufsbildung  (IAB)  

Bewährungshilfe : Soziales - Strafrecht - Kriminalpolitik  (GESIS)  

 Bildungsforschung  (GESIS)  

Bildung und Erziehung  (FISB, IAB)  

 CESifo DICE report : journal for institutional comparisons ; the international platform of Ludwig-
Maximilians University's Center for Economic Studies and the Ifo Institute for Econom  (IAB)  

 CESifo economic studies  (IAB)  

 CESifo Forum : a quarterly journal on European issues  (IAB)  

 Communicatio Socialis : internationale Zeitschrift für Kommunikation in Religion, Kirche und 
Gesellschaft  (GESIS)  

 Das Gesundheitswesen : Sozialmedizin, Gesundheits-System-Forschung, Medizinischer Dienst, Public 
Health, Öffentlicher Gesundheitsdienst, Versorgungsforschung  (ZPID)  

Das Hochschulwesen : Forum für Hochschulforschung, -praxis und -politik  (GESIS, IAB)  

Der pädagogische Blick : Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pädagogischen Berufen  (IAB)  

Deutsche Jugend : Zeitschrift für Jugendfragen und Jugendarbeit  (FISB)  

 Deutsche Zeitschrift für Philosophie : Zweimonatsschrift der internationalen philosophischen Forschung 
(GESIS)  

 Diagnostica : Zeitschrift für psychologische Diagnostik und differentielle Psychologie ; 
Informationsorgan über psych. Tests und Untersuchungmethoden  (ZPID)  

Die Betriebswirtschaft  (IAB)  

 Die Hochschule : Journal für Wissenschaft und Bildung  (FISB)  

 Die Politische Meinung : Monatsschrift zu Fragen der Zeit  (GESIS)  

 Die Rehabilitation : Zeitschrift für Praxis und Forschung in der Rehabilitation ; Organ der Deutschen 
Vereinigung für die Rehabilitation Behinderter  (IAB)  

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 
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 DISP : Dokumente und Informationen zur Schweizerischen Orts-, Regional- und Landesplanung 
(GESIS)  

 DJI Impulse  (GESIS)  

Empirische Pädagogik : Zeitschrift zu Theorie und Praxis erziehungswissenschaftlicher Forschung 
(FISB)  

Erwägen Wissen Ethik  (GESIS)  

 Europäische Rundschau : Vierteljahreszeitschrift für Politik, Wirtschaft und Zeitgeschichte  (GESIS)  

Europäische Zeitschrift für Berufsbildung  (IAB)  

Femina politica : Zeitschrift für feministische Politik-Wissenschaft  (IAB)  

Forum Stadt : Vierteljahreszeitschrift für Stadtgeschichte, Stadtsoziologie, Denkmalpflege und 
Stadtentwicklung  (GESIS)  

 Forum Wissenschaft  (GESIS)  

 Frauenfragen  (GESIS)  

Gegenworte : Hefte für den Disput über Wissen  (GESIS)  

Gesundheits- und Sozialpolitik  (IAB)  

 Gruppendynamik und Organisationsberatung : Zeitschrift für angewandte Sozialpsychologie  (ZPID)  

Ifo-Schnelldienst : Wochenberichte  (IAB)  

 Internationale Revue für soziale Sicherheit  (IAB)  

 IW-Trends : Vierteljahresschrift zur empirischen Wirtschaftsforschung aus dem Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln  (IAB)  

 Journal for Educational Research Online  (GESIS)  

 Journal of institutional and theoretical economics : JITE  (IAB)  

 Journal of population economics : journal of the European Society for Population Economics (ESPE) 
(IAB)  

Medien-Impulse : Beiträge zur Medienpädagogik  (FISB)  

 Merkur : deutsche Zeitschrift für europäisches Denken  (GESIS)  

Migration und soziale Arbeit : Iza ; Zeitschrift für Migration und soziale Arbeit  (IAB)  

 Mitteilungen aus dem SOFI : Soziologisches Forschungsinstitut Göttingen  (GESIS)  

 Monatsberichte / Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung  (IAB)  

 Neue Kriminalpolitik : Forum für Praxis, Recht und Kriminalwissenschaften  (GESIS)  

 Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht : Zweiwochenschrift für die betriebliche Praxis  (IAB)  

 Ökologisches Wirtschaften  (GESIS)  

Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik  (IAB)  

Pädagogische Rundschau  (FISB)  

 Personal : Zeitschrift für Human Resource Management  (IAB)  

 Personalführung  (IAB)  

 Personalwirtschaft : Magazin für Human Resources  (IAB)  

 Politische Ökologie  (GESIS)  

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 
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Prävention : Zeitschrift für Gesundheitsförderung  (ZPID)  

 Psychologie in Erziehung und Unterricht : Zeitschrift für Forschung und Praxis ; Organ der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie  (ZPID)  

Psychologie und Gesellschaftskritik  (GESIS)  

Raumforschung und Raumordnung  (IAB)  

Recht der Jugend und des Bildungswesens : Zeitschrift für Schule, Berufsbildung und Jugenderziehung 
(FISB, IAB)  

Recht und Politik : Vierteljahreshefte für Rechts- und Verwaltungspolitik  (GESIS)  

Rundfunk und Geschichte : Mitteilungen des Studienkreises Rundfunk und Geschichte  (GESIS)  

 Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik  (GESIS)  

 Sic et Non : Zeitschrift für Philosophie und Kultur. im netz  (GESIS)  

 SOS-Dialog : Fachmagazin des SOS-Kinderdorf e. V.  (GESIS)  

 SOWI news : Newsletter des Sozialwissenschaftlichen Instituts der Bundeswehr  (GESIS)  

Soziale Arbeit : Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete  (GESIS)  

Soziale Sicherheit : Zeitschrift für Arbeit und Soziales  (IAB)  

 Sozialmagazin : die Zeitschrift für Soziale Arbeit  (GESIS)  

Sozialwissenschaftliche Literatur Rundschau : SLR ; Zeitschrift für Sozialarbeit, Sozialpädagogik, 
Sozialpolitik und Gesellschaftspolitik  (GESIS)  

Soziologische Revue : Besprechungen neuer Literatur  (GESIS)  

 Streit : feministische Rechtszeitschrift  (GESIS)  

 Televizion  (GESIS)  

 Theorie und Praxis der sozialen Arbeit  (FISB)  

 Traverse : Zeitschrift für Geschichte  (GESIS)  

Universitas (Deutsche Ausgabe) : Orientierung in der Wissenswelt ; Zeitschrift für interdisziplinäre 
Wissenschaft  (FISB)  

Unsere Jugend : die Zeitschrift für Studium und Praxis der Sozialpädagogik  (FISB)  

 Vereinte Nationen : Zeitschrift für die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen  (GESIS)  

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte : VSWG  (GESIS)  

 Wirtschaftsdienst : Zeitschrift für Wirtschaftspolitik  (IAB)  

Wirtschaftswissenschaftliches Studium : Zeitschrift für Ausbildung und Hochschulkontakt  (IAB)  

Wirtschaft und Berufserziehung : W & B ; Zeitschrift für Berufsbildung  (IAB)  

 WISO : Wirtschafts- und sozialpolitische Zeitschrift des ISW  (IAB)  

 Wissenschaftsmanagement : Zeitschrift für Innovation  (GESIS)  

 Wochenbericht / DIW Berlin : Wirtschaft, Politik, Wissenschaft  (IAB)  

 WZB-Mitteilungen  (GESIS)  

Zeitschrift Führung und Organisation  (IAB)  

Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie  (GESIS)  

 Zeitschrift für angewandte Umweltforschung  (IAB)  

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 
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 Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie : A & O  (IAB)  

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft  (IAB)  

Zeitschrift für Ausländerrecht und Ausländerpolitik  (GESIS)  

Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik  (FISB, IAB)  

 Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie : Organ der Fachgruppen 
Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie der Deutschen Gesellschaft für Psychologie 
(DGPs)  (ZPID)  

 Zeitschrift für Erziehungswissenschaft  (FISB)  

Zeitschrift für Ethnologie  (GESIS)  

 Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie : Organ der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und 
Geriatrie  (ZPID)  

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft  (GESIS)  

 Zeitschrift für Heilpädagogik  (FISB, IAB)  

Zeitschrift für Kulturwissenschaften  (GESIS)  

Zeitschrift für Pädagogik  (FISB, IAB)  

 Zeitschrift für philosophische Forschung  (GESIS)  

 Zeitschrift für Sozialpädagogik  (GESIS)  

Zeitschrift für Tourismuswissenschaft : TW  (GESIS)  

Zeitschrift für Volkskunde : Halbjahresschrift der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde  (GESIS)  

 ZfS-Forum  (GESIS)  

ZFSH, SGB: Sozialrecht in Deutschland und Europa  (IAB)  

 ZiF-Mitteilungen  (GESIS)  

 kostenfrei im Internet  teilweise kostenfrei im Internet  kostenpflichtig im Internet 
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Referierte Zeitschriften - Titel mit Angaben zum Referee-Verfahren

Aeon "Im Rahmen von WissensWerk erfüllt AEON diese Kriterien mittels eines 
Peer-Review-Verfahrens, in welchem Beiträge anonym begutachtet und 
erst nach Verarbeitung der Anmerkungen veröffentlicht werden, wodurch 
die Zeitschrift den Anspruch der Qualitätssicherung durch Prüfung 
gewährleistet." (Quelle: http://www.wissens-
werk.de/index.php/aeon/about/editorialPolicies; 25.03.2011) 

Africa Spectrum "The evaluation of (only) Research Articles submitted is undertaken through 
a double-blind peer review. The editorial team selects two (sometimes 
three) independent reviewers who do research in the same area as the 
author and are subject specialists." (Quelle: http://hup.sub.uni-
hamburg.de/giga/afsp/about/editorialPolicies#peerReviewProcess; 
23.06.2010) 

Arbeit "Die Zeitschrift wendet seit Oktober 2009 ein "doppelt-blindes" 
Begutachtungsverfahren (peer review) an: Jeder Beitrag wird von zwei 
unabhängigen externen GutachterInnen bewertet. Das Verfahren wird von 
einem Mitglied des herausgebenden Kreises federführend verantwortet." 
(Quelle: http://www.zeitschriftarbeit.de; 24.02.2011) 

AStA Wirtschafts- und 
sozialstatistisches Archiv 

"Das Manuskript wird von verschiedenen Gutachtern unabhängig 
voneinander bearbeitet und begutachtet." (Quelle: 
http://www.springer.com/statistics/business%2C+economics+
%26+finance/journal/11943; 23.06.2010) 

Beiträge zur 
Hochschulforschung 

"Alle eingereichten Manuskripte durchlaufen eine zweifache Begutachtung 
durch anonyme Sachverständige (double blind) innerhalb und außerhalb 
des Instituts." (Quelle: http://www.ihf.bayern.de/?Publikationen:Beitr
%E4ge_zur_Hochschulforschung:Hinweise_f%FCr_Autoren; 23.06.2010) 

Berliner Journal für Soziologie "Manuskripte werden dem Herausgebergremium zur Begutachtung 
vorgelegt. Zur Wahrung der Anonymität sollte auf dem Manuskript nur der 
Titel des Aufsatzes stehen." (Quelle: http://www2.rz.hu-
berlin.de/bjs/res/autorenhinweise_bjs_0905.pdf; 23.06.2010) 

Berufsbildung in Wissenschaft 
und Praxis 

"Das Redaktionsgremium begutachtet die eingereichten Beiträge auf der 
Grundlage von Beurteilungskriterien für BWP-Aufsätze und gibt ein Votum 
für die Veröffentlichung ab - in der Regel verbunden mit Vorschlägen/ 
Hinweisen zur Bearbeitung." (Quelle: http://www.bibb.de/de/32111.htm; 
23.06.2010) 

Bildungsforschung "(...) der wissenschaftliche Anspruch wird mit einem Peer-Reviewing durch 
zwei Gutachter/innen gewährleistet." (Quelle: 
http://www.bildungsforschung.org/index.php/bildungsforschung/about/editori
alPolicies#peerReviewProcess; 23.06.2010) 

CESifo economic studies "Referees - Potential conflict of interest for referee: The invitation letter to 
referees will include the following wording: 'If you feel there is any potential 
conflict of interest in your refereeing this paper please declare it. (...) 
'Standard policy will be not to use a referee if a conflict of interest has been 
declared,(...)." (Quelle: 
http://www.oxfordjournals.org/our_journals/cesifo/for_authors/index.html; 
23.06.2010) 

Communications "Communications is a peer-reviewed journal of international scope." 
(Quelle: http://www.degruyter.com/journals/communic/detailEn.cfm?sel=pi; 
23.06.2010) 
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Comparative Population 
Studies 

"All submissions will undergo a double blind peer review process by two 
reviewers." (Quelle: 
http://www.comparativepopulationstudies.de/index.php/CPoS/about/editorial
Policies#peerReviewProcess; 16.09.2010) 

conflict & communication 
online 

Die Zeitschrift "bedient sich eines offenen Review-Verfahrens, das auf 
beiden Seiten - Autor und Gutachter - auf Anonymität verzichtet, das die im 
Review-Modell angelegte Beziehung zwischen den Beteiligten als einen 
konstruktiven Dialog zwischen einander Gleichgestellten versteht und das, 
dem transdisziplinären Anspruch der Zeitschrift entsprechend, jedes 
eingereichte Manuskript aus (mindestens) zwei disziplinären Perspektiven 
diskutiert und beurteilt. Im gemeinsamen Interesse von Autoren und 
Gutachtern bleibt das Review-Verfahren jedoch so lange anonym, bis eine 
Grundsatzentscheidung gefällt wurde, dass das Manuskript zur 
Veröffentlichung angenommen und/ oder zur Überarbeitung an den Autor 
zurückgegeben wird." (Quelle: http://www.cco.regener-online.de/; 
23.06.2010) 

Das Gesundheitswesen "Die Entscheidung über die Aufnahme eines Beitrages erfolgt nach 
Begutachtung." (Quelle: http://www.thieme.de/SID-AE05A37D-
4904A799/local_pdf/fz/gesu_autorenhinweise.pdf; 16.09.2010) 

Das Hochschulwesen "Die Angebote durchlaufen ein Gutachterverfahren. Über die Annahme 
eines Manuskripts entscheiden die Herausgeber." (Quelle: 
http://www.hochschulwesen.info/; 23.06.2010) 

Demographic Research "Submissions to the journal go through a two phase review process. All 
content sub-mitted must first pass pre-review with the Editor, an Associate 
Editor, or a Guest Editor of a collection (...) Only after editorial approval has 
been given can a submission proceed to the second phase, to peer review 
with our Scientific Review Board." (Quelle: http://www.demographic-
research.org/info/review_process.htm; 23.06.2010) 

Der moderne Staat "'Der moderne Staat' wendet das Verfahren der anonymen Begutachtung 
an. Jedes Manuskript wird wenigstens zwei Gutachter(inne)n vorgelegt." 
(Quelle: http://www.budrich-
journals.de/index.php/dms/about/submissions#authorGuidelines; 
16.09.2010) 

Der pädagogische Blick "Die Beiträge durchlaufen ein anonymes Begutachtungsverfahren; dabei 
wird jeweils ein Gutachten durch Experten/-innen aus dem Gutachterpool 
und ein Reaktionsgutachten angefertigt. Der Gutachterpool besteht aus 
Wissenschaftler/-innen und angesichts der Ziele der Zeitschrift auch 
Praktiker/-innen, d.h. professionsbestimmende Promotoren/-innen und 
Vertretern/-innen aus intermediären Institutionen." (Quelle: 
http://www.juventa.de/#; 23.06.2010) 

Diagnostica "Begutachtung durch einen zuständigen Herausgeber unter Heranziehung 
von i.d.R. zwei externen Gutachtern" (Quelle: 
http://www.hogrefe.de/fileadmin/redakteure/hogrefe_de/Zeitschriften/Diagno
stica/dia_richtlinien-1.pdf; 25.06.2010) 

Die Betriebswirtschaft "Alle eingereichten Manuskripte werden doppelt blind begutachtet." (Quelle: 
http://www2.schaeffer-poeschel.de/Service/merkblatt.pdf; 25.06.2010) 

Die Friedens-Warte "Nach einer Vorauswahl durch die Herausgeber werden die Manuskripte 
(außer Rezensionen) durch Experten in einem double-blind Verfahren 
anonymisiert begutachtet." (Quelle: http://www.friedens-
warte.de/images/stories/PDFs/autorenhinweise_f-w.pdf; 16.09.2010) 

Die Rehabilitation "Die Entscheidung über die Aufnahme eines Beitrages erfolgt nach 
Begutachtung." (durch die Herausgeber) (Quelle: http://www.thieme.de/SID-
5DCD9E46-64E8B740/fz/rehabilitation-autorenhinweise.html; 25.06.2010) 
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Diskurs Kindheits- und 
Jugendforschung 

Die Zeitschrift "wendet das Verfahren der anonymen Begutachtung an. 
Jedes Manuskript wird wenigstens zwei Gutachtern/innen vorgelegt." 
(Quelle: http://www.diskurs-kindheits-und-
jugendforschung.de/texte/Manuskriptrichtl_Diskurs_0909.pdf; 25.06.2010) 

DISP "Artikel haben ein 'Double Blind Peer-Referee-Verfahren' zu durchlaufen." 
(Quelle: http://www.nsl.ethz.ch/index.php/de/content/view/full/125; 
25.06.2010) 

Empirische Pädagogik "Das Manuskript wird an zwei Experten, die entweder Mitglieder des 
wissenschaftlichen Beirats oder externe Gutachter sind, verschickt. (...) Fällt 
ein Gutachten positiv, das andere negativ aus, wird ein drittes Gutachten 
eingeholt." (Quelle: http://www.vep-landau.de/Publizieren-Dateien/EP-
Autorenrichtlinien%202008-06-30.pdf; 25.06.2010) 

European Integration online 
Papers 

"Each article will be reviewed by at least two anonymous referees (double-
blind system)." (Quelle: 
http://eiop.or.at/eiop/index.php/eiop/about/editorialPolicies#peerReviewProc
ess; 25.06.2010) 

Feministische Studien "Die Redaktionsarbeit basiert auf einem Peer-Review-Verfahren. Die 
eingesandten Manuskripte werden anonymisiert und an zwei 
GutachterInnen zur Vorbegutachtung geschickt. Wenn die Vorgutachten 
positiv ausgefallen sind, lesen alle Redaktionsmitglieder die Manuskripte." 
(Quelle: http://www.feministische-studien.de/index.php?id=5; 25.06.2010) 

Forum Qualitative 
Sozialforschung 

"Beitragseinreichungen für die Rubriken FQS-Debatten, FQS-Interviews, 
FQS-Reviews und FQS-Tagungen werden von den jeweiligen Rubriken-
Herausgeber/innen begutachtet (Offenes Peer Review). Im Falle von 
Beiträgen, die für die Veröffentlichung in einer Schwerpunktausgabe 
vorgesehen sind, obliegt die Organisation des Begutachtungsprozesses 
den Schwerpunktausgabenherausgeber/innen; die FQS Redaktion 
unterstützt bei Bedarf bei dem Einholen externer Gutachten. Eingereichte 
und für das Peer Review prinzipiell akzeptierte Einzelbeiträge werden 
anonymisiert an zwei unabhängige Gutachter/innen geschickt ("Double 
Blind" Peer Review)." (Quelle: http://www.qualitative-
research.net/index.php/fqs/about/editorialPolicies#peerReviewProcess; 
25.06.2010) 

Gaia "Die Beiträge unterliegen einer doppelt blinden Fachbegutachtung (double-
blind peer review);Beiträge für die Rubrik Forschung außerdem der 
zusätzlichen Prüfung durch eine(n) fachfremde(n) Gegenleser(in)." (Quelle: 
http://www.oekom.de/fileadmin/zeitschriften/autorenhinweise/GAIA_Gutacht
errichtlinien.pdf; 25.06.2010) 

Gender "Im anonymen Peer-Review-Verfahren werden von externen 
GutachterInnen ausschließlich die Manuskripte geprüft, die für 
Themenschwerpunkte sowie für den Offenen Teil vorgesehen sind." 
(Quelle: http://gender-zeitschrift.de/media/Manuskripthinweise_Gender.pdf; 
14.02.2011) 

Gesprächsforschung "(...) Kreis von Gutachterinnen und Gutachtern (...), der die Redaktion im 
Rahmen eines anonymisierten Begutachtungsprozesses bei der 
Beurteilung von Manuskripten berät." (Quelle: 
http://www.gespraechsforschung-ozs.de/autorenhinweise.pdf; 25.06.2010) 

GMS Zeitschrift für 
medizinische Ausbildung 

"Alle Artikel durchlaufen vor der Publikation ein Begutachtungsverfahren 
(peer review)." (Quelle: 
http://www.egms.de/static/de/journals/zma/authors.htm; 14.02.2011) 
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Gruppendynamik und 
Organisationsberatung 

"Begutachtung durch zunächst zwei Herausgeber (unabhängig 
voneinander); bei abweichendem Urteil wird ein dritter Gutachter 
hinzugezogen." (Quelle: 
http://www.vsjournals.de/pdf/richtlinien_manuskriptgestaltung.pdf?
sid=a60a3e30f06599453d0e757e9b3fe00e; 25.06.2010) 

Hamburg review of social 
sciences 

"Submitted articles are reviewed by one established scholar and one young 
academic working in the respective field. Submitted papers will be reviewed 
by one of the editors as well as by an anonymous referee. The review 
process is double blind, with authors unaware of the identities of the 
reviewers and the vice versa." (Quelle: http://www.hamburg-
review.com/Notes-for-Authors.27.0.html; 25.06.2010) 

Historical Social Research "Begutachtung durch (wechselnde) Herausgeber." 

Industrielle Beziehungen "Eingehende Beiträge werden einem betreuenden Herausgeber, der über 
die Einleitung des Begutachtungsverfahrens entscheidet, sowie den 
anderen Herausgebern zur Kenntnis weitergeleitet. Der Beitrag wird 
anonymisiert und einem doppelt verdeckten Begutachtungsverfahren 
unterzogen. (...) Grundsätzlich haben alle Herausgeber Einblick in die 
einzelnen Schritte des Begutachtungsverfahrens." (Quelle: 
http://www.hampp-verlag.de/hampp_IndBez2.htm; 25.06.2010) 

Integration "Über die Veröffentlichung zugesandter Manuskripte wird in der Regel nach 
Abschluss eines Gutachterverfahrens entschieden." (Quelle: http://www.iep-
berlin.de/518.html; 25.06.2010) 

Internationale Politik und 
Gesellschaft 

"Die Redaktionsmitglieder entscheiden gemeinsam über die Auswahl von 
Manuskripten, gegebenenfalls unter Hinzuziehung auswärtiger Expertise." 
(Quelle: http://www.fes.de/ipg/sets_d/prof_d.htm; 25.06.2010) 

Internationale Revue für 
soziale Sicherheit 

"Beiträge (...) werden vom Redaktionsausschuss geprüft. (...) Ihre Auswahl 
erfolgt durch anonyme fachkollegiale Beurteilung." (Quelle: 
http://www.wiley.com/bw/submit.asp?ref=0379-0282&site=1; 25.06.2010) 

Internationales Asienforum "Eingereichte Manuskripte werden von allen Mitgliedern des 
wissenschaftlichen Beirats begutachtet; über die Annahme/ Ablehnung wird 
auf gemeinsamen Sitzungen entschieden." (Quelle: Jg. 41, 2010, H. 1/2) 

International journal of conflict 
and violence 

"The focus sections are edited by guest editors who organize the review 
and publishing process in close collaboration with IJCV staff. Peer 
Reviewed." (Quelle: 
http://www.ijcv.org/index.php/ijcv/about/editorialPolicies#focusAndScope; 
14.02.2011) 

International journal of internet 
science 

"a peer reviewed open access journal" (Quelle: http://www.ijis.net/; 
25.06.2010) 

JEMIE "JEMIE - Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe is a peer-
reviewed electronic journal (...). All contributions are re-viewed by two 
members of the Editorial Board." (Quelle: 
http://www.ecmi.de/jemie/index.html; 25.06.2010) 

Journal for East European 
Management Studies 

"All submissions are subject to double-blind review by a team of Eastern 
and Western academics." (Quelle: http://www.hampp-ejournals.de/hampp-
verlag-services/get?file=/frei/JEEMS_1_2010_101; 14.02.2011) 
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Journal for Educational 
Research Online 

"Die Zeitschrift veröffentlicht wissenschaftliche, im peer review akzeptierte 
Originalarbeiten von internationaler Relevanz zu Theorien, Methodik und zu 
empirischen Studien der Bildungsforschung. Das wichtigste Kriterium für die 
Annahme eines Manuskripts ist die wissenschaftliche Qualität. Alle 
Aufsätze, die in dieser Zeitschrift publiziert werden, haben einen rigorosen 
Review-Prozess durchlaufen. Eingereichte Aufsätze werden zunächst durch 
die Herausgeber gesichtet und relevante Texte dann anonymisiert und von 
mindestens zwei anonymen Gutachtern begutachtet. Die Namen aller 
Reviewer der ersten drei Ausgaben der Zeitschrift werden ab der dritten 
Ausgabe gelistet. Diese Liste wird ab dann ergänzend geführt. Aus 
Gründen einer möglicherweise zu direkten inhaltlichen Passung von 
Beiträgen und Reviewern wird bis dahin auf die Nennung verzichtet, um die 
Anonymität im Peer-Review-Prozess zu erhalten." (Quelle: 
http://www.waxmann.com/index.php?id=jero; 25.06.2010) 

Journal für Entwicklungspolitik "Das JEP ist ein referiertes Journal. Alle eingesandten Beiträge werden von 
den Mitgliedern der interdisziplinär zusammengesetzten Redaktion 
beurteilt." (Quelle: 
http://www.mattersburgerkreis.at/jep/redaktionsstatut.php; 25.06.2010) 

Journal of Current Chinese 
Affairs 

"The evaluation of each contribution submitted is done in a double-blind 
peer review. The editors usually select two independent reviewers 
(sometimes three) who conduct research or work in the same area as the 
author and are subject specialists." (Quelle: http://hup.sub.uni-
hamburg.de/giga/jcca/about/editorialPolicies#peerReviewProcess; 
25.06.2010) 

Journal of Current Southeast 
Asian Affairs 

"..., each article is evaluated through a double-blind peer review. The 
editorial team selects two (sometimes three) independent reviewers who 
conduct research or work in the same area as the author and are subject 
specialists." (Quelle: http://hup.sub.uni-
hamburg.de/giga/jsaa/about/editorialPolicies#peerReviewProcess; 
06.05.2010) 

Journal of Politics in Latin 
America 

"..., the evaluation of each article submitted is done through a double-blind 
peer review." (Quelle: http://hup.sub.uni-
hamburg.de/giga/jpla/about/editorialPolicies#peerReviewProcess; 
25.06.2010) 

Journal of population 
economics 

"The success of the Journal (...) not only is reflected by the increasing 
number of sub-missions and published papers, but also by its steady 
improvement in rankings. (...) Submissions for special issues and symposia 
have to pass through the normal refereeing process." (Quelle: 
http://www.popecon.org/aimsandscope.php und 
http://www.popecon.org/callforpapers.php; 14.02.2011) 

Journal of social science 
education 

"Alle Manuskripte durchlaufen ein den international üblichen Standards 
entsprechende doppelt anonymes Begutachtungsverfahren, das die 
Anonymität von Autoren und Gutachtern wahrt (vgl. weitere Informationen 
auf http://www.jsse.org)." (Quelle: http://www.jsse.org/info/authors-
reviewers/autoren-infos; 14.02.2011) 

Kölner Zeitschrift für 
Soziologie und 
Sozialpsychologie 

"Entscheidungen über die Veröffentlichung von Aufsätzen werden durch die 
Herausgeber gemeinsam mit der Redaktion getroffen. (...) Zur Vorbereitung 
der Entscheidung werden externe Gutachten eingeholt." (Quelle: 
http://www.uni-koeln.de/kzfss/konventionen/ksents.htm; 30.06.2010) 

kommunikation @ gesellschaft "Die Manuskripte werden begutachtet." (von allen Redaktionsmitgliedern/ 
Herausgebern) (Quelle: http://www.kommunikation-gesellschaft.de/; 
30.06.2010) 
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Kriminologisches Journal "Für Beiträge, die als originäre Aufsätze publiziert werden sollen, ist seit 
einigen Jahren ein Begutachtungsverfahren eingeführt. Die Redaktion leitet 
in diesen Fällen das Manuskript zur gutachterlichen Stellungnahme an zwei 
fachlich einschlägig kompetente Personen weiter." (Quelle: 
http://www.sozialwiss.uni-
hamburg.de/publish/IKS/KrimInstituteVereinigungenZs/peerreview.html; 
30.06.2010) 

Kritische Justiz "Für Beiträge, die als originäre Aufsätze publiziert werden sollen, ist seit 
einigen Jahren ein Begutachtungsverfahren eingeführt. Die Redaktion leitet 
in diesen Fällen das Manuskript zur gutachterlichen Stellungnahme an zwei 
fachlich einschlägig kompetente Personen weiter." 

Leviathan "Die Zeitschrift ist peer-reviewed." (Quelle: 
http://www.vsjournals.de/index.php;do=viewmag/sid=5506a3e965328e21a1
0a9079c8ff9866/site=lev/lng=de/area=soz/id=1/alloc=175/full=1; 
30.06.2010) 

Marburg Journal of Religion "Articles for publication in the journal are 'refereed' or 'peer reviewed', that 
is, they are anonymously and critically considered by academics with 
appropriate expertise."(Quelle:http://www.uni-
marburg.de/fb03/ivk/mjr/editorial_information; 14.07.2010) 

Medien & 
Kommunikationswissenschaft 

"Über eine Annahme des (anonymisierten) Manuskripts (...) entscheidet die 
Redaktion auf der Grundlage redaktionsinterner und externer Gutachten. 
(...) Im Falle einer Entscheidung für Überarbeitung, Neueinreichung oder 
Ablehnung legt die Redaktion die Gründe für ihre Entscheidung offen; dazu 
werden die anonymisierten Gutachten (...) zugesandt." (Quelle: 
http://www.hans-bredow-institut.de/webfm_send/128; 14.07.2010) 

Methoden, Daten, Analysen "Beiträge, die zur Veröffentlichung in Frage kommen, werden anonymisiert 
an mindestens zwei unabhängige Gutachter verschickt, die um eine 
Stellungnahme gebeten werden."(Quelle: http://www.gesis.org/forschung-
lehre/gesis-publikationen/zeitschriften/mda/fuer-autoren/; 14.07.2010) 

Mitteilungsblatt des Instituts für 
Soziale Bewegungen 

"Da die eingereichten Manuskripte anonymisiert begutachtet werden (...)" 
(Quelle: http://www.hans-bredow-institut.de/webfm_send/127; 14.02.2011) 

Neue Praxis "Alle Beiträge durchlaufen ein blind-peer-review-Verfahren." (Quelle: 
http://socmag.domainfactory-kunde.de/?p=24; 21.07.2010) 

Nordeuropaforum "Über die Veröffentlichung von Manuskripten entscheiden Herausgeber und 
Redaktion auf der Grundlage eines externen Gutachtens in einem 
anonymisierten Verfahren." (Quelle: http://www2.hu-
berlin.de/skan/publ/publikationsreihen/nofo/index.htm; 30.03.2011) 

Österreichische Zeitschrift für 
Politikwissenschaft 

"Jedes Manuskript wird einer anonymen Begutachtung (nach dem "double 
blind"-Verfahren) unterzogen." (Quelle: http://www.oezp.at/authors.php; 
14.07.2010) 

Österreichische Zeitschrift für 
Soziologie 

"Bei 'thematisch zentrierten Heften' gelten die HerausgeberInnen 
automatisch als GutachterInnen und fordern grundsätzlich für jeden Beitrag 
ein Parallelgutachten an. (...) Bei Beiträgen für 'offene Hefte' 
(Hauptbeiträge, Forschungsnotizen) werden zwei voneinander unabhängige 
Gutachten eingefordert." 

Österreichische Zeitschrift für 
Südostasienwissenschaften 

"Beiträge in der Rubrik 'Aktuelle Südostasienforschung/ Current Research 
on South-East Asia' unterliegen einem zweifachen Double-Blind Review 
Prozess. Alle anderen Beiträge durchlaufen einen Review Prozess durch 
das Editorial Board und bei Bedarf einer weiteren externen Review." 
(Quelle: http://www.seas.at/?page_id=2350; 28.03.2011) 
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Peripherie "Die eingegangenen Artikel werden anonymisiert durch Mitglieder des 
Beirats begutachtet." (Quelle: http://www.zeitschrift-peripherie.de/; 
14.07.2010) 

Politische Vierteljahresschrift "Alle Beiträge (in den Rubriken 'Abhandlungen' und 'Forum') durchlaufen 
vor der Veröffentlichung ein anonymisiertes Begutachtungsverfahren. Dabei 
werden die Manuskripte anonymisiert von in der Regel zwei externen 
Gutachter/innen geprüft. Die Stellungnahmen der Gutachter werden den 
Autoren in anonymisierter Form zugänglich gemacht." (Quelle: 
http://www.pvs.nomos.de/; 08.08.2011) 

Prävention "Der Autor stimmt mit der Einsendung seines Manuskriptes einer 
Begutachtung durch Herausgeber/Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats 
zu." 

Psychologie in Erziehung und 
Unterricht 

"Die Beiträge werden von Fachkolleg/innen anonym begutachtet." (Quelle: 
http://www.reinhardt-verlag.de/pdf/peu_10.pdf: 14.07.2010) 

Psychologie und 
Gesellschaftskritik 

"Ihr unverbindlich eingereichtes Manuskript (...) diskutieren wir nach 
erfolgter Herausgeber-Review in der jeweils nächsten Redaktionssitzung 
(...)." (Quelle: http://www.pug-online.de/; 16.07.2010) 

Psychologische Rundschau "Die eingereichten Manuskripte werden von einem zuständigen 
Herausgeber (...) unter Heranziehung von in der Regel zwei externen 
Gutachten bearbeitet." (Quelle: 
http://www.hogrefe.de/fileadmin/redakteure/hogrefe_de/Zeitschriften/Psycho
logische_Rundschau/richtlinien_2.pdf; 16.07.2010) 

Publizistik "(...) legen die Herausgeber bei der Begutachtung von Beiträgen 
besonderen Wert (...)." (Quelle: 
http://www.vsjournals.de/index.php;do=show/sid=367947f861c910edf0aa5e
01ec1ae37a/site=pub/lng=de/area=kom/topic=Autorenhinweise; 
16.07.2010) 

Raumforschung und 
Raumordnung 

"Die hohe wissenschaftliche Qualität der Wissenschaftlichen Beiträge und 
Berichte aus Forschung und Praxis sichert ein Reviewverfahren nach 
internationalem Standard (Doppelblind-Verfahren)." (Quelle: 
http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geography/journal
/13147; 14.02.2011) 

Schmollers Jahrbuch "(...) eine referierte und zweisprachige (deutsch/englische) Zeitschrift (...)." 
(Quelle: http://schmollersjahrbuch.diw.de/schmollersjahrbuch/index.jsp?
n=1000&p=2&c=history&lang=de; 16.07.2010) 

Schweizerische Zeitschrift für 
Soziologie 

"Alle Zusendungen werden anonym von mindestens zwei Gutachterinnen 
und Gutachtern beurteilt." (Quelle: http://www.sociojournal.ch/index.php?
page=start&lang=de; 16.07.2010) 

Schweizerische Zeitschrift für 
Volkswirtschaft und Statistik 

"Die Artikel ... werden nach einem anonymen Begutachtungsverfahren 
ausgewählt." (Quelle: http://www.sjes.ch/index_d.php; 16.07.2010) 

Science, Technology & 
Innovation Studies 

"STI applies anonymous peer review. Each submission will be anonymously 
reviewed by two referees." (Quelle: http://www.sti-
studies.de/joomla15/index.php?
option=com_content&view=article&id=51&Itemid=71; 16.07.2010) 

Sicherheit und Frieden "Autorinnen und Autoren haben die Wahl zwischen Beurteilung der Texte 
durch Herausgeber und Redaktion oder einem zusätzlichen 
Begutachtungsverfahren mit externen Gutachtern (peer-reviewed, 
anonymisiert)." (Quelle: http://www.security-and-
peace.de/informationen.htm; 16.07.2010) 
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Social psychology "(...) offers a rapid and transparent peer-review process." (Quelle: 
http://www.hogrefe.com/design/standard/images/journals/sp/sp_authors.pdf; 
16.07.2010) 

Social work & society "Once articles are submitted they will be peer-reviewed by at least two 
referees (double blind)." (Quelle: 
http://www.socwork.net/informationsauthors; 16.07.2010) 

Sociologus "The refereeing process of the manuscripts is anonymous." (Quelle: 2009, 
H. 1) 

Soziale Probleme "(...) als Peer-Review Zeitschrift herausgegeben, d.h. die eingereichten 
Manuskripte werden in anonymisierter Form von mindestens zwei 
Fachkolleginnen und Fachkollegen begutachtet." (Quelle: http://www.uni-
bielefeld.de/sozprob/hinwaut.htm; 16.07.2010) 

Sozialer Fortschritt "Die Beiträge werden in einem Peer-Review-Verfahren begutachtet." 
(Quelle: http://www.sozialerfortschritt.de/?page_id=43; 16.07.2010) 

sozialer sinn "(...) Zeitschrift mit Peer Review. Da alle Beiträge anonym begutachtet 
werden, (...)." (Quelle: http://www.sozialer-sinn.de/manuskripte.htm; 
16.07.2010) 

Sport und Gesellschaft "Eingereichte Manuskripte werden in einem Review-Verfahren von jeweils 
mindestens zwei Fachgutachtern geprüft." (Quelle: Jg. 7, 2010, H. 3) 

Studies in Communication 
Sciences 

"All submissions are thoroughly double-blind peer-reviewed for originality, 
soundness, significance, and relevance."(Quelle: 
http://www.scoms.ch/about_the_journal.asp; 16.07.2010) 

Survey research methods "Peer Review Process: Each submitted paper will be assigned to one 
Associated Editor by the Editors. The Associate Editor will select two expert 
reviewers." (Quelle: http://w4.ub.uni-
konstanz.de/srm/about/editorialPolicies#peerReviewProcess; 16.07.2010) 

Swiss political science review "A fully refereed journal, SPSR publishes research and review articles, book 
reviews as well as special issues on selected topics." (Quelle: 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291662-
6370/homepage/ProductInformation.html; 10.08.2011) 

Trivium "Themenvorschläge werden durch den wissenschaftlichen Beirat des 
Journals und gegebenenfalls durch Experten von außerhalb begutachtet." 
(Quelle: http://trivium.revues.org/index410.html; 16.07.2010) 

Vierteljahrschrift für Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte 

"Eingereichte Beiträge unterliegen einem anonymisierten 
Begutachtungsverfahren (Double Blind Review)." (Quelle: 
http://www.steiner-verlag.de/VSWG/VSWG1.html; 16.07.2010) 

Vierteljahrshefte zur 
Wirtschaftsforschung 

"Alle Beiträge werden einer Begutachtung durch unabhängige Experten 
unterzogen." 

WISO "Jedes Manuskript wird von mindestens einem wissenschaftlichen 
Referenten zur Beurteilung gelesen." (Quelle: http://www.isw-
linz.at/media/files/WISO/Autorenhinweise.pdf; 16.07.2010) 

WSI Mitteilungen "Eingereichte Aufsätze werden doppelt-blind begutachtet." (Quelle: 
http://www.boeckler.de/173_83423.html; 16.07.2010) 

Zeitschrift Führung und 
Organisation 

"Zur Veröffentlichung mit der 'Ausrichtung Wissen' eingereichte Manuskripte 
werden einem doppelt verdeckten Begutachtungsverfahren durch zwei 
Wissenschaftler unterzogen, welches die Anonymität des Verfassers wahrt. 
Zur Veröffentlichung mit der 'Ausrichtung Praxis' eingereichte Manuskripte 
werden i.d.R. von der Schriftleitung begutachtet." (Quelle: 
http://www.zfo.de/download/autorenmerkblatt/autorenmerkblatt.pdf; 
16.07.2010) 
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Zeitschrift für angewandte 
Umweltforschung 

"Eingereichte Beiträge werden - mit Ausnahme von Diskussionsbeiträgen - 
durch zwei anonyme Gutachter beurteilt." (Quelle: http://www.zau-net.de/; 
16.07.2010) 

Zeitschrift für 
ArbeitsmarktForschung 

"Unterstützt durch ein internationales Herausgebergremium wird jeder 
Forschungsbeitrag zweifach doppelt blind begutachtet." (Quelle: 
http://www.iab.de/de/publikationen/zaf.aspx; 16.07.2010) 

Zeitschrift für Arbeits- und 
Organisationspsychologie 

"Die eingereichten Manuskripte werden von einem zuständigen 
Herausgeber unter Heranziehung von in der Regel zwei externen 
Gutachten bearbeitet. (...) Autoren können auf Wunsch ihr Manuskript 
anonym begutachten lassen." (Quelle: 
http://www.hogrefe.de/fileadmin/redakteure/hogrefe_de/Zeitschriften/A_O/ri
chtlinien.pdf; 20.07.2010) 

Zeitschrift für 
Arbeitswissenschaft 

"Die Beiträge werden von zwei Referenten beurteilt. Das Lektorenurteil wird 
den Autoren zugeschickt." (Quelle: http://www.zfa-
online.de/informationen/autoren/autoren.html; 16.07.2010) 

Zeitschrift für Berufs- und 
Wirtschaftspädagogik 

"Eingereichte Beiträge unterliegen einem anonymisierten 
Begutachtungsverfahren (Triple Blind Review), (...)." (Quelle; 
http://www.steiner-verlag.de/ZBW/ZBW1.html; 20.07.2010) 

Zeitschrift für 
Entwicklungspsychologie und 
Pädagogische Psychologie 

"Das eingereichte Manuskript wird im Peer-Review-Verfahren von einem 
zuständigen Herausgeber unter Heranziehung von in der Regel zwei 
externen Gutachtern bearbeitet." (Quelle: 
http://www.hogrefe.de/fileadmin/redakteure/hogrefe_de/Zeitschriften/Entwic
klungspsychologie/zepp_u3.pdf; 20.07.2010) 

Zeitschrift für 
Erziehungswissenschaft 

"ZfE wendet konsequent das Verfahren der anonymen Begutachtung an; 
d.h. die von der ZfE bestimmten - wenigstens zwei - Gutachter(innen) 
wissen nicht, von wem der Text stammt, und Autor(inn)en erfahren nicht, 
wer ihren Text begutachtet hat." (Quelle: http://www.zfe-
online.de/download/2009_ZfE-MS-Regeln.pdf; 20.07.2010) 

Zeitschrift für Ethnologie "All articles are submitted to referees." (Quelle: http://www.zeitschrift-fuer-
ethnologie.de/zfe_autoren.html; 20.07.2010) 

Zeitschrift für Evaluation "Alle als Originalbeitrag eingereichten Manuskripte werden einem doppelt-
blinden Begutachtungsverfahren unterzogen." (Quelle: http://www.zfev.de/; 
21.07.2010) 

Zeitschrift für 
Familienforschung 

"Eingereichte Manuskripte werden bei Aufnahme in das 
Begutachtungsverfahren drei externen Fachgutachtern in anonymisierter 
Form zur Stellungnahme vorgelegt." (Quelle: http://www.zeitschrift-fuer-
familienforschung.de/Allgemeines/begutachtung.htm; 21.07.2010) 

Zeitschrift für Gerontologie und 
Geriatrie 

"Sämtliche Manuskripte werden von Gutachtern überprüft." 

Zeitschrift für Heilpädagogik "Jeder zur Veröffentlichung eingereichte Hauptbeitrag wird von beiden 
Schriftleitern geprüft, bei kleineren Beiträgen entscheidet unter Umständen 
nur ein Schriftleiter. In Einzelfällen ziehen die Schriftleiter externe 
Gutachterinnen oder Gutachter hinzu (Peer-Review)." (Quelle: 
http://www.verband-
sonderpaedagogik.de/con/cms/upload/zfh/Autorenrichtlinien_neu.pdf; 
21.07.2010) 

Zeitschrift für internationale 
Beziehungen 

"Die hohe Qualität der Artikel wird insbesondere durch das double blind 
peer review-Verfahren befördert, (...)." (Quelle: http://www.zib-
online.info/zib/zib_zeit.lasso; 21.07.2010) 

http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220946-7165%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220946-7165%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220513-9066%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220948-6704%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220948-6704%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221437-2940%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221437-2940%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221619-5515%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220044-2666%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221434-663X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221434-663X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220049-8637%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220049-8637%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220049-8637%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220172-2875%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220172-2875%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220340-2444%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220340-2444%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220932-4089%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220932-4089%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221614-3485%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221614-3485%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220943-1780%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220943-1780%22&db_solis=on


Zeitschrift für Pädagogik "Um das anonymisierte Begutachtungsverfahren gewährleisten zu können, 
muss das Manuskript mit einem gesonderten Deckblatt eingereicht (...)." 
(Quelle: 
http://www.beltz.de/fileadmin/beltz/downloads/ManuskripthinweiseZfPaed.p
df; 21.07.2010) 

Zeitschrift für 
Parlamentsfragen 

"Jedes eingesandte Manuskript wird von fünf Redaktionsmitgliedern 
begutachtet." (Quelle: http://www.zparl.de/; 21.07.2010) 

Zeitschrift für 
Personalforschung 

"Eingehende Beiträge werden anonymisiert und zweifach begutachtet." 
(Quelle: http://www.zfp-
personalforschung.de/de/index.php/Main/AuthorsGuidelines; 21.07.2010) 

Zeitschrift für philosophische 
Forschung 

"Jeder Beitrag wird anonymisiert anony-men Gutachtern - in der Regel aus 
dem Kreis des Beirats und der Mitwirkenden - vorgelegt (double-blind peer-
review bzw. double-masked review)." (Quelle: 
http://www.klostermann.de/zeitsch/zphf_inf.htm; 21.07.2010) 

Zeitschrift für Politik "Unaufgefordert eingereichte Manuskripte werden von mindestens zwei 
Experten anonym begutachtet." (Quelle: http://www.zeitschrift-fuer-
politik.de/zfp/zfp_reda.lasso; 21.07.2010) 

Zeitschrift für 
Politikwissenschaft 

"Die Herausgeber stützen sich in Ihrer Bewertung und Auswahl 
eingereichter Beiträge auf externe anonyme Gutachten (Double Blind Peer 
Review)." (Quelle: http://www.zpol.nomos.de/; 14.02.2011) 

Zeitschrift für Politische 
Psychologie 

"Die ZfPP ist eine Peer-Review-Fachzeitschrift." (Quelle: 
http://www.politische-psychologie.de/index.html; 14.02.2011) 

Zeitschrift für Qualitative 
Forschung 

"(...) Prüfung und Begutachtung durch zwei externe Gutachter, denen der 
anonymisierte Text übermittelt wird." 

Zeitschrift für Rechtssoziologie "Eingereichte Manuskripte werden zwei Gutachtern zur Beurteilung 
zugesandt (Quelle: Jg. 10, 2009, H. 2) 

Zeitschrift für Sexualforschung "Eingereichte Manuskripte werden den Herausgebern und 
Herausgeberinnen sowie anonymisiert zwei Gutachtern bzw. 
Gutachterinnen zur Beurteilung vorgelegt (Peer-review-Verfahren)." (Quelle: 
http://www.thieme.de/SID-F7B5B67B-
4F0B5BAB/local_pdf/fz/sexualforschung_autorenhinweise.pdf; 21.07.2010) 

Zeitschrift für Sozialpädagogik "Das Manuskript wird in anonymisierter Form mindestens zwei Gutachtern 
vorgelegt." (Quelle: 
http://www.juventa.de/zeitschriften/zfsp/Autoreninformation.pdf; 21.07.2010) 

Zeitschrift für Sozialreform "Alle eingereichten Manuskripte durchlaufen ein Peer-Review-Verfahren. 
Dazu werden die Manuskripte durch die Redaktion anonymisiert und dann 
in der Regel an zwei von den Herausgebern gewählte Fachgutachter zur 
Beurteilung weiter gereicht." (Quelle: http://www.z-
sozialreform.de/downloads/ZSR_Autorenhinweise.pdf; 21.07.2010) 

Zeitschrift für Soziologie "Eingereichte Manuskripte werden in der Redaktion anonymisiert, den fünf 
Herausgebern übermittelt und bei Aufnahme in das Reviewverfahren auch 
zwei externen Fachgutachtern zugesandt." (Quelle: http://www.zfs-
online.org/index.php/zfs/information/authors; 21.07.2010) 

Zeitschrift für Soziologie der 
Erziehung und Sozialisation 

"Die Qualitätssicherung der Beiträge erfolgt über ein Peer-Review-
Verfahren. Jedes eingereichte Manuskript wird von zwei unabhängigen 
Gutachtern in anonymisierter Form geprüft." (Quelle: 
http://www.juventa.de/#; 21.07.2010) 

Zeitschrift für 
Tourismuswissenschaft 

"... Manuskripte werden in einem Review Verfahren von jeweils mindestens 
zwei Fachgutachtern geprüft." (Quelle: 2010, H. 2) 

http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221867-9501%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221867-9501%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221436-1957%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221436-1957%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220340-1804%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220514-2776%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221610-2339%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220932-8114%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220174-0202%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221438-8324%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221438-8324%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220942-9867%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220942-9867%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221430-6387%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221430-6387%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220044-3360%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220044-3301%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220044-3301%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220179-6437%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220179-6437%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220340-1758%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220340-1758%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%220044-3247%22&db_solis=on


Zeitschrift für Vergleichende 
Politikwissenschaft 

"Eingereichte Manuskripte werden in einem doppelt anonymisierten 
Verfahren von zwei Fachgutachtern bewertet." (Quelle: 
http://www.vsjournals.de/index.php;do=show/sid=74283752d8ce41a21cfcd3
d7a37f72db/site=zfvp/lng=de/area=pol/topic=Autorenhinweise; 21.07.2010) 

Zeitschrift für Wirtschafts- und 
Unternehmensethik 

"Alle Beiträge unterliegen einem doppelt verdeckten Gutachterverfahren." 
(Quelle: http://www.zfwu.de/index.php?id=108; 21.07.2010) 

http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221439-880X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221439-880X%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221865-2646%22&db_solis=on
http://www.sowiport.de/suche/erweiterte-suche.html?goto=ResultDisplay&formtype=mixed&rowSearchFieldSelect_1=tx&entryField_1_1=%221865-2646%22&db_solis=on

