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 Predatory Publishers: pseudowissenschaftliche Verlage und 
Konferenz-Veranstalter, die Geld für Leistungen berechnen, 
die sie nicht oder nur in minderer Qualität erbringen

› negative Begleiterscheinungen des wissenschaftlichen 
Publikations- und Kommunikationssystems

› schädigen die gesamte Wissenschaft und das Vertrauen in sie

»„Trau, schau, wem!“

> aber: es gibt auch fragwürdiges Handeln „seriöser“ Verlage

„Räuberische“ Aktivitäten in der Wissenschaft
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 Zeitschriften, die Wissenschaftler:innen zur Veröffentlichung 
von Beiträgen gegen Zahlung einer Publikationsgebühr 
auffordern, jedoch keinerlei oder nur unzureichende 
Maßnahmen der Qualitätssicherung organisieren

› unseriöses Geschäftsmodell

 alternative Bezeichnungen: Raub-, Pseudo-, scheinwissen-
schaftliche Zeitschriften

 Fake Journals: „erfundene“ Zeitschriften mit erfundenen 
ISSNs und Webauftritten

 Hijacked Journals: „Identitätsklau“ einer renommierten Zeit-
schrift durch Nachbau der Webseite und Übernahme der ISSN

 „schwache“ Journals: fachlich nicht sehr gut, aber nicht 
„räuberisch“

Predatory Journals                                               1
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 Problem: nicht einfach, den Überblick über die Vielfalt und 
die Seriosität der Zeitschriften in einem Fach zu behalten

 auch zu bedenken: es entstehen auch immer neue Journals, 
die sich trotz guter Qualität erst im Markt behaupten müssen

Predatory Journals                                               2
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 Titel, die sehr allgemein gehalten sind oder denen 
renommierter Zeitschriften ähneln oder gleichen

 allgemeine Titel: z.B. Global Journal for Research Analysis 
(GJRA), International Interdisciplinary Journal, American 
International Journal of Contemporary Research (AIJCR)

 „gut klingende“ Titel: z.B. International Journal of Economics, 
Commerce & Management (IJECM)

 ähnliche Titel: z.B. Jökull Journal of Earth Science vs. Jökull
Journal

 gleiche Titel („gehijackt“): z.B. Wulfenia (Mitteil. des Kärntner 
Botanikzentrums Klagenfurt) vs. Wulfenia Journal Klagenfurt

 aber Achtung: „Mirror Journals“: Open-Access-Ableger 
bestehender Zeitschriften
> z.B. Biochimie Open,  Water Research X 

Praktiken von Predatory Journals                    1
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https://www.worldwidejournals.com/global-journal-for-research-analysis-GJRA/
https://iijsr.org/
http://aijcrnet.com/
http://ijecm.co.uk/
https://jokulljournal.is/
http://www.jokulljournal.com/
http://www.landesmuseum.ktn.gv.at/210226w_DE.htm?seite=15
http://www.multidisciplinarywulfenia.org/
https://www.journals.elsevier.com/biochimie-open
https://www.journals.elsevier.com/water-research-x
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 Websites in der Optik seriöser Zeitschriften

 z.B. International Journal of Economics, Commerce & 
Management (IJECM), Neuropsychiatry (London)

 Versprechen eines (z.T. unrealistisch) schnellen 
Publikationsprozesses

 kaum oder keine Qualitätssicherung

 keine / intransparente Angaben zu den Publikationskosten 

 hohe APCs trotz kaum vorhandener Gegenleistung

 keine Indexierung der Artikel in Fachdatenbanken

 Werben mit angeblichem Journal Impact Factor oder 
„Fantasie-Metriken“

Praktiken von Predatory Journals                    4
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http://ijecm.co.uk/
http://www.jneuropsychiatry.org/


 Werben mit angeblich beteiligten Herausgebern oder 
Fachgesellschaften

 „Dr. Olivia Doll“

 offensive bis aggressive Werbung per Mail zur Einwerbung 
von Artikeln oder Herausgebern oder Reviewern

 manchmal Tippfehler, fehlerhaftes Englisch

 verdächtige Kontaktadressen 

 z.B. @gmail.com oder @yahoo.com statt Verlags-/Uni-Adressen

 Werben mit angeblich bereits publizierten Artikeln

 keine persistenten Adressen für die Artikel (z.B. über DOIs)

 in den meisten Fällen wohl auch keine Langzeitarchivierung

 Zurückziehen der Artikel nicht oder nur gegen Gebühr möglich

Praktiken von Predatory Journals                    5
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 Kennen Sie oder Ihre Kolleg:innen die Zeitschrift?

 Haben Sie bereits Artikel in der Zeitschrift gelesen?
 Können Sie die aktuellen Artikel in der Zeitschrift leicht finden?
 Passt der Inhalt der Zeitschrift zu ihrem Titel?

 Können Sie den Verlag identifizieren und kontaktieren?

 Wird der Verlagsname deutlich auf der Homepage angegeben?
 Können Sie den Verlag per Telefon/E-Mail/Post kontaktieren?

 Macht die Zeitschrift klare Angaben zum Peer Review?

 Sind die genannte Zeiträume realistisch?

 Werden die Artikel in Datenbanken indiziert, die Sie nutzen?

 z.B. Web of Science, Scopus, Google Scholar

Strategie 1: Fragen stellen                                1
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 Ist klar, ob und wenn ja welche Kosten anfallen?

 Erläutert die Webseite der Zeitschrift, wofür Zahlungen anfallen 
und wann diese in Rechnung gestellt werden?

 Kennen Sie das Editorial Board?

 Haben Sie von den Mitgliedern des Editorial Boards schon 
einmal gehört?

 Geben die Mitglieder des Boards die Tätigkeit für die Zeitschrift 
auf ihren eigenen Webseiten an?

»Wenn Sie einen Großteil dieser Fragen mit „Nein“ 
beantworten, sollten Sie eine Veröffentlichung überdenken!

 wenn Sie eine Einladung per E-Mail erhalten haben: Obacht!
 “eminent people like you”! “greatly impressed by your article”!

Strategie 1: Fragen stellen                                2
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weitere Anregungen zum kritischen Hinterfragen:

Think!Check!Submit! bzw. Denken!Prüfen!Einreichen!
https://thinkchecksubmit.org & 
https://thinkchecksubmit.org/translations/german/
„Journal Evaluation Tool“: Frageraster und Auswertungsbogen
https://digitalcommons.lmu.edu/librarian_pubs/40/
Quality Open Access Market (QOAM)
https://www.qoam.eu
zahlreiche kommentierte Beispiele:
Lackner, Karin / Ginther, Clara (2018): „Fake Journals“ 
https://static.uni-graz.at/fileadmin/ub/doc/
Publikationsservices/PS_Vorsicht-Falle_20180604.pdf

Strategie 1: Fragen stellen                                3
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 White Lists

 Directory of Open Access Journals (DOAJ): https://doaj.org
> Zeitschrift hier gelistet = erfüllt grundlegende Qualitätskriterien
> zu beachten: es dauert einige Zeit, bis neue Zeitschriften im DOAJ 

aufgenommen werden 
> Auswahl von rund 700 DOAJ-Zeitschriften, die häufig zitiert werden: 
https://oa2020-de.org/pages/frequentlycitedoajournals/

 Indexierung der Artikel in großen Datenbanken
> z.B. Web of Science, Scopus, PubMed

 Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) & 
Committee on Publication Ethics (COPE)
> ist der betreffende Verlag hier Mitglied?

»aber Achtung: wer nicht in diesen Listen steht, ist nicht 
automatisch unseriös!

Strategie 2: Listen konsultieren                       1
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https://doaj.org/
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 Black Lists

 „Beall‘s List“: wg. fehlender Transparenz und harscher Urteile 
umstritten › Ende 2016 eingefroren

 Nachfolgeprojekte z.B.
> “Predatory Journals” mit Listen für Journals und Publishers
https://predatoryjournals.com/journals/
https://predatoryjournals.com/publishers/

> Fortschreibung der Beall-Liste:
https://beallslist.weebly.com

»findet sich ein Verlag oder eine Zeitschrift in diesen Listen, 
noch einmal genauer prüfen!

Strategie 2: Listen konsultieren                      2
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wir prüfen gerne Zeitschriften, die Ihnen verdächtig 
erscheinen

wenn Ihnen ein „hübsches Beispiel“ über den Weg läuft, 
freuen wir uns über eine kurze Meldung für unsere 
Fall-Sammlung :)

›openaccess@uni-muenster.de

Strategie 3: Ihre Bibliothek fragen

Predatory Publishing & anderes Unseriöses im wissenschaftlichen Publikationswesen | Viola Voß | 25.10.2019Icons: https://www.openmoji.org

https://www.openmoji.org/


 versuchen, den Artikel zurückzuziehen
 evtl. fallen Löschgebühren an
 Artikel werden manchmal dennoch veröffentlicht
 rechtliche Schritte schwierig, da Verlage oft im Ausland sitzen

 Einreichen bei anderen Zeitschriften: Vorsicht!
 Bedingung „Artikel wurde nicht anderweitig veröffentlicht“?
 Artikel-Titel und -Inhalt überarbeitbar?
 ggf. Hinweis auf frühere Veröffentlichung in einer Fußnote?

 Publikationsverzeichnis
 nicht aufnehmen? oder doch, weil der Artikel ja online ist?
 Anmerkung, dass man sich der Problematik um das betreffende 

Journal bewusst ist, aber dennoch zum Artikel steht?

Was tun, wenn man „reingefallen“ ist?
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 „Abschlussarbeiten-Verlage“

 erbringen nicht die Leistung, die man von einem Verlag erwarten 
kann und die ggf. bezahlt wurde (z.B. keine Qualitätssicherung)

 verlagstypische Arbeiten müssen von den Autor:innen über-
nommen werden (z.B. Textsatz, Cover-Gestaltung), aber 
dennoch hoher Druckkostenzuschuss

 Werbung mit kostenloser Veröffentlichung und/oder hohen 
Autor:innen-Honoraren, Anschreiben von Promovierenden

 sehr viele veröffentlichte Titel pro Jahr, oft hohe Ladenpreise
 oft Übertragung der ausschließlichen Nutzungsrechte notwendig
 Beispiele: GRIN, VDM Dr. Müller

 weitere neue Entwicklungen: fake books, fake acceptance
letters, predatory call for editors, predatory proofreading …

Predatory Publishing in anderen Formen
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 scheinwissenschaftliche Konferenzen, “Vanity Conferences / 
Meetings”

 gleiches Prinzip wie beim Predatory Publishing: 
Tagungs-Organisatoren, die Wissenschaftler:innen zu 
Veranstaltungen einladen, die relativ teuer, aber oft nicht gut 
organisiert sind oder auch kurzfristig abgesagt werden

Predatory Conferences
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 Titel, die sehr allgemein gehalten sind oder denen 
renommierter Konferenzen ähneln oder gleichen

 offensive bis aggressive Werbung für Einreichen von Beiträgen

 exklusive Tagungsorte (teure Hotels, „Palmen & Sandstrand“)

 hohe Teilnahmegebühren

 Werbung mit Rednern, die davon nichts wissen › „Köder“

 nach Zahlung der Teilnahmegebühr oft kurzfristige Meldung, 
dass Keynotes ausfallen oder die Konferenz nur in kleinerem 
Maßstab oder auch nur virtuell stattfindet; dann oft keine 
Rückerstattung der Gebühren

 eingereichte Beiträge werden oft ohne weitere Bearbeitung 
oder Genehmigung veröffentlicht

Praktiken der Organisatoren
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 World Academy of Science, Engineering and Technology 
“WASET”, https://waset.org/

Beispiele                                                                 1
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 Oxford International Round Table Symposiums
https://www.internationalroundtablesymposiums.com/

Beispiele                                                                2
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 Organisation

 Kennen Sie die ausrichtende Institution? 
 Ist es die erste Veranstaltung dieser Art oder gab es schon 

frühere Ausgaben? 
 Waren Kolleg:innen schon einmal auf einer Veranstaltung dieser 

Organisatoren? 
 Ist der Tagungsort angegeben? 
 Sind die Kosten klar ersichtlich und angemessen?
 Kann man Informationen zu früheren Ausgaben der Konferenz 

finden? (Ankündigungen, Calls, Abstracts, Paper …)

Strategie 1: Fragen stellen                                 1
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Programm und Komitee
Gibt es Informationen zur Zeitplanung für die Einreichung und die 
Annahme von Vorträgen? Und ist die Planung realistisch?
Ist das Thema der Tagung spezifiziert? 
Haben Sie von den Keynote Speakern schonmal etwas gehört? 
Wird das Programm-Komitee genannt, und handelt es sich um 
bekannte Fach-Vertreter:innen? 

Konferenzband
Gibt es Infos darüber, ob es Conference Proceedings geben wird? 
Wer sie herausgeben wird, und wie das Publikationsverfahren 
geregelt ist? 

»“Think. Check. Attend.”
https://thinkcheckattend.org

Strategie 1: Fragen stellen   2
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 TIB Hannover baut eine Datenbank zu wissenschaftlichen 
Veranstaltungen auf 

 Projekt „ConfIDent“ ab Herbst 2019
 https://blogs.tib.eu/wp/tib/2019/08/12/wo-sind-all-die-

konferenzen-hin/

Strategie 2: Listen konsultieren (demnächst)
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 viele Publikationen für Lebenslauf („publish or perish“)

 Publikationswunsch trotz Ablehnung renommierter Journals

› „Win-Win“-Situation (Publikation gegen Geld) 

› leichter Zugang zur „wissenschaftlichen Publikationswelt“

 für Autor:innen afrikanischer oder asiatischer Länder kann es 
schwierig sein, in renommierten „westlichen“ Zeitschriften zu 
veröffentlichen – aber auch „westliche“ Autoren nutzen solche 
Journals wissentlich oder unwissentlich

 gezielte Nutzung, um strittige Theorien zu publizieren und 
diese Publikationen dann medienwirksam als wissenschaft-
liche Fakten zu präsentieren

Warum wird manchmal wissentlich in 
„Raub-Zeitschriften“ publiziert?
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 Zahlung für nur geringe Gegenleistung

 fehlende oder mangelhafte Qualitätssicherung

 geringe Sichtbarkeit & Auffindbarkeit der Veröffentlichungen

 keine garantierte langfristige Verfügbarkeit

 eingereichte Beiträge können oft nicht zurückgezogen werden

 Schaden für die wissenschaftliche Reputation

 Unterstützung illegitimer Geschäftsmodelle

 darf/kann/sollte man Artikel aus unseriösen Zeitschriften 
zitieren?

Warum ist das Publizieren in Raubverlagen 
oder der Besuch von Scheinkonferenzen 
problematisch?
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 Begriff v.a. in der Medien-Berichterstattung 2018

 aber: passender Begriff?

 die veröffentlichten Forschungsleistungen können durchaus 
gut sein, aber die Geschäftsmodelle der Zeitschriftenverlage 
oder der Konferenz-Organisatoren sind nicht „sauber“

 Veröffentlichung eines Beitrags ohne Qualitätssicherung
heißt nicht, dass es sich um einen unwissenschaftlichen 
Beitrag handelt – auch in Peer-Review-Zeitschriften wird 
manchmal „Murks“ veröffentlicht

»Qualität eines wissenschaftlichen Beitrags kann immer nur 
auf der Ebene einer einzelnen Publikation bewertet werden 

Schmidt, Christian (2019): „Fake Science … und was Bibliotheken dagegen tun können“.
In: BuB Forum Bibliothek und Information 71.4:212–215. [mit kurzem Abriss über das Thema Fake Science allgemein]

„Fake science“?
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 Qualität einer Zeitschrift oder eines Buches prinzipiell 
unabhängig von der Art der Veröffentlichung

 rein online erscheinende Journals oder Konferenzbände sind 
aber leichter „aufzuziehen“ als gedruckte

 daher „beschädigt“ das „Predatory-Problem“ auch die Open-
Access-Thematik

Open Access = die Lösung oder das Problem?
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 Was ist mit „seriösen“ Verlagen, die … 

… sehr hohe APCs oder BPCs verlangen?
> z.B. Journal „Advanced Science“ oder Bücher von De Gruyter

… sehr hohe Verkaufspreise für Artikel oder Bücher ansetzen?
> z.B. Artikel im „Journal of Web Librarianship“ oder das „Springer 

Handbook of Speech Processing“

… und dabei auch nicht zu vergessen             1
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https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/21983844/homepage/2749_authorresources.html
https://www.degruyter.com/page/1436
https://doi.org/10.1080/01639374.2019.1597005
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 Was ist mit „seriösen“ Verlagen, die …

… ausschließliche Nutzungsrechte einfordern?

 Wie lässt sich die Qualität von Veröffentlichungen 
unabhängig von Metriken messen?

 vgl. z.B. die Diskussion um „Spiegel-Zeitschriften”: 
http://gesig-talk.org/?p=151

› „Mitnahme“ des Rennomées einer Zeitschrift zur OA-Variante?

 Und was ist mit “Guerilla Open Access” à la Sci-Hub?

… und dabei auch nicht zu vergessen            2
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 ULB Münster: „Qualität von Open-Access-Zeitschriften“
https://www.uni-muenster.de/Publizieren/open-access/modelle/

 WWU Münster: „Raubverlage: Stimmen aus der Wissenschaft“
https://www.uni-muenster.de/news/view.php?cmdid=9735

 Helmholtz Open Science: „FAQs zum Thema „predatory publishing““
https://os.helmholtz.de/open-science-in-der-helmholtz-gemeinschaft/open-access-der-goldene-
weg/faqs-zum-thema-predatory-publishing/

 UB Duisburg-Essen: „Open Access Week 2018: Predatory Publishing“
https://blogs.uni-due.de/bibblog/2018/10/22/open-access-week-2018-predatory-publishing/

 UB Frankfurt: „Einschätzung der Qualität einer Open-Access-Zeitschrift“
https://www.ub.uni-frankfurt.de/publizieren/qualitaet.html

 UB Gießen: „Fake Science – Raubverlage erkennen und vermeiden“ (Aufzeichnung Coffee Lecture)
https://youtu.be/rJnT0v3M1w4

 UB der TU München: „Unseriöse Zeitschriften und Scheinkonferenzen – Wem kann man noch trauen?“
https://www.ub.tum.de/webinar/10798 & https://www.ub.tum.de/predatory-journals

 UB Trier: „Handreichung: Predatory Publishing“
https://www.uni-trier.de/fileadmin/bib/files/OpenAccess/Handreichung_predatory_journals.pdf

 UB Duisburg-Essen: „Checkliste für Verlagsleistungen“
https://www.uni-due.de/ogesomo/materialien

 Aktionsbündnis für faire Verlage
https://www.aktionsbuendnis-faire-verlage.com

Quellen & weiterführende Materialien          1
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 Cambridge University Library (2017): “Webinar: How to Spot a Predatory Publisher”
https://youtu.be/He9GJybTtUw

 Cobb, Matthew (2019): “The Great Science Publishing Scandal” (BBC Radio 4)
https://www.bbc.co.uk/programmes/m0004l7k

 Eckert, Svea / Hornung, Peter / Krause, Till (2019): „Ware Wahrheit – das Millionengeschäft mit zweifelhafter 
Wissenschaft“ (Vortrag auf der re:publica 2019)
https://youtu.be/SiwKIcx41oU

 Holländer, Stephan (2018): „Die Schattenwirtschaft von Open Access“
https://www.b-i-t-online.de/heft/2018-06/nachrichtenbeitrag-hollaender.pdf

 Lackner, Karin / Ginther, Clara (2018): „Vorsicht, Falle! Fake journals und predatory publishing“
https://static.uni-graz.at/fileadmin/ub/doc/Publikationsservices/PS_Vorsicht-Falle_20180604.pdf

 Lackner, Karin / Ginther, Clara (2019): „Predatory Publishing – Herausforderung für Wissenschaftler/innen 
und Bibliotheken“ https://doi.org/10.5282/o-bib/2019H2S17-32

 Readfearn, Graham (2018): “Murky world of ‚science‘ journals a new frontier for climate deniers” 
https://www.theguardian.com/environment/planet-oz/2018/jan/24/murky-world-of-science-journals-a-
new-frontier-for-climate-deniers

 Tennant, Jonathan P. u.a. (2019): “Ten myths around open scholarly publishing”
https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.27580v1

 Wintermeier, Martin (2018): „Predatory Publishers – Erfahrungen und Empfehlungen“
http://hdl.handle.net/2128/19920

 Wikipedia

 “Predatory conference” https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_conference

 “Predatory open-access publishing” https://en.wikipedia.org/wiki/Predatory_open-access_publishing

 „Predatory Publishing“ https://de.wikipedia.org/wiki/Predatory_Publishing

Quellen & weiterführende Materialien          2
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