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Fragen aus der Forschungspraxis

Wie unterscheidet man zwischen „guten”  
und „schlechten” Open Access Zeitschriften?
  
Adrian Meule

Was Wird erklärt?
Open Access Publizieren liegt im 
Trend, wird aber auch kritisiert. Wie 
kann man die Qualität einer Open 
Access Zeitschrift am besten 
einschätzen?

Die dunkle Seite des Open 
Access Publizierens

Jeder Forscher, der bereits in einer Fachzeit-
schrift publiziert hat und dessen Kontakt-
daten daher in diversen Datenbanken gelis-
tet sind, kennt folgende Situation: täglich 
erhält man mehrere Einladungen, ein Ma-
nuskript bei einer Open Access Zeitschrift 
einzureichen oder als Herausgeber bei 
solch einer Zeitschrift zu fungieren. In den 
meisten Fällen handelt es hierbei um Spam, 
also um unerwünschte Massen-E-Mails, die 
unverlangt zugestellt werden und nur vor-
dergründig den Anschein erwecken, perso-
nalisiert an den Empfänger gerichtet zu 
sein. Während dies den meisten Wissen-
schaftlern sofort bewusst ist und die E-Mail 
gelöscht wird ohne weiter auf das Angebot 
einzugehen, stellt die Existenz solcher illegi-
timen Open Access Zeitschriften dennoch 
ein großes Problem dar. Bspw. erlauben es 
diese Forschern, Studien von geringer Qua-
lität bzw. fälschliche oder verzerrte Interpre-
tationen von Studienergebnissen einer brei-
ten Öffentlichkeit zu kommunizieren [1]. Er-
möglicht wird dies unter anderem dadurch, 
dass die Zeitschriften lediglich vorgeben ein 
Begutachtungsverfahren durchzuführen 
oder dass selbst wenn die Manuskripte be-
gutachtet werden, diese unabhängig vom 
Resultat dieser Gutachten ohnehin akzep-
tiert werden [2–4].

Besonders drastisch zeigt sich dies in soge-
nannten „verdeckten Ermittlungen“ (engl. 
sting operations), die in den letzten Jahren 
durchgeführt wurden. Im Jahr 2013 bspw. 

schickte ein Journalist des Science Magazins 
einen Unsinns-Artikel an etwa 300 Open 
Access Zeitschriften – bei mehr als der Hälf-
te der Zeitschriften wurde der Artikel ak-
zeptiert [5]. Die Erklärung der Motivation 
so eines Vorgehens der Verlage ist simpel: 
die Autoren bezahlen Geld für die Veröf-
fentlichung der Artikel, während der Inhalt 
dieser für den Verlag unerheblich ist. Die 
ursprünglich noblen und zu befürworten-
den Prinzipien des Open Access Publizie-
rens (freier Zugriff für Leser, freie nicht-
kommerzielle Wiederverwendung der In-
halte) werden somit schamlos von solchen 
Verlagen ausgenutzt.

Im Gegensatz zu diesen Beispielen existiert 
allerdings eine umfangreiche Anzahl legiti-
mer Open Access Verlage bzw. Zeitschrif-
ten, bei denen ein rigoroses Begutach-
tungsverfahren durchgeführt wird. Nichts-
destotrotz werden auch diese hinsichtlich 
ihrer Praktiken häufig kritisiert und stehen 
im Verruf, ohnehin jedes Manuskript zu ak-
zeptieren, um mehr Profit zu machen. Auf 
diese Vorurteile soll im folgenden Fallbei-
spiel eingegangen werden.

Fallbeispiel: Frontiers
In den Jahren 2012 bis 2017 wurde von dem 
US amerikanischen Bibliothekar Jeffrey Beall 
eine viel beachtete Liste der sogenannten 
„predatory open access publishers“ ge-
führt. Diese „schwarze Liste“ sollte dazu 
dienen, zwischen illegitimen und legitimen 
Open Access Verlagen zu unterscheiden, 
wurde aber im Januar 2017 auf Druck von 
Bealls Universität eingestellt [6]. Obwohl Be-
alls Liste von der Mehrheit der Forscher als 
hilfreich empfunden wurde, wurden die teil-
weise subjektiven Maßstäbe des Vorgehens 
auch kritisiert. So wurde bspw. die Aufnah-
me des in der Schweiz ansässigen Verlags 
„Frontiers“ kontrovers diskutiert [7].

Von 2013 bis 2017 war ich Herausgeber 
einer Sektion der Zeitschrift „Frontiers in 

Psychology“. Aus dieser Zeit kann ich be-
richten, dass der Begutachtungs- und Ent-
scheidungsprozess bei Frontiers teilweise 
transparenter und rigoroser stattfindet als 
bei den meisten traditionellen Zeitschrif-
ten. Bspw. kann ein Herausgeber ein Manu-
skript erst zur Publikation akzeptieren, 
wenn mind. 2 Gutachter dies explizit befür-
wortet haben. Nichtsdestotrotz betrug die 
Ablehnungsquote während meiner Heraus-
geberzeit in etwa 30 %, also weniger als dies 
bei vielen traditionellen Zeitschriften der 
Fall ist. Besonders hervorzuheben ist, dass 
lediglich der Hauptherausgeber einer Zeit-
schrift ein jährliches Honorar erhält, nicht 
aber diejenigen Herausgeber, die über Ak-
zeptanz oder Ablehnung eines Manuskrip-
tes entscheiden. Obwohl also Frontiers 
durchaus ein Interesse daran hat, möglichst 
viele Manuskripte zu publizieren, um somit 
mehr Geld einnehmen zu können – und ins-
gesamt die Ablehnungsquoten tatsächlich 
relativ niedrig sind – besteht dieser Interes-
senskonflikt für gewöhnlich nicht für die 
Wissenschaftler, die das Begutachtungs-
verfahren durchführen und über die Quali-
tät eines Manuskripts und dessen Eignung 
zur Publikation entscheiden.

Wie entscheidet man nun?
Über Bealls „schwarze Liste“, die nun nicht 
mehr aktualisiert wird, hinaus gibt es durch-
aus aus „weiße Listen“, wie bspw. das „Web 
of Science“ oder das „Directory of Open Ac-
cess Journals“(www.doaj.org). „PubMed“ 
wird dahingegen nicht als „weiße Liste“ 
empfohlen, da auch hier Zeitschriften von 
niedriger Qualität und teilweise undurch-
sichtigen Praktiken gelistet sind [8]. Kürzlich 
wurde von Forschern der Radboud Universi-
tät Nijmegen ein Projekt gestartet (Quality 
Open Access Market), in dem Forscher, die 
bereits in Open Access Zeitschriften publi-
ziert haben, diese hinsichtlich verschiedener 
Kriterien bewerten können und die Zeit-
schriften dann auf dieser Grundlage in ver-
schiedene Qualitätskategorien eingeteilt 
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werden (www.qoam.eu). Über diese Ent-
scheidungshilfen hinaus sollten Forscher aber 
auch immer individuell die Qualität der Ver-
lagswebseiten und die Korrektheit der dort 
angegebenen Informationen sowie die Be-
kanntheit des Herausgebergremiums oder 
die Qualität der bereits publizierten Artikel 
und Ähnliches überprüfen [4].

Fazit Für die Pr a xis
Obwohl der Grundgedanke des 
Open Access Publizierens grundsätz-
lich zu befürworten ist, bringt der 
Ansatz leider viele schwarze Schafe 
hervor, die das System ausnutzen, 
was zu einer Qualitätsminderung der 
publizierten Artikel beiträgt. Eine 
wichtige Frage ist, wie eine 
Qualitätssicherung stattfinden kann. 
Einzelne Vorgehensweisen stellen 
keine perfekte Qualitätskontrolle 
dar. Daher sollten für die Einschät-
zung von „guten“ und „schlechten“ 
Open Access Zeitschriften mehrere 
Kriterien, wie bspw. die Listung in 
bestimmten Verzeichnissen, die 
Bewertung durch andere Wissen-
schaftler und eine individuelle 
Überprüfung des Verlages und der 
dort publizierten Artikel, kombiniert 
in Betracht gezogen werden.
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