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Einleitung 
Wenn Chancen der Digitalisierung für den Wissenschaftsbetrieb 
und die Kommunikation von Wissenschaft diskutiert werden, fal-
len regelmäßig Schlagworte wie Open Educational Resources (OER) 
oder Open Access (OA). Immer wieder wird in diesen Debatten auch 
die achsende ahl issenscha tlicher er ffentlichungen im All-
gemeinen und Zeitschriften im Speziellen thematisiert. Oftmals 
liegt der Fokus dabei auf den Vorteilen dieser Entwicklung: Durch 
die igitalisierung sin en technologische und finan ielle rden 
für wissenschaftliches Publizieren. Wissenschaft kann dadurch 
schneller, inklusiver und pluraler werden. 

Weniger oft werden die Risiken dieser Entwicklung thematisiert: 
ie achsende A e tan  s e ifischer ormen on Open Access hat 

zum Aufstieg von Author-Pays-Geschäftsmodellen geführt, die auf 
„Article Processing Charges“ (APC) beruhen. Der steigende Publika-
tionsdruck im Wissenschaftssystem in Kombination mit APC setzt 
Anreize für die Gründung von Zeitschriften, die nur vermeintlich 
oder sehr oberfl chlich ein egutachtungs er ahren Peer Review) 
durch hren, um geb hren flichtig und m glichst rofitma imie-
rend anus ri te u er ffentlichen  iese anus ri te sind im 
besten Fall mangelhaft und im schlechtesten Fall absichtlich ten-
denziös und irreführend. 

Mängel und Schwindel rund um Peer Review schaden jedoch 
nicht nur einzelnen Communities und Disziplinen, sondern ber-
gen auch e ahren r transdis i lin re und issenscha tse terne 

onte te  ier bilden Fake Journals einen potenziellen Nährboden 
für Fake News und unterminieren die Glaubwürdigkeit des Wis-
senscha tssystems  ieser eitrag bietet daher eine Ann herung 
an die rage nach den strategischen andlungsm glich eiten r 
seriöse Open-Access-Zeitschriften, ihr Paradigma und ihre Glaub-
würdigkeit gegen Zeitschriften auf und jenseits der Grenze der 
Wissenschaftlichkeit zu verteidigen. Die nachhaltigste, aber bes-
tenfalls mittelfristig realistische Antwort wäre wohl ein Verzicht 
auf Author-Pays-Modelle und ein Umstieg auf universitär und ins-
titutionell finan ierte ubli ationsin rastru turen  ar ber hinaus 
können aber auch bestimmte Open-Peer-Review-Praktiken einen 

eitrag ur Adressierung des roblems leisten  orausset ung hier-
r re ein ultur andel in der ra is issenscha tlicher egut-

achtung, nicht unähnlich der aufstrebenden „ emi - und Review-
Kultur“ rund um Open Educational Resources. 

Ausweg Open Peer Review? 
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Journals sind dagegen von unterdurchschnittlicher aka-
demischer Qualität, was jedoch vor allem daran liegt, 
dass sie nicht in der Lage sind, eine relevante Commu-
nity au ubauen und angesehene erausgeberinnen 
und erausgeber so ie utachterinnen und utach-
ter und in der Folge hochwertige Manuskripte anzuzie-
hen. ad ournals haben ein fragwürdiges Peer Review, 
sind jedoch nicht „predatory“, weil es ihnen eben nicht 
in erster Linie um das Abschöpfen von APC durch vorge-
täuschtes oder schlechtes Peer Review geht. 

Fake und Trash Journals als Quelle für Fake News 
Unseriöse Open-Access-Verlage und -Zeitschriften stel-
len nicht nur eine Gefahr für seriöse Open-Access-Ver-
lage dar, sondern eignen sich auch für die Erstellung 
und Fundierung von Fake News  or allem, enn ei-
träge im Umfeld als seriös geltender Verlage erscheinen, 
ist r ach remde und issenscha tse terne eobach-
terinnen und eobachter die Seriosit t einer eitschri t 
schwer einschätzbar (trotz bestehender Serviceange-
bote 5 und Directories 6). Dies ist beispielsweise dann 
der Fall, wenn der Verlag hinter einem seriösen Journal 
versucht, möglichst viele der abgelehnten Manuskripte 
in einer anderen verlagseigenen Zeitschrift unterzu-
bringen  ei einem urchreichen nach unten  erden 
dann bisweilen die Grenzen guter wissenschaftlicher 

ra is ausgerei t, nur um die A  eines anus ri ts 
abzuschöpfen. 

in a tuelles eis iel r dieses h nomen bietet die 
kürzlich vom Mathematiker eter oghossian und Phi-
losophen James Lindsay angestoßene Debatte. Die bei-
den hatten einen Nonsense e t mit dem itel he con-
ceptual penis as a social construct“ zusammengestellt. 
Dieser wurde vom seriösen und bei aylor  rancis  
verlegten Journal Norma abgelehnt. Gleichzeitig mit 
der Ablehnung wurde den Autoren allerdings mit-
tels einer automatisch generierten E-Mail empfohlen, 
das Manuskript direkt an die Zeitschrift Cogent Social  
Sciences weiterzuleiten. Die Autoren stimmten der Wei-
terleitung zu, und der Artikel wurde kurze Zeit später 
und nach ahlung einer A  in he on S   er-

ffentlicht  Im achgang ihrer er ffentlichung geben 
oghossian und Lindsay Einblick in den im Vergleich 

zu Norma oberfl chlichen und in ihren Augen in einer 
eise ernst unehmenden egutachtungs ro ess on 

Cogent Social Sciences 7: 
 

he re ie ers ere ama ingly encouraging, gi ing us 
ery high mar s in nearly e ery category  or e am le, 

one reviewer graded our thesis statement “sound” and 
praised it thusly, “It capturs [sic] the issue of hypermas-
culinity through a multi-dimensional and nonlinear 
process” (which we take to mean that it wanders aim-
lessly through many layers o  argon and nonsense  he 
other reviewer marked the thesis, along with the entire 
paper, “outstanding” in every applicable category.“ 

Predatory Open Access Journals 
Mit der wachsenden Zahl von Open-Access-Zeitschrif-
ten entstand auch eine Kategorie von unseriösen Open-
Access-Zeitschriften, die sich zwar als begutachtet (peer 
reviewed  be eichnen, tats chlich aber gegen e ah-
lung einer Publikationsgebühr quasi jeden eingereich-
ten eitrag ubli ieren  t erden diese eitschri ten 
als Predatory Open Access Journals zusammengefasst 1. 
Das „Raubtierhafte“ dieser Zeitschriften wird hierbei 
vor allem darin gesehen, dass die Zeitschriften einge-
reichte Manuskripte sehr schnell akzeptieren und die 
Autorinnen und Autoren anschließend mit – bisweilen 
unerwarteten – APC konfrontieren. Mitunter versuchen 
die Zeitschriften zudem, von den APC abgeschreckte 
Autorinnen und Autoren am Rückzug ihres Manuskrip-
tes zu hindern  ischen  und  ist laut einer 
Studie on Shen und r  das olumen an Arti eln in 

redatory en Access ournals on   au    
angewachsen 3. 

Journal Typ Charakteristika Orientierung

Fake Journal APC, kein Peer Review rein  
rofitgetrieben

rash ournal A , ormal oberfl ch
licher Peer Review

primär  
rofitgetrieben

ad ournal ggf. APC, unterdurch-
schnittlicher Peer Review 

primär 
wissenschaftsgetrieben

 
 
abelle  S ielarten on roblematischen Open-Access-Zeitschriften. 

Wichtig für eine kritische Auseinandersetzung jenseits 
der Closed-/Open-Access-Dichotomie scheint uns, zwi-
schen verschiedenen Spielarten von problematischen 
Open-Access-Zeitschriften zu unterscheiden (siehe 
abelle  indeutig predatory“ im Sinne von betrüge-

risch sind Fake Journals. Fake Journals führen keinerlei 
Peer Review durch (obwohl dies möglicherweise in der 
Außendarstellung behauptet wird), fordern allerdings 
zur Publikation eines Manuskripts eine APC. Fake Jour-
nals setzen vor allem auf aggressives Spamming, um 
Manuskripte und Namen für ditorial oards zu gene-
rieren . Trash Journals fordern ebenfalls nach kurzer 

urn around-Zeit APC zur Publikation eines Manuskripts. 
orgeschaltet ist hier edoch ein ormal oberfl chliches 

Peer Review  ierbei erden den Autorinnen und Auto-
ren kurze generische und überwiegend positive Gutach-
ten präsentiert, das Manuskript wird aber in der Regel 
ohne große nderungen a e tiert  rash ournals 
gibt es dabei durchaus im m eld b  influssbereich 
großer und eigentlich seriöser Wissenschaftsverlage. 
Sowohl Fake Journals als auch rash ournals handeln 

rim r rofitgetrieben  as ermeintliche  Peer Review 
ist bei beiden Zeitschriftentypen vor allem notwen-
dige wie nützliche Fassade, um APC abzuschöpfen. Bad 
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Erklärtes Ziel der beiden Autoren war der Nachweis, 
dass Gender Studies als akademische Disziplin unseriös 
seien und keinem wissenschaftlichen Anspruch genü-
gen. Der eigentliche Skandal ihres oa  war jedoch 
nicht die er ffentlichung eines eitrags in einem rag-
würdigen, sozialwissenschaftlichen Journal, sondern 
vielmehr die durch den Artikel deutlich gewordene Ver-

ffentlichungs ra is  as Journal Cogent Social Sci-
ences wird vom Verlag Cogent OA herausgegeben, 
welcher, wie von li abeth o  erman am Orgtheory-

log herausgearbeitet, Eigentum des großen Wissen-
schaftsverlags aylor  rancis ist und die Ausschuss-
ware von einigen ihrer Journals er ffentlicht 8. Ganz 
grundsätzlich spricht nichts dagegen, wenn kompeti-
tive Zeitschriften den Autorinnen und Autoren abge-
lehnter Manuskripte die Einreichung in einer anderen 

eitschri t desselben erlags em ehlen  ochgradig 
problematisch wird es aber, wenn seriöse Verlage durch 

oo eration oder Anteilseignerscha t rofitorientierten 
rash oder gar Fake Journals  obei die e a te inord-

nung von Cogent Social Sciences hier nicht stattfinden 
kann – eine gewisse Legitimität im wissenschaftlichen 
System erschaffen  urch diesen Legitimit ts u achs 
trotz unwissenschaftlichem Peer Review werden Fake 
und rash ournals zum Nährboden und möglicher-
weise sogar zum Vehikel für scheinbar wissenschafts-
basierte Fake News: nichts leichter, als eine gefälschte 
oder tendenziöse Studie in einem rash ournal unter-
zubringen und dann auf das (vermeintliche) Peer 
Review zu verweisen. 

Open Peer Review als Ausweg? 
Der Nährboden für Fake News besteht, wie oben 
beschrieben, vor allem in der Undurchsichtigkeit des 
Peer Reviews. Nicht überall, wo Peer Review draufsteht, 
ist auch Peer Review drinnen. Eine Möglichkeit für wis-
senschaftsgetriebene (Open-Access-)Zeitschriften, sich 
von unseriösen Zeitschriften abzugrenzen bzw. deren 
Verbreitung einzudämmen, ist, gezielt Einblick in und 
damit Auskunft über die Qualität des eigenen Peer-
Review-Verfahrens zu geben. Verschiedene Formen ver-
st r ter rans aren  on egutachtungs er ahren er-
den dabei seit einiger eit unter dem egriff Open Peer 
Review zusammengefasst. In einer kürzlich erschiene-
nen Studie hat oss ellauer insgesamt  efiniti-
onen von Open Peer Review analysiert und auf diese 

eise sieben Ansat un te r mehr  ffenheit iden-
tifi iert abelle  9. 

nsatz unkte	f r	 en eit	im	
Peer Review Beschreibung

offene Identit ten Autorinnen und Autoren sowie 
Gutachterinnen und Gutachter kennen die 
Identitäten der jeweils anderen.

offene utachten Gutachten werden zusammen mit dem 
a e tierten anus ri t er ffentlicht

offene eilnahme Alle Mitglieder der weiteren Community 
haben die glich eit, ein un er ffentlichtes 
Manuskript zu begutachten.

offene Intera tion Eine direkte reziproke Diskussion 
zwischen Autorinnen und Autoren sowie 
Gutachterinnen und Gutachtern ist möglich 
und wird gefördert.

offene riginalmanus ri te riginalmanus ri te erden or eginn 
des egutachtungs ro esses au  Preprint-
Servern bereitgestellt.

offenes ommentieren as offene ommentieren des finalen 
Manuskripts wird ermöglicht.

offene latt ormen ie egutachtung ird nicht om 
herausgebenden Journal, sondern von einer 
anderen Organisation organisiert.

 
 
abelle  ormen der ffenheit im eer e ie  nach oss ellauer,  



Mit Open Peer Review gegen Fake News und 
Fake Journals 

ie Au teilung on oss ellauer macht deutlich  s 
gibt nicht das eine Open Peer Review, sondern verschie-
denste den bare ormen der ffnung  ie unterschied-
lichen ormen der ffenheit im Peer Review lassen 
sich in zwei Kategorien unterteilen: Solche, die primär 
auf die Verbesserung der wissenschaftlichen Ergeb-
nisse gerichtet sind ialog ffnungen  und solche, die 
den Ablau  des egutachtungs ro esses r Außen-
stehende nach oll iehbar machen rans aren ff-
nungen  rans aren rdernd scheinen or allem eine 

ffenlegung der Identit ten der beteiligten A teurin-
nen und A teure so ie eine ffentliche ereitstellung 
der Gutachten zu sein. 
 

ene	 dentit ten 	Schon jetzt gehört es bei vielen eta-
blierten ournals ur guten ra is, am nde eines ah-
res eine Liste mit den beteiligten Gutachterinnen und 

utachtern u er ffentlichen  en bar re daher, 
den er ffentlichten Arti eln eines Journals die ent-
sprechenden Gutachterinnen und Gutachter direkt 
und sichtbar zuzuordnen. Denkbar wäre auch, statt 
der Identitäten der Gutachterinnen und Gutachter 

umindest deren ochschula liation, Institut oder 
Arbeitsgruppe anzugeben. Es ist zu erwarten, dass Fake 
Journals nicht bereit sind, die Identitäten ihrer Gutach-
terinnen und Gutachter sowie die Reviews offen ule-
gen, da hierdurch deren mangelnde Eignung und / oder 
Überlastung sichtbar werden würde. 
 

ene	 uta ten  Gutachten enthalten oft eine tief-
greifende Diskussion um methodische oder theoreti-
sche ragen eines anus ri ts  ie ereitstellung der 
Gutachten (mit oder ohne Identitäten der Gutachterin-
nen und Gutachter) würde damit nicht nur eine inhalt-
liche ereicherung des e eiligen Arti els und somit 
auch des Journals als Ganzem darstellen, sondern 

ugleich die ualit t der egutachtungs ra is des Jour-
nals deutlich machen  ine ffenlegung der Identit -
ten lässt erwarten, dass Gutachterinnen und Gutachter 

eniger egutachtungsan ragen annehmen oder dass 
abgegebene Gutachten aus Angst vor „Rachegutach-
ten“ unkritischer ausfallen. Andererseits ist auch genau 
das Gegenteilige denkbar, und zwar dass die abgegebe-
nen Gutachten von höherer Qualität sind, da diese nun 
auch der Reputationsbildung dienen. 

Damit Open Peer Review zu einem wirksamen Instru-
ment gegen Fake Journals werden kann, müssen die 
verschiedenen Praktiken gezielt gefördert werden. 
„ o  do n“ wäre dies beispielsweise durch die Erstel-
lung von Whitelists oder die Aufnahme von Open-Peer-
Review-Kriterien in bestehende Open-Access-Verzeich-
nisse wie das Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
möglich. Ein weiterer Weg wäre die Aufnahme von 
Open Peer Review in institutionelle Open-Access-Strat-
egien. Eine Möglichkeit, Open Peer Review „bottom 
up“ zu fördern, wäre die Einführung eines Siegel-Sys-
tems (engl. adge System) durch einzelne Zeitschrif-
ten. Zeitschriften würden hierbei ihre Gutachterinnen 
und Gutachter dazu ermuntern, bestimmten Open-
Peer-Review ra ti en u ustimmen   ffentliche, 
aber anonyme Gutachten). Autorinnen und Autoren, 
die Manuskripte einreichen, können anschließend im 
Einreichungsprozess ebenfalls die Open-Peer-Review-
Option wählen. Kommt es zu einem „Match“ zwischen 
offenheitsa nen Autorinnen und Autoren so ie ut-
achterinnen und Gutachtern, wird der Artikel nach 
Erscheinen mit einem adge markiert und beispiel-
weise in einer besonderen Rubrik auf der Webseite 
des Journals prominent platziert und beworben. Seit 
einigen Jahren werden solche adge-Systeme bereits 
er olgreich r die er ffentlichung on orschungsda-
ten (Open Data) und Zusatzmaterialien (Open Mate-
rials) erprobt . Eine weitere Möglichkeit der „bottom 
up“-Förderung wäre die Sensibilisierung von Lehrenden 

r das hema  und die damit erbundenen ra -
ti en des offenen Reviews und emi es von Lehr- und 
Lernmaterialien  estrebungen r einen ultur andel 
in ichtung gr ßerer ffenheit mit diesen aterialien 

ann sich lang ristig ositi  au  die A e tan  offene-
rer ra ti en in issenscha tlichen egutachtungs ro-
zessen auswirken. 

Die Durchsetzung von Open Access hat die Wis-
senschaft nicht nur schneller, inklusiver und pluraler 
gemacht, sondern auch zur Entstehung von Predatory 
Open Access Journals ge hrt  iese rim r rofitge-
triebenen Zeitschriften schmücken sich mit dem Prädi-
kat des Peer Reviews, führen dieses aber nicht oder nur 
ormal oberfl chlich durch  ierdurch bieten sie einen 

Nährboden für Fake News und höhlen die Glaubwür-
digkeit des Wissenschaftssystems aus. Eine strategi-
sche Antwort seriöser Open-Access-Zeitschriften kann 
die in endung u ra ti en des Open Peer Review 
sein  or allem durch eine ffenlegung der utachteri-
dentitäten und / oder der Gutachten – gefördert durch 
top-down- oder bottom-up-Ansätze – können seriöse 
Zeitschriften die Qualität ihres Peer Reviews nutzen, 
um Fake Journals und somit mittelbar auch bestimmte  
Formen von Fake News abzudrängen. 
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nmerkungen	
 
1 https://uhh.de/y85ji 

 htt s uhh de y r  

3 htt s uhh de g e  

 htt s uhh de sy  

5 https://uhh.de/bl7ij 

6 https://uhh.de/o6rv9 

7 htt s uhh de yn  

8 https://uhh.de/s6pdg 

9 htt s uhh de  

 htt s uhh de m 
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