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Agenda

• Welche Inhalte finden sich in Scopus?

• Nach welchen Kriterien werden Zeitschriften für 

Scopus ausgewählt?

• Was passiert nachdem eine Zeitschrift indexiert wurde? 

Wie kann ein Fehlverhalten von Zeitschriften 

identifiziert werden?

• Q&A











•

•

•





• Fachzeitschriften von schlechter Qualität und solche, die wir
predatory+ nennen, stellen eine hohe Gefahr dar,   für die

• Integrität der Wissenschaften
• Glaubwürdigkeit der Bevölkerung.

• Die Aufrechterhaltung der Integrität von Scopus mit hohem
Qualitätsstandard und kuratierten Inhalt ist für Scopus, das Board
(CSAB) und für mich von größter Bedeutung.



Entscheidung: 

...  schwach ...       akzeptabel ...     stark  ... top

“entities that prioritize self-interest at the expense of scholarship”

Breites Spektrum, viele Facetten von betrügerischen Fachzeitschriften.

Betrügerisch?    keine binäre Entscheidung

Es gibt kein klar definiertes/verifizerbares Kriterium

Anzahl steigt



Entscheidung:

Genauso: breites Spektrum von betrügerischen Verlagen.

Der gleiche Verlag mag akzeptable Journals haben und klar
betrügerische.     Dies hängt z.B. von Editorial Boards ab.

Blacklist von betrügerischen Verlagen: rechtlich und fachlich schwierig
und möglicherwise fehleranfällig.     -> siehe Beall



betrügerisches Verhalten an?
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https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content


Scopus Title Evaluation Process (STEP)



Scopus Title Evaluation Process (STEP)   System

Suggester Step Team CSAB Decision

Outcome



Verlag

Chefredakteur

E.B. Mitglied

Bibliothekar/in

andere



STEP Prozess: Enrichment

• Verifizierung von Information
• Verlag, homepage, Publikationsmuster,
• ....

• Berechtigung (Minimalkriterien erfüllt?)
• Peer-reviewed, Ethik/Fehlverhaltenerklärung, Englischsprachige Zusammenfassungen, 
• Referenzen (römisch), ISSN, regelmässig

• Anreicherung
• Internationalität (EB, Autoren), Herausgeber (Qualität), Editorial Board

+



STEP Prozess: Entscheidung durch CSAB

Multi-dimensionale Entscheidungsfunktion

Parameter schliessen ein:
• ethisches Verhalten
• wissenschaftliche Stärke
• Inhalt

• Qualität, Zusammenfassungen, Thematik
• Referierqualität, Grammatik/Stil

• Rang der Zeitschrift in fachlicher Disziplin
• Redaktion/Herausgeber (EB)
• Leitfaden der Veröffentlichung (aims&scope)

• überzeugend, peer review 
• Internationalität, Vielfalt (diversity)
• Regularität, online?, homepage 



Entscheidung

Ergebnis:

Es ist allerding nicht so binär.

Falls “No”, gibt das Board eine Liste von Empfehlungen, 

was das Journal verbessern könnte und nach welcher Zeit

eine Neubewerbung möglich ist.                           



Betrügerisches Verhalten kann auf vielen Ebenen entdeckt werden

- Scopus Team - lokale Boards

- Subject Chair 

Warnsignale:    allein oder (meist) in Kombination

- Inkonsistenzen - Editorial Board

- Geschäftsmodel - Quantität gegenüber Qualität

- Thematik - Rezensionsqualität

- Ziele (Nichtübereinstimmung)





Beispiel:  Eine Fachzeitschrift in der Medizin

Elsevier Journal     – transferiert ---- >  anderer Verlag

• Journal Titel and ISSN beibehalten

• Editorial Board geändert Thematik geändert

• Autoren ändern sich Qualität

Kommentar: “Content has no credible relationship to the title, and in some 
cases is totally unintelligible to the original readership”     



akzeptiert 2018  ->  danach Fehlverhalten ->  aussortiert 2020

Änderungen
- Publikationsmuster
- Thematik
- Herkunftsland der 

Autoren, sogar von
wenigen Universitäten





Statistiken:   Evaluierung und   Re-evaluierung
Pro Jahr etwa:

Re-evaluierung: nur 35% bleiben in Scopus 
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https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection


Zusammenfassung

Wissenschaft baut auf der Arbeit anderer Wissenschaftler auf.

Daher müssen Quellen fundiert und verifiziert sein.

Betrügerische Verlage attackieren das gesamte System mit potentiell 

gravierenden Auswirkungen. Individuen, Organisationen, Länder,

Disziplinen können Schaden nehmen.

Durch kuratierten Inhalt mit detaillierterer Evaluierung und Re-evaluierung, 

leistet Scopus einen wesentlichen Beitrag dazu dieses Problem anzugehen.





https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/scopus-content-selection-and-advisory-board
https://www.elsevier.com/connect/the-guardians-of-scopus


https://blog.scopus.com/posts/the-importance-of-high-quality-content-in-scopus
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection




https://blog.scopus.com/


https://service.elsevier.com/app/overview/scopus/


https://www.youtube.com/channel/UCdBxVf17uMtOMAOsGE36WKQ
https://www.youtube.com/watch?v=qCu-obYMFsE
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/support/webinars
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/14799/supporthub/scopus/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/resource-library
https://www.elsevier.com/de-de/solutions/scopus/scopus-bootcamp-webinare


 


