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Friends,

I've been receiving multiple "Calls for Papers" from the International Journal of 
Philosophy and Theology, but I suspect it's a scam.

First, identical messages are sent out from separate addresses under probably fake 
names. Second, and perhaps more telling, the (quite professional-looking) message 
announces that it practices double-blind refereeing. How professional, one thinks, 
until one reads a bit further and discovers the deadline for submissions:

"IJPT is inviting papers for Vol. 3, No. 1. The online publication date is June 30,
2015. Submission Deadline: May 20, 2015."

Yes, that's right. Five-week turnaround for the entire editorial process, including  
double-blind referees.

I think not. Beware!

WW



Following up on Michael Chase's email about a possible scam from a journal entitled 
International journal of philosophy and theology, I did some light web searching 
and here's what I found:

I think the journal Michael was referring to is published by the  "American Research 
Institute for Policy Development" and has ISSN number 2333-5750. They indeed 
promise to finish the entire process of peer-review and production within 5 weeks. In 
addition, they ask authors to pay a fee of 200 USD. Most members of the editorial 
board are from Nigeria and Malaysia. This makes me think that the journal is indeed a 
possible predatory journal, and that it should be avoided. Their webpage is 
http://ijptnet.com/

Also, this journal should not be confused with Philotheos: International Journal for 
Philosophy and Theology (ISSN 1451-3455 published by the Faculty of Theology of the 
University of Belgrade) and International Journal of Philosophy and Theology (formerly 
Bijdragen, ISSN 2169-2327, published by the Taylor&Francis Group) which are 
legitimate journals.

XX



Hi:

Regarding the recent posts on predatory journals, one of the tricky things is that 
they sometimes employ names similar to established, reputable venues.  The 
allegedly predatory journal highlighted yesterday, the "International Journal of 
Philosophy and Theology" published by the apparently crooked "American 
Research Institute for Policy Development", has used this tactic.  So please be 
aware that there is a well-established and decently well-regarded journal of the 
same name (formally called "Bijdragen") published by Taylor & Francis.

I just don't want to see the sheep lumped in with the goats here....

Thanks,

ZZ
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Drei prominente Fehleinschätzungen



Aus dem Gründungsmanifest:

„Der Abbau bisher bestehender Zugangsbeschränkungen wird zu einer 

Beschleunigung von Forschung und zu verbesserten (Aus-) Bildungs- 

möglichkeiten beitragen, zum wechselseitigen Lernen der "Armen" von/mit den 

"Reichen" und der "Reichen" von/mit den "Armen". Er wird dazu verhelfen, dass 

wissenschaftliche Literatur tatsächlich so breit wie möglich genutzt wird, und er 

wird auf diese Weise auch dazu beitragen, Grundlagen für den Austausch und 

für das Verstehen auf der Basis eines geteilten Wissens zu legen, die weit über 

die Wissenschaften hinaus bedeutsam und wirksam sein werden.“ 
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Der goldene Weg des Open Access Publizierens ... bezeichnet die Erstveröffentlichung  
wissenschaftlicher Werke als Artikel in Open-Access-Zeitschriften, als Open-Access-
Monografie oder als Beitrag in einem Open Access erscheinenden Sammelwerk oder 
Konferenzband. Diese Texte durchlaufen für gewöhnlich denselben Qualitätssicherungs- 
prozess, den auch Closed-Access-Werke durchlaufen, meist in Form eines Peer Review 
oder Editorial Review.

 

Die Optionen zur Finanzierung von Open-Access-Publikationen sind vergleichbar 
denen, die zur Finanzierung von Closed-Access-Veröffentlichungen genutzt werden: 
Werbung oder Sponsoring, unbezahlte Unterstützung aus der wissenschaftlichen 
Community sowie durch wissenschaftliche Einrichtungen und ehrenamtliche Arbeit oder 
durch den Verkauf von Print-Exemplaren. ... Mitunter werden Publikationsgebühren,  
resp. Article Fees oder Article Processing Charges (APCs) als typisches 
Finanzierungsmodell im Gold Open Access genannt, allerdings sind diese Gebühren 
auch im Closed Access weit verbreitet.

https://open-access.net/informationen-zu-open-access/open-access-strategien/ 
Aufruf 1.9.2015

https://open-access.net/informationen-zu-open-access/open-access-strategien/
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Das Problem nicht dezent verschweigen oder 
herunterspielen.

DINI-Zertifikate werden nicht viel weiterhelfen.

Der Ort für Kontrolle und Gegenwehr sind die 
Fachvereinigungen jeder einzelnen Disziplin.
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