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Open-Access-Journals fachspezifisch suchen
Tipp: als Sucheinstieg eignet sich in den jeweiligen Verzeichnissen ein Artikel, der zum eigenen Interesse passt.
Anhand der relevanten Keywords kann die Suche gezielt fortgesetzt werden.
Directory of Open Access Journals
The Directory of Open Access Journals (DOAJ) is a very comprehensive list of journals that publish only open access
content. Note, however, that publishers must submit information on their journals to DOAJ, so it is not absolutely
complete. DOAJ records include the publisher, language of publication, start date and whether or not there is a
publication fee for authors, with a link to the journal’s instructions for authors where available. Some journals have
allowed DOAJ to directly display the journal’s table of contents information as well.
http://doaj.org/
UlrichsWeb (für Angehörige der TU Chemnitz)
This global serials directory indicates whether or not a journal is full open access. You may search the Key Feature
field in the Advanced Search for “open access,” or search by title, publisher, etc., and then “Narrow Results” to open
access journals by clicking the check box for “Open Access” in the “Key Features” area to the left of the results list.
Beispiel: Erweiterte Suche: Stichwort: quality management + Publikationstyp: Zeitschrift +
Inhaltstyp: Akademisch/Wissenschaftlich + mehr Einschränkungen: z.B. Sachgebiet + Hauptmerkmal: Begutachtet
und Frei zugänglich
Eine Liste der Open Access Journale erscheint. Diese sind mit dem Symbol markiert.
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
Science direct (Elsevier)
Filter: Journals
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/all-open-access
Scopus (Elsevier)
https://www.scopus.com/source/browse.uri?zone=TopNavBar&origin=searchbasic
Web of Science
http://dbis.uni-regensburg.de/dbinfo/warpto.php?bib_id=tuche&color=2&titel_id=2142&url=http%3A%2F%2Fwebofknowledge.com%2FWOS
Filter: Open Access
FOSWIKI (für Angehörige der TU Chemnitz):
Hier finden Sie Empfehlungen für qualitätsgeprüfte Open Access Zeitschriften für die relevanten Fächer der TU Chemnitz.
Falls Sie Vorschläge für weitere Zeitschriften aus Ihrem Bereich haben, würden wir uns über eine kurze Mitteilung freuen.
https://twiki.tu-chemnitz.de/bin/view/URZCommunity/OpenAccess
Open Access Verlage
Oaspa.org/memberships/members

