Editorial		
Fachsprache 3–4 / 2014

Liebe Leserinnen und Leser,
um die neue wissenschaftliche Literatur nicht nur wie bisher zu dokumentieren, sondern Ihnen auch aktuellere Rezensionen bieten zu können, stellen wir ab diesem Heft die Publikation
von Rezensionen von Print auf Online um: Ab sofort finden Sie Rezensionen wissenschaftlicher Monographien und Sammelbände nicht mehr in den „Fachsprache“-Heften, sondern auf
der Homepage von „Fachsprache“ unter http://www.fachsprache.net/reviews.
Dies schafft im Heft mehr Raum für wissenschaftliche Originalbeiträge und ermöglicht
Ihnen einen laufenden und aktuelleren Zugriff auf die Rezensionen, die jeweils unmittelbar im
Anschluss an ihre Fertigstellung online publiziert werden.
Da die neue Rubrik „Disputationen“, d. h. die Vorab-Veröffentlichung von Abstracts zu abgeschlossenen Dissertationsprojekten, gut angenommen wurde, möchten wir NachwuchswissenschaftlerInnen noch einmal herzlich einladen, uns solche im Umfang von 3−5 Druckseiten
zuzusenden unter fachsprache@facultas.at. Voraussetzung ist, dass die Dissertation mindestens offiziell eingereicht oder auch schon begutachtet, in der Regel aber noch nicht publiziert
ist.
Mit freundlichen Grüßen
Das Herausgeberteam

Dear Readers,
We would like to inform you about a change in the journal “Fachsprache”. Starting with the
3−4/2014 issue, reviews of current scientific publications, books and monographs will no longer be published in the printed issue of “Fachsprache” but you can access them directly online
on the journal’s homepage at http://www.fachsprache.net/reviews.
The printed journal issues will dedicate more space to original scientific publications and
you can benefit from the easy online access to current reviews of LSP research and publications shortly after their submission.
Since the new “Disputations” section has been well received by our journal readers, we
would like to invite junior researchers again to submit summaries of 3−5 pages on their PhD
research to fachsprache@facultas.at. Please note that the prerequisite for publication of such
a summary in the journal is that your PhD thesis has already been submitted and/or reviewed
but not yet published.
With kind regards,
The Editorial Team
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