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Editorial

Die Zeitschrift ZfDN erscheint seit 1995 in verlegerischer Betreuung durch das IPN (Leibniz-
Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel). 12 Jahrgänge sind abgeschlossen. 
Mit dem Wechsel zum 13. Jahrgang sind einige Änderungen der Struktur und Verfahrens-
weisen verbunden. 
Zunächst sind drei Kollegen aus dem Herausgeberkreis ausgeschieden, Horst Bayrhuber, 
Rainer Klee und Volker Scharf. Wir bedanken uns herzlich für das langjährige Engagement 
für die Zeitschrift. Den neuen Herausgeberkreis haben wir vergrößert. Die Biologiedidaktik 
vertreten Jürgen Mayer und Helmut Prechtl, die Chemiedidaktik Sascha Schanze und Elke 
Sumfleth, die Physikdidaktik Reinders Duit und Hartmut Wiesner. Kornelia Möller wird sich 
schwerpunktmäßig mit dem naturwissenschaftlichen Anteil des Sachunterrichts der Grund-
schule, Peter Labudde mit dem fachübergreifenden naturwissenschaftlichen Unterricht be-
fassen. Die Redaktion der Zeitschrift ist seit 1995 von Peter Nentwig, Sascha Schanze und 
Doris Elster betreut worden. Ihnen sei ebenfalls für ihren großen Einsatz für die Zeitschrift 
gedankt. Seit Ende 2006 hat Stefan Rumann die Redaktion übernommen.
Um die Zusammenarbeit zwischen Herausgeberkreis und Redaktion möglichst einfach und 
effizient zu gestalten, wählt nun der Herausgeberkreis einen „Geschäftsführenden Herausge-
ber“. Er/sie koordiniert die Arbeit des Herausgeberkreises und der Redaktion. Reinders Duit 
hat diese Aufgabe übernommen. Ein neuer Beraterkreis ist für vier Jahre bestellt worden. 
Es gibt einige kleinere Änderungen bei der Einreichung von Beiträgen. Die wichtigste ist, 
dass Beiträge nun in der Regel in elektronischer Form eingereicht werden. Details dazu 
finden sich unter den „Autorenhinweisen“ auf der Homepage der Zeitschrift. Die wichtigste 
Änderung betrifft allerdings den folgenden Aspekt. Bisher konnten nach Erscheinen des 
Jahresbandes die Beiträge des betreffenden Jahrgangs nicht mehr auf der Homepage einge-
sehen und heruntergeladen werden. Zukünftig verbleiben die Beiträge auf der Homepage. 
Im Laufe des Jahres 2007 werden überdies alle bisherigen Jahrgänge auf der Homepage zur 
Verfügung stehen. Jahresbände werden weiterhin erscheinen. 
Da es manchmal Missverständnisse gibt, welche Art von Arbeiten in unserer Zeitschrift 
publiziert werden, möchten wir daran erinnern, dass die ZfDN eine wissenschaftliche Zeit-
schrift für die Didaktiken der naturwissenschaftlichen Fächer einschließlich des naturwis-
senschaftlichen Anteils des Sachunterrichts der Grundschule ist. Es werden also empirische 
und theoretische wissenschaftliche Arbeiten aus dem genannten Bereich veröffentlicht. Dazu 
zählen auch Übersichtsartikel zum Forschungsstand zu einem bestimmten Aspekt. Weiterhin 
erscheinen in der ZfDN die folgenden Beiträge: Kurzbeiträge, die über kleinere Projekte 
oder wichtige Zwischenergebnisse berichten, Rezensionen, die sich kritisch bewertend mit 
Publikationen (u. a. Bücher) befassen sowie Informationen, Nachrichten und Berichte über 
Aktivitäten, Tagungen und Ereignisse aus dem Bereich der Didaktik der Naturwissenschaften 
und ihrer Randgebiete. 
Wir möchten ausdrücklich dazu einladen, kleinere Beiträge, Rezensionen, Berichte und dgl. 
einzureichen. Wichtig wäre es auch, zu Beiträgen, die in der ZfDN erschienen sind, kritisch 
Stellung zu nehmen. Wir werden uns bemühen, Sie zu unterstützen und von uns aus dafür 
sorgen, dass wichtige Bücher besprochen werden und dass dabei die Dissertationen, die 
entweder als Buch oder auf dem Internet erscheinen, nicht vergessen werden. Die Zeitschrift 
braucht eine lebendige Diskussion. Sie sollte mehr sein, als eine Gelegenheit, wissenschaft-
lich zu publizieren.
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