
Online-Literaturdatenbank BNELIT  
für Bildung für nachhaltige Entwicklung 

http://www.bne-literatur.de 

 

Profil, Funktionen und Perspektiven der Literaturdatenbank 
Inhaltliche Schwerpunkte der ca. 39.200 Titel (03/2017) umfassenden Datenbank sind  
• Bildung für nachhaltige Entwicklung  
• Umweltbildung  
• Globales Lernen  
• Nachhaltige Entwicklung (Basisliteratur)  
• Weitere interdisziplinäre Grundlagen 
Die Literaturdatenbank umfasst grundsätzlich alle formalen, nonformalen und informellen 
Bildungsbereiche und wird kontinuierlich erweitert. . 

http://www.bne-literatur.de/


Online Literaturdatenbank BNELIT 

Info 10.3.2017 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft unserer 
Welt, sie muss Leitbild von Bildung in allen Bereichen werden. BNE stellt bekanntlich eine 
Weiterentwicklung von Umweltbildung und Globalem Lernen dar, basiert auf zahlreichen inter-
disziplinären Grundlagen und hat vielfältige Verbindungen zu weiteren Bildungsansätzen, die sich 
mit verwandten ‚gesellschaftlichen Problemfeldern‘ beschäftigen (Friedensbildung, Interkulturelle 
Bildung, Politische Bildung,…). Erfreulicherweise gibt es eine zunehmende und immer schneller 
wachsende Zahl von Publikationen zu diesem sich immer mehr in verschiedene Bereiche, Fächer 
und Zeitschriften ausdehnenden Bildungskonzept, die selbst Experten kaum noch übersehen können.  

Die Literaturdatenbank wird seit ca. 1988 an der Universität Osnabrück aufgebaut. Mit der seit 2008 
existierenden Online-Version steht die Datenbank jedem Internetnutzer zur Verfügung. Ziel ist eine 
möglichst umfassende und transdisziplinäre Zusammenstellung von Publikationen wissen-
schaftlicher und praktischer Art sowie (bildungs-)politischen Dokumenten. Sie hat gleichzeitig 
historische Archivfunktion. BNELIT erfasst nicht nur die bibliographischen Standarddaten, sondern 
grundsätzlich im Rahmen der Möglichkeiten zusätzliche Infos (Abstracts, Inhaltsverzeichnisse, 
Weblinks) – z.Z. ca. 7.500.000 Wörter. Dazu kommen 5500 digitale Dokumente (Stand 03/2017).  

Die nächsten Erweiterungen des BNELIT-Angebotes 

• Online-Eingabe von neuen bibliographische Daten (voraussichtlich ab Mai 2017) 
• Download von digitalen Dokumenten (voraussichtlich ab Juli 2017) 

Adressaten 
Die transdisziplinäre Datenbank BNELIT richtet sich grundsätzlich an alle Akteure, die zu den im 
BNE-Profil erwähnten inhaltlichen Schwerpunkten in den verschiedenen Bildungs- und 
Wissenschafts- sowie Praxisbereichen arbeiten oder sich dafür interessieren. Sie bietet einmalige 
Recherchemöglichkeiten in einer sehr vielfältigen, aber für viele Interessenten sehr unüber-
sichtlichen ‚Landschaft‘ von BNE und den zahlreichen Publikationen.  

Unterstützung 
Alle Nutzer werden gebeten, eigene oder ihnen bekannte Publikationen bei uns mit allen 
bibliographischen Daten mitzuteilen. Dies betrifft auch den englischsprachigen Bereich. 

Unterstützer bitten wir, die Datenbank bekannt zu machen (z.B. durch Links auf Webseiten), um auf 
diese Weise den Kreis der Adressaten und Nutzer zu erhöhen.  

Perspektiven der Datenbank und Webseite - Kooperationen 
Die Nutzbarkeit für Praktiker und Nichtexperten soll mittel- und längerfristig durch zusätzliche 
Rechercheangebote und erweiterte sowie verbesserte Funktionalität und Gestaltung erhöht werden. 
Dazu gehört der Ausbau der Webseite www.bne-literatur.de, in die die Datenbank BNELIT 
eingebettet ist, um zusätzliche Informationen über Aspekte von BNE und dazu passende Literatur 
für verschiedene Adressatengruppen zu präsentieren. All dies kann nur mit Kooperationspartner in 
zukünftigen Förderprojekten erfolgreich umgesetzt werden. Haben Sie Interesse? 

Newsletter  
Falls Sie unseren Newsletter erhalten wollen, in dem Sie u.a. über Neuigkeiten informiert werden, 
melden Sie sich bitte bei uns! 

Kontakt 
Dr. Gerhard Becker, UBINOS c/o Universität Osnabrück, Kolpingstr. 7, 49069 Osnabrück,  
Tel.: ++49(0)541-9694473, email: info@bne-literatur.de oder gbecker@bne.uni-osnabrueck.de 
Homepage: http://www.bne.uni-osnabrueck.de/becker 
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