
Online-Literaturdatenbank 
Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNELIT)

https://www.bne-literatur.de Dr. Gerhard Becker

Kurzbeschreibung:  BNELIT  bezieht  sich  thematisch  auf  den  inzwischen  schnell  wachsenden 
Bereich  Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), incl. Umweltbildung, Globales Lernen und 
ähnliche Bildungskonzepte sowie allgemeiner Grundlagenliteratur zur Nachhaltigen Entwicklung. 
Es handelt sich um eine umfassende transdisziplinäre Sammlung sowohl wissenschaftlicher (auch 
englischsprachiger)  Literatur  als  auch  von  praxisbezogenen   sowie  bildungspolitischen 
Publikationen seit etwa Mitte der 1970er Jahre. Die Literaturdatenbank wird ständig erweitert und 
aktualisiert,  inzwischen  sind  es  über  50.000  Publikationen. Alle  zur  Verfügung  stehenden 
Informationen werden aufgenommen, z.B. Kurzbeschreibungen, Inhaltsverzeichnisse, Textdateien, 
Quellen,  alle  wichtigen Artikel  aus Sammelbänden/Zeitschriftenausgaben und -  soweit  rechtlich 
möglich – online gestellt. 

BNELIT findet  man  seither  auf  etlichen  Servern  (z.B.  Datenbank-Infosystem DBIS,  Deutscher 
Bildungserver) und auf Portalen (z.B. www.bne-portal.de).

BNELIT ist als ein übergreifendes Commitment für den Nationalen Aktionsplan BNE anerkannt.

AdressatenInnen
BNELIT  richtet  sich  mit  seinem  breiten  Spektrum  von 
Veröffentlichungen  aus  Wissenschaft,  Bildungspraxis,  Politik 
grundsätzlich an alle Personen, die in den verschiedenen Wissenschafts-, 
Praxis- und Politikbereichen zu BNE, Umweltbildung etc. arbeiten oder 
sich dafür interessieren.

Zur Vorgeschichte
Der  Aufbau  dieser  Datenbank  begann  etwa  1985  im  Fachgebiet  Umweltbildung/BNE  der 
Universität Osnabrück von Dr. Gerhard Becker. Sie diente der Unterstützung  seiner Lehrtätigkeit 
und wissenschaftlichen Arbeit, der Fortbildung und Information von LehrerInnen sowie vor allem 
der studentischen Beschäftigung mit diesem Themenbereich. Wegen dieser langen Vorgeschichte 
besitzt BNELIT einen hohen Grad an historischer Vollständigkeit.  Der  Verein für Ökologie und 
Umweltbildung Osnabrück e.V.  übernahm 2007 als  Universitätsnahe  Einrichtung die  Datenbank 
seines  ehemaligen  Fachgebietes,  das  sich  seither  (Umwelt)Bildung  für  nachhaltige  Entwicklung 
Osnabrück (UBINOS) nennt. Es entstand bis 2008 in diesem neuen Rahmen die Online-Datenbank 
mit  dem  Namen  BNELIT,  die  seither  mit  vielen  MitarbeiterInnen  des  Vereins  kontinuierlich 
weiterentwickelt wird. Der Verein ändert Anfang 2022 seinen Namen: UBINOS e.V. 

Recherchen
BNELIT  bietet  in  der  inzwischen  sehr  vielfältigen  und  schnell  wachsenden,  für  viele 
InteressentInnen  unübersichtlich  gewordenen  ‚Landschaft‘  von  gedruckten  und  digitalen 
wissenschaftlichen Publikationen und Bildungsmaterialien zu diesen Themenbereichen etliche

Recherchemöglichkeiten:
Die  „erweiterte  Suche“  ist  eine  von 
etlichen  Angeboten  von  Recherche- 
optionen  von  BNELIT.  Außerdem gibt 
es  Indizes,  Schlagwortkataloge  und 
Listen,...



Portal www.bne-literatur.de
Seit 2019 wird diese Webseite mittelfristig zu einem ergänzenden Portal ausgebaut, um den Zugang 
zu BNE-Literatur  adressaten-  und themenbezogen zu erleichtern  und weitere  Informationen zur 
Verfügung zu stellen (z.B. einen Überblick zu Literaturquellen im Internet).

Schwerpunkt Klimabildung
Seit  2019  wird  BNELIT  zusätzlich  zum 
inhaltlich breit verstandenen Schwerpunkt
‚Klimabildung‘  ausgebaut.  Mit  ausgewählten 
einfacheren  Recherche-  und  Nutzungsan- 
geboten (z.B. thematischen Literaturlisten und - 
empfehlungen)  richtet  sich  dieses  Angebot 
neben WissenschaftlerInnen auch an einen

breiteren Kreis von LehrerInnen, PädagogInnen 
und Klima-AkteurInnen.

Über diese zusätzlich Webseite,  die mit der von 
BNELIT  verknüpft  ist,  erreicht  man  zur  Zeit 
etwa  2000 Publikationen  zur  Klimabildung, 
insbesondere Bildungsmaterialien von  Verlagen 
und  NGOs  sowie  ca.  500  wissenschaftliche 
Texte zu „Climate Change Education“. 
Weitere Schwerpunktthemen  sollen  in 
Kooperation  mit  interessierten  Partnern 
bearbeitet werden.

Infos - Verbesserungsvorschläge - Kooperationen –- Unterstützung
Weitere Publikationen: Alle InteressentInnen von BNELIT bitten wir, uns zusätzliche eigene oder 
Ihnen bekannte deutsch- oder englischsprachige Publikationen, insbesondere Neuerscheinungen mit 
allen bibliographischen Daten, regelmäßig und zeitnah mitzuteilen.

Online-Eingabe:  Für  InteressentInnen  für  eine  Kooperation  kann  auch  die  Möglichkeit  einer 
direkten online-Eingabe von bibliographischen Daten eingerichtet werden.

Vorschläge: Um die Qualität von BNELIT ständig zu verbessern, machen Sie uns bitte Vorschläge.

Kooperationen: Außerdem wollen wir in Zukunft darüber hinaus mit interessierten ExpertInnen zu 
verschiedenen Schwerpunktthemen- und/oder Bildungsbereichen in Projekten zusammenarbeiten.

Förderprojekt: Für 2022 ist die Entwicklung und der Beginn eines größeren Förderprojektes mit 
Partnern  geplant  (http://zukunft.bne-literatur.de) Melden  Sie  sich  bitte  bei  Interesse  an  solchen 
Kooperationen! 

Bekanntmachung:  Außerdem  bitten  wir  Sie,  BNELIT  in  Ihrem  beruflichen  Umfeld  und  auf 
Webseiten aus Ihrem Bereich mit Links zu www.bne-literatur.de dauerhaft bekannt zu machen.

Gemeinnützige Spenden sind wichtige finanzielle Beiträge für unsere Arbeit (s. Menüpunkt
Unterstützung! auf www.bne-literatur.de).

Newsletter: Zumindest  einmal  jährlich  verschicken  wir  seit  ein  paar  Jahren  einen Newsletter  zu 
BNELIT.Falls Sie unseren Newsletter ebenfalls erhalten wollen, melden Sie sich bitte bei uns!

-----------------------------------------------------------------------------------------
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
Dr. Gerhard Becker, UmweltBildung für nachhaltige Entwicklung Osnabrück (UBINOS) 
c/o Universität Osnabrück, Kolpingstr. 7, 49034 Osnabrück, Tel.: 0541/ 969 4473 
Emails: gbecker@bne.uni-osnabrueck.de, info@bne-literatur.de (BNELIT-Team) 
Homepage: www.bne.uni-osnabrueck.de/becker

www.klimabildung.info

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