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1. Profil und Ziele 

http://profil.bne-literatur.de (Stand 1.12.20)

Inhaltliche Schwerpunkte der Erfassung von Literatur 
(unter Berücksichtigung der weiteren auf Aspekte in 1.)

◦ Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
◦ Klimabildung und andere themenbezogene BNE
◦ Umweltbildung
◦ Globales Lernen
◦ Interdisziplinäre Grundlagen 

◦ Basisliteratur zur Nachhaltigen Entwicklung

Weitere relevante Themenfelder 
In geringerem Umfang und nicht systematisch erfasst finden sich in BNELIT auch Publikationen zu
pädagogischen Konzepten und Ansätzen, die sich auf weitere Themenfelder beziehen, die 
gesellschaftliche Problemfelder sind und zum Teil (potentielle) Verbindungen zu BNE / 
Umweltbildung / Globales Lernen haben. Dazu gehören vor allem:  

◦ (Inter)Kulturelle Bildung,...
◦ Politische Bildung /Demokratiepädagogik,...
◦ Soziale Bildung
◦ Ökonomische Bildung
◦ Medienpädagogik (Neue Medien, Digitalisierung)
◦ ...
◦ Allgemeine Bildungstheorie 

(Nachhaltige Entwicklung gewinnt auch hier (hoffentlich) in Zukunft zunehmende Bedeutung! )

http://recherche.bne-literatur.de/
http://profil.bne-literatur.de/
http://archiv.bne-literatur.de/
http://vorgeschichte.bne-literatur.de/


Theorie und Praxis - Transdisziplinarität
Die Datenbank enthält sowohl wissenschaftliche, insbesondere interdisziplinäre und transdiziplinäre
Literatur als auch praxisbezogene Publikationen sowie wichtige (bildungs)politische Dokumente zu 
den Themenfeldern. Dieser Bezug auf Theorie UND Praxis ist uns ein wichtiges Merkmal der 
Datenbank (und des Portals), weil diese beiden Bereiche meistens sehr getrennt sind. Gerade der 
wissenschaftliche Bereich, der zunehmend in englischer Sprache und von internationalen Verlagen 
veröffentlicht wird, ist der interessierten Öffentlichkeit oft noch nicht einmal zugänglich.  Als 
Querschnittkonzept berührt BNE zunehmend auch pädagogische Ansätze zu anderen 
gesellschaftlich relevanten Themenfeldern (s.o.) .

Sprachen
Schwerpunkt ist deutschsprachige Literatur. Seit 2016 wird zunehmend auch eine Auswahl 
englischsprachiger Publikationen erfasst, jedoch primär aus dem sehr schnell expandierenden 
wissenschaftlichen Bereich (insbesondere von allen deutschsprachigen AutorInnen) und wichtige 
internationale Dokumente (z.B. UNESCO, UN,...: ):

◦ Education for Sustainable Development (ESD,...)
◦ Climate Change Education (CCE/CCESD)
◦ Environmental Education,...
◦ Global Learning,...
◦ Sustainability,…

Erfasste Daten der Publikationen
Neben den bibliographischen Standarddaten wird - soweit auffindbar - Folgendes erfasst: 

• Verlage
• Bet. Personen und Organisationen/Institutionen 
• Abstracts 
• Inhaltsverzeichnisse 
• digitale Texte (1.12.20): ca. 11.000 Dokumente - 7200 öffentlich zugänglich (Download) 
• Informationsquellen (im Internet)

Dadurch enthält die Datenbank zur Zeit über 10 Millionen Wörter an Informationen (ohne die Texte

der Publikationen). 

Umfang von BNELIT
Die Online-Literatur-Datenbank wird kontinuierlich ausgebaut: Die genaue Zahl der 
aufgenommenen Titel wird beim Aufrufen der Datenbank angezeigt. Dazu gehören (1.12. 2020): 

• ca. 16.800 Bücher /eigenständige Publikationen, 
• ca. 8.500 Aufsätze aus Büchern, 
• ca. 17.300 erfasste Aufsätze aus Zeitschriften, 

• ca. 5.400 Zeitschriftenhefte 

(Neue) Funktionen der Online-Datenbank seit 2017
• weitere Recherchemöglichkeiten, z.B. Stöbern bei BNE-Autoren (Auswahl)
• Merkliste + Lesezeichen/Favoriten
• Anmerkungen zu Objekten per email

https://de.wikipedia.org/wiki/Transdisziplinarit%C3%A4t


• Online-Eingabe (ab Mitte 2019/2020) - nur nach Kooperationsvereinbarung
• Download digitaler Dokumente (ab Mitte 2019/2020)
• Die Datenbank wird auch in ihrer Funktionalität erweitert und verbessert.

Einige technische Merkmale
• Bei den Recherche besteht die Möglichkeit nach etlichen Objektarten zu differenzieren 

(Verfasserwerk, Herausgeberwerk, Urheberwerk, (Anonymes) Sachtitelwerk, 
Zeitschriftenausgaben, Aufsätze in Sammelwerken, Aufsätze in Zeitschriften, Internettexte) 

• In der Datenbank existieren zwischen Objekten etliche 'Referenzbeziehungen', d.h. 
technische Verknüpfungen, z.B. zwischen einem Sammelwerk und den darin enthaltenen, 
eigenständig erfassten Aufsätzen. Diese Strukturen bieten auch für die Online-Recherche 
große Vorteile. 

• Die benutzte Datenbanksoftware Faust Professional und FaustiServer ( Land Software) hat 

etliche Funktionen, deren Potential nach außen noch nicht voll ausgeschöpft werden konnte.

Dauerhafte historische Bedeutung durch Vollständigkeit
Ziel von BNELIT ist - zumindest bei der pädagogischen Literatur - eine möglichst große Voll-
ständigkeit als historische Dokumentation seit ca. 1968 (s. auch Sprache und Transdisziplinarität 
/Theorie und Praxis) und eine dauerhafte Nutzbarkeit für alle Interessierten (s. 3. unten). 

Präsenz auf Webseiten 
Die Datenbank BNELIT ist von etlichen Portalen und Webseiten seit 2009 erreichbar, z.B.: 

• Nationales BNE-Portal   
• Universitäres Datenbank-Infosystem (DBIS)   
• Deutscher Bildungsserver   
• Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb)   
• Umweltbibliotheken   
• ... 

Wir bitten Sie, entsprechende Informationen zu BNELIT mit Links auf BNELIT
(https://www.bne-literatur.de) möglichst vielen weiteren Webseiten zu 
veröffentlichen, damit BNELIT bekannter wird und seiner hohen Bedeutung 
auch von vielen InteressenInnen genutzt werden kann. 

2. Einige weitere Perspektiven für Datenbank und Portal:
http://perspektiven.bne-literatur.de   (Stand 1.12.2020)

Klimabildung
• Seit Frühjahr 2019 wurde als erster Themenschwerpunkt der Bereich Klimabildung 

systematisch recherchiert und dadurch über 1100 weitere Publikationen in BNELIT erfasst. 
Bis Juni 2020 umfasste dieser Bereich ca. 1600 Publikationen 

• Für diesen (welt)gesellschaftlich und pädagogisch sehr wichtigen  Themenbereich wurde 
zusätzlich ein neues Portal geschaffen: https:/www.klimabildung.info 

http://perspektiven.bne-literatur.de/
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/www.klimabildung.info
http://umweltbibliotheken.de/bibliothek_anzeigen.php4?id=122
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/141360/linkliste-bne-und-kulturelle-bildung
http://www.bildungsserver.de/db/mlesen.html?Id=57226
http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/detail.php?bib_id=alle&colors=&ocolors=&lett=f&tid=1&titel_id=9839
http://www.bne-portal.de/de/infothek/lehrmaterialien?combine=&field_lm_format_tid%5B%5D=55&field_lm_costs_value=All&field_lm_release_year_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Praesenzen
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Historische-Dokumentation
http://www.land-software.de/


• Seit April 2020 wird schwerpunktmäßig der Teilbereich Klimabildung und Klimaschutz 
verschlagwortet. Diese Schlagworte können bereits online genutzt werden. 

• Dieser thematische Schwerpunkt soll auch dauerhaft weitergeführt werden. 

Verschlagwortung
Sie wurde bisher nur für den Bereich Klimabildung realisiert und veröffentlicht. Die Offline-
Version enthält unvollständig bereits eine hierarchische Verschlagwortung (Thesaurus), die 
jedoch vor einer Freischaltung sehr gründlich überarbeitet werden muss. Für diese sehr große 
Aufgabe wird eine Kooperation mit Partnern und ein Förderprojekt angestrebt .

Digitale Texte
Die Datenbank enthält auch über 11.000 digitale Dokumente. Dieser Bereich wird bereits seit 2008
aufgebaut. Seit 2019 können Texte heruntergeladen werden - soweit dies rechtlich für den öffent-
lichen Zugang zulässig ist. Ein weiterer Schritt könnte die Bereitstellung von Texten in universi-
tären Netzen für Mitglieder der jeweiligen Universitäten sein, insbesondere für Osnabrück.

Englische Literatur
Der etliche Jahre noch unterrepräsentierte englischsprachige Bereich wurde seit 2016 verstärkt 
aufgebaut werden - jedoch primär auf der Ebene wissenschaftlicher Texte, insbesondere von 
deutschen AutorInnen. Mehr ist nur mit Kooperationspartnern möglich!

Nutzeroberfläche
Geplant ist auch eine Erweiterung und Verbesserung der Nutzeroberfläche bzw. Erweiterungen / 
Verbesserungen der Funktionalität für den NutzerInnen – erfordert jedoch zusätzliche Finanzmittel!

3. Portal BNELIT
http://info.bne-literatur.de (Stand 1.12.20)

Ergänzende Informationen zu BNE-Literatur und ihren Quellen gab es schon bald nach dem Start 
der Online-Datenbank BNELIT (2008) auf dieser Webseite. Sie wurden zwar immer wieder erwei-
tert und aktualisiert, jedoch nicht systematisch. Priorität hatte der Ausbau der Datenbank BNELIT, 
die inzwischen (1.12.2020) zwar 48.300 Publikationen enthält, jedoch immer noch Lücken und 
Verbesserungsbedarf hat. 

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


Seit 2019 versuchen wir parallel dazu die Informationsfunktion des Portal systematischer zu 
erweitern mit Informationen über wichtige AutorInnen und Quellen (Webseiten, Datenbanken, 
relevante Fachzeitschriften), die man von hier oder über Menüpunkte „Quellen“, „Listen“, 
„Klimabildung“ und ganz wichtig „Ihre Unterstützung“ des Portals erreicht (s. Überblick mit 
Kurzerläuterungen http://info.bne-literatur.de ). 

Unterschiedliche NutzerInneninteressen 
Wegen des integrativen Konzeptes der Datenbank wird dort seit 1985 sowohl wissenschaftliche, 
also auch bildungspraktische und bildungspolitische Literatur sowie allgemeine Grundlagenliteratur
zusammengestellt. Sie richtet sich damit grundsätzlich an sehr unterschiedliche Adressatengruppen, 
die entsprechend unterschiedliche Interessen und Voraussetzungen bzw. Kompetenzen mitbringen. 

Um dieser Zielsetzung besser gerecht zu werden,  sollen als zusätzliche Perspektive des Portals in 
Zukunft vor allem Informationen über Literatur zu unterschiedlichen Themen einer nachhaltigen 
Entwicklung für solche unterschiedlichen Nutzerinteressen und -gruppen bereitgestellt sowie 
möglichst einführend kommentiert, bewertet und diskutiert werden (Literaturlisten, thematische 
Einführungen, Diskussionsbeiträge,…). 

Dies ist auch deshalb erforderlich, weil die komplexe und sehr große und von ihren Nutzungsmög-
lichkeiten sehr komplexe Datenbank für viele potentielle NutzerInnen nur begrenzt oder sogar nicht
geeignet ist, um nach Literatur zu suchen, die sie interessieren. Dies gilt vor allem für NutzerInnen 
aus der Bildungspraxis in Schulen oder anderen nichtwissenschaftlichen Bildungseinrichtungen und
Organisationen. 

Konzept für das BNELIT-Portal?

Ein weitergehendes Konzept, das insbesondere Wissenschaft/Theorie und Praxis von BNE 
berücksichtigt, gibt es noch nicht. Dazu gehört auch die dauerhafte historische Dokumentation (s. 
4.) Wir möchten als nächsten Schritt 2021 zu einem zukünftigen Konzept unter Experten bis 
Ende Februar 2021 Ideen sammeln, dann diskutieren und Ergebnisse möglichst als 
(Förder)Projekt umsetzen!

4. Projekt „Historische Dokumentation 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, ...“

                       http://historisch.bne-literatur.de (Stand 1.12.2020)

Zum Thema der Dokumentation gehören gemäß dem Profil von BNELIT (s. 1.) auch Bildungs-
konzepte, die Vorläufer von BNE sind (Umweltbildung, Globales Lernen,...) oder zu denen es mehr 
oder weniger enge Beziehungen gibt (demokratisch-politische Bildung, (inter)kulturelle Bildung,...)

Mit den genannten Perspektiven (s. 2.) und weiteren Maßnahmen soll mit dem Portal (s. 3.) und der 
Datenbank BNELIT auch eine dauerhafte Historische Dokumentation einer seit den 1970er Jahren 
beginnenden Entwicklung zu dem Konzept Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgebaut 
werden, das immer mehr Leitbild jeglicher Bildung weltweit wird und werden muss! 

Zu dieser Entwicklung zu BNE und seiner zunehmenden gesellschaftlichen Bedeutung haben auf 
den Ebenen von Wissenschaft und Praxis insbesondere die AutorInnen in vielfältiger und sehr 
unterschiedlicher Weise beigetragen, die in BNELIT erfasst wurden. Einen Überblick liefert 
alphabetische Liste (http://verfasser.bne-literatur.de und 'Hitliste' (http://hitliste.bne-literatur.de der 

http://hitliste.bne-literatur.de/
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Hitliste
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/BNE-Wiss
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Historische-Dokumentation
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Perspektiven
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Profil
http://historisch.bne-literatur.de/
http://info.bne-literatur.de/


wichtigsten AutorInnen.  Insofern ist Historische Dokumentation auch eine dauerhafte 
Dokumentation der Leistung jeder dieser Personen und vieler weiterer, von denen es in BNELIT 
etliche Tausend gibt.

Je mehr diese BNE-bezogene Literatur zahlenmäßig zunimmt und sich immer mehr auf alle 
Bildungsbereiche ausbreitet, ist eine solche Entwicklung als unverzichtbarer Beitrag zur und 
Ausdruck von einer dringend erforderlichen nachhaltigen Entwicklung im Sinne der UN-
Nachhaltigkeitsziele bis 2030 und darüber hinaus positiv zu bewerten. Allerdings wird es dann 
immer schwieriger, eine vollständige Erfassung umzusetzen. Falls in wohl ferner Zukunft vielleicht 
der Nachhaltigkeitsaspekt selbstverständlicher Teil jeder Bildung ist, bleibt die historische 
Dokumentation des langen Weges zu diesem Ziel in Form dieser Datenbank und dieses Portals 
dauerhaft erhalten. 

Projekt: Ihr Interesse?
Ab 2021 soll zur Umsetzung dieser dauerhaften historischen Dokumentationsfunktion von BNELIT
ein Förderprojekt entwickelt und umgesetzt werden - mit Unterstützung oder in Kooperation mit 
interessierten  AutorInnen /ExpertInnen zu diesem Themenfeld! 

Falls Sie speziell dazu Ideen haben und/oder sich beteiligen wollen und/oder eventuell bereit 
sind, einen (vorläufigen) „Letter of Intent“  zu verfassen, melden Sie sich bitte  beim Leiter 
von BNELIT Dr. Gerhard Becker: gbecker@bne.uni-osnabrueck.de bis Ende Februar 2021. 

5. Kooperation und Unterstützung – einige Möglichkeiten
h  ttp://kooperation.bne-literatur.de   (Stand 1.12.20)

Bekanntmachungen – einige Bitten:
Bisher sind uns nur einige Links von einigen größeren Portalen auf BNELIT bekannt (Dt. BNE-
Portal, Bildungsserver, Datenbank-Infosystem (DBIS), BpB, Umweltbibliotheken,.... 

• Kennen Sie andere Links zur Webseite und Datenbank BNELIT? 

• Setzen Sie bitte auf Webseiten, auf die Sie Zugriff haben, kommentierte Links zum 
BNELIT-Portal (https://www.bne-literatur.de) und ggf. auch direkt auf die Datenbank 
BNELIT und informieren uns bitte darüber!

• Nutzen Sie Ihre beruflichen und andere Wege (Organisationen, Institutionen, 
KollegInnen, Studierende, Newsletter,...), um die Datenbank/Portal BNELIT bekannt(er) zu 
machen. 

Ergänzungen, Aktualisierungen von BNELIT zu Ihren Publikationen
Sind alle Publikationen von Ihnen, die Ihrer Meinung nach in diese Datenbank im Sinne des 
BNELIT-Profils gehören, tatsächlich enthalten? (s. alphabetische Liste http://verfasser.bne-
literatur.de oder Ihnen zugeschickte Liste Ihrer Publikationen)

Schicken Sie uns fehlende Publikationen und in Zukunft bitte regelmäßig von Ihren neuen 
Veröffentlichungen und von denen Ihrer MitarbeiterInnen alle bibliographischen Daten, 
zusätzliche Inhaltsinformationen und ev. Dateien zu (s. nächste Abschnitte). Dies würde unsere 
Recherche-Arbeit erleichtern und für eine schnellere Veröffentlichung in der Datenbank sorgen. 

http://verfasser.bne-literatur.de/
http://verfasser.bne-literatur.de/
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Profil
https://www.bne-literatur.de/
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Praesenzen
http://kooperation.bne-literatur.de/
http://kooperation.bne-literatur.de/
mailto:gbecker@bne.uni-osnabrueck.de


Wir versuchen bei möglichst vielen Publikationen Inhaltsverzeichnisse (auch von Aufsätzen) und/
oder Abstracts zu erfassen, die als 3. Anzeige-Option online eingesehen werden können. Schicken 
Sie uns bitte solche weitergehenden Infos für diejenigen Ihrer Publikationen, bei denen sie in 
unserer Datenbank noch nicht enthalten sind. 

Wir sammeln seit einiger Zeit auch Internetveröffentlichungen und digitale Versionen von 
Texten und fügen sie in die Datenbank ein. Seit dem letzten Upgrade der verwendeten 
Onlinesoftware können diese Dateien den Nutzern der Online-Datenbank als Download zur 
Verfügung gestellt werden - soweit dies im Einzelfall rechtlich zulässig ist. Falls Sie für diesen 
Zweck digitale Versionen einiger Ihrer Texte zur Verfügung stellen wollen/können, bitten wir 
Sie, diese uns zu schicken. 

Fehler? Korrekturen!
Überprüfen Sie bitte die bisherigen Eingaben Ihrer Publikationen auf Fehler. 
Korrekturhinweise können direkt in der Online-Datenbank an mich/uns geschickt werden - 

durch Klick auf den ersten Button.  bzw. einfacher in der Ihnen zugeschickten Liste.

Weitere Ergänzungen, Aktualisierungen von anderen VerfasserInnen, 
HerausgeberInnen und Urhebern
Falls Ihnen Publikationen und wichtige Dokumente zu BNE (sehr weit verstanden im Sinne des 
BNELIT-Profils von anderen Autoren, Herausgebern oder institutionellen 
Urhebern/Organisationen bekannt sind, die nicht in unserer Datenbank enthalten sind, wären wir 
für entsprechende Hinweise sehr dankbar. Dies gilt insbesondere für wichtige englischsprachige 
wissenschaftliche Literatur, die bisher nur primär von deutschsprachigen AutorInnen erfasst wurde.

Einen schnellen Überblick von einer großen Zahl von AutorInnen /VerfasserInnen mit meistens 
mehr als ca. 20 Publikationen finden Sie hier alphabtisch oder auf einer 'Hitliste'. 

Import + Online-Eingaben
Sollten Sie eine größere Zahl von Publikationen als digitale Datensätze haben (vielleicht sogar in 
einer eigenen Datenbank), die in unsere Datenbank inhaltlich passen und bereit sein, diese uns zur 
Verfügung zu stellen, könnte man auch eine programmierte Export–Import-Lösung prüfen…. 
Nehmen Sie dann Kontakt mit uns auf. Möglich sind auch direkte Online-Eingaben in die 
Datenbank. Die dazu notwendige Bereitstellung von zu progammierenden Software-Lösungen 
wäre im Rahmen von längerfristigen Kooperationen und Projekten denkbar. 

Funktionale Verbesserungen von BNELIT 
Die Datenbank soll - im Rahmen der Möglichkeiten von uns und der verwendeten Software - 
kontinuierlich erweitert und verbessert werden Haben Sie Ideen, Vorschläge,...? 

Falls es bei der Online-Nutzung technische Probleme gibt oder Sie die Funktionen der 
Bedienung oder des Portals nicht optimal finden, dann nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf! 
Wir werden dann versuchen, dies zu berücksichtigen! 

https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Hitliste
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/BNE-Wiss
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Profil


Verschlagwortung....

Sie ist eine sehr große und anspruchsvolle Aufgabe, die erst für einen kleinen 
Teil (Klimabildung) systematisch umgesetzt und veröffentlicht wurde, sonst 
bisher nur rudimentär. 

Finanzielle Unterstützungen für BNELIT: Spenden 
Schließlich sind  - neben Fördermitteln - auch finanzielle Unterstützungen - insbesondere als 
Spenden für den gemeinnützigen Trägerverein wichtig (http://spenden.bne-literatur.de) zur 
Vorbereitung von Projekt(anträgen) im Sinne der Ideen wichtig, für laufende Kosten (kurzfristige 
Beseitigung von technischen Problemen, Literaturkäufe) und für folgende Bereiche:

• dringend notwendige Software-Lizenz-Erweiterungen für die seit ca. 1988 verwendete 
professionelle Software Faust Professional und Faustiserver, damit mehr InteressentInnen 
die Datenbank gleichzeitig Online nutzen können und mehr MitarbeiterInnen gleichzeitig an
der Datenbank offline arbeiten können

• Beschaffung aktueller Versionen der Software Updates 

• Programmieraufträge

• Portalgestaltung und -pflege

• Bezahlung der MitarbeiterInnen - trotz eines hohen Anteils an unbezahlter ehrenamtlicher 
Tätigkeit.

Finanzielle Unterstützung: Kauf von unseren Büchern
Eine zweite Form einer finanziellen Unterstützung ist der Kauf von BNE-bezogenen Publikationen 
von unserem gemeinnützigen NUSO-Verlag (http://www.verlag.nuso.de ), z.B.:

 

Kooperationen - Förderanträge 
Für einige oben erwähnte potentielle Aufgabenbereiche wären Kooperationen in 
Form von (Teil)Projekten sinnvoll/notwendig, für die Förderanträge entwickelt 
und gestellt werden müssten. Melden Sie sich bitte bei Interesse mit Ihren Ideen!

http://www.verlag.nuso.de/
http://spenden.bne-literatur.de/
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Spenden
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