
Kooperation und Unterstützung von BNELIT

-Einige Möglichkeiten-

1. Bekanntmachungen
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. 

2. 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. ggf. alphabetische Liste http://verfasser.bne-
literatur.de oder Verfasser/Herausgeberrecherche in der Datenbank). 

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. 

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. 

3. Fehler? Korrekturen!
Überprüfen Sie bitte die bisherigen Eingaben Ihrer Publikationen auf Fehler? Korrekturhinweise 
zu dem Dokument können direkt in der Online-Datenbank an mich/uns geschickt werden - durch 
Klick auf den ersten Button.  

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


4. 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 (vor allem von deutschspr. AutorInnen), die bisher primär nur 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'. 

5. 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. 

direkte Online-Eingaben in die Datenbank. Die dazu notwendige Bereitstellung von zu 
progammierenden Software-Lösungen wäre im Rahmen von längerfristigen Kooperationen und 
Projekten denkbar. 

6. 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! 

7. Verschlagwortung....
Eine sehr große und anspruchsvolle Aufgabe ist eine Verschlagwortung des Bestandes, die erst für 
einen kleinen Teil (hauptsächlich Klimabildung) systematisch umgesetzt und veröffentlich wurde. 
Dies ist nur im Rahmen eines kooperativen Förderprojektes möglich, das wir ab 2022 planen. 
Haben Sie daran Interesse 

8. Unterstützung durch Spenden
Neben Fördermitteln sind auch finanzielle Unterstützungen als Spenden für den gemeinnützigen 
Trägerverein wichtig, insbesondere für laufende Kosten (kurzfristige Beseitigung von technischen 
Problemen, Literaturkäufe und zur konzeptionellen Vorbereitung von Projekt(anträgen). 

https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Spenden
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Zukunft
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


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

10. Kooperationen - Förderanträge 
Notwendige Anträge zur Förderung und Weiterentwicklung von BNELIT beziehen sich auf 
folgende Bereiche:+] 

1. 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 

2. Beschaffung aktuellen Versionen der Software Updates 

3. Programmieraufträge 

4. Portalgestaltung und Pflege 

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

Für einige der oben erwähnten potentiellen Aufgabenbereiche sind Kooperationen in Form von 
(Teil)Projekten sinnvoll/notwendig, für die Förderanträge entwickelt und gestellt werden müssten.
Melden Sie sich bitte bei Interesse mit Ideen bei uns. Ab 2022 ist ein größeres kooperatives 
Förderprojekt vorgesehen! 

Kontakt zum BNELIT-Team

https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Kontakt
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Zukunft
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Zukunft
http://verlag.nuso.de/
https://www.bne.uni-osnabrueck.de/Literatur/Buecherkauf
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