
“Die GdP-Literaturdatenbank 
als kostenloser Service für 
unsere Mitglieder ist in der 
Gewerkschaftslandschaft 
einzigartig. Wer drin ist, hat 
die Nase vorn in punkto 
Recherchen zu Themen wie 
Polizei, Gewerkschaft und 
Recht.“

Oliver Malchow 
GdP-Bundesvorsitzender

Die Vorteile Kontakt

l e xklusiv für GdP-Mitglieder
l  kostenlos
l  rund um die Uhr online
l  immer topaktuell
l  kinderleicht zu bedienen
l  Links zu Texten

i
Petra Kühl Telefon 0211 7104-117 
Jenny Zier Telefon 0211 7104-121 
E-Mail: dokumentation@gdp.de

Fragen oder Anregungen zur Datenbank? 
Wir kümmern uns!
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Was sie kann

Die GdP-Literaturdatenbank 
hat über 40.000 Einträge zu den Themen Polizei, Gewerkschaf-
ten und Recht gespeichert. Jährlich kommen ca. 2.000 dazu. 
Die Dokumentationsstelle des GdP-Bundesvorstandes wertet 
 dafür relevante Fachzeitschriften aus und füttert die Daten-
bank topaktuell mit diesen Einträgen. 

Sowohl die Kolleginnen und Kollegen in der Ausbildung und 
an den Fachhochschulen als auch unsere Ehrenamtlichen, 
die Personalräte und Vertrauensleute der GdP kennen 
und  schätzen die Datenbank inzwischen als erfolgreiches 
Recherche instrument für die tägliche Arbeit.

Wo du sie findest 

Du findest die GdP-Literaturdatenbank im internen Mit-
gliederbereich auf der GdP-Homepage. 

Wie kommst du dahin?
l  GdP-Mitglied werden

l  GdP-Homepage aufrufen unter www.gdp.de

l  Login-Bereich anklicken

l  Benutzername eingeben 

l  Passwort eingeben

Genauere Infos zu deinen Zugangsdaten findest du direkt  
auf der Login-Seite unter 
https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/loginform

GdP-Mitglieder sind schneller 
und besser informiert!

Der Weg zum Text

Aus urheberrechtlichen Gründen darf die GdP die in ihrer 
Literaturdatenbank verzeichneten Bücher und Aufsätze leider 
nicht zum Download anbieten. Aber wir können dir Hilfe-
stellungen für die Literaturbeschaffung geben.

Die einfachste Lösung
Wenn die Aufsätze oder Bücher kostenlos und frei im 
 Internet veröffentlicht sind, findest du in unserer Literatur-
datenbank beim Treffer bereits einen Link, der dich mit nur 
einem Mausklick zum gesuchten Text führt. Das spart dir Zeit 
und lange Wege. 

Für Studierende bleibt natürlich weiterhin die Fachhochschul-
bibliothek die erste Anlaufstelle. 

Noch mehr Tipps zur Literaturbeschaffung findest du online 
im internen Mitgliederbereich der GdP-Homepage


