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Recherchewege für BA. MA. & Diplomarbeiten des deutschsprachigen Raums 
 

Hochschule Quelle/Link Verwendung 

JGU/RGZM 
Mainz 

herz@rgzm.de  BA-Arbeiten & Seminararbeiten; bislang 
alles analog 

HTW Berlin https://sisis.rz.htw-
berlin.de/InfoGuideClient/start.do?Logi
n=opacWH&SEARCHType=2&BaseURL=t
his 

BA-Arbeiten, MA-Arbeiten mit Note 2 und 
besser sind findbar und in der Bibliothek 
vorhanden 

Hornemann-Institut Sukzessive werden alle BA- & MA-Arbeiten 
mit Note 2 und besser an das Hornemann 
Institut gegeben; Einsehbar sind Abstract, 
AutorIn, Jahr & Hochschule; Studierende 
können sie auch selbst dort einstellen 

FH Potsdam https://opac.fh-
potsdam.de/InfoGuideClient.bfpsis/star
t.do?Login=wobfp01 

In der FH Bibliothek sind BA-, MA- und 
Diplomarbeiten mit Note 2 und besser 
findbar 

https://www.fh-
potsdam.de/studieren/architektur-und-
staedtebau/studiengaenge/konservieru
ng-und-restaurierung-bama/forschung/  

Interne Datenbank mit Abschlussarbeiten 

Hornemann-Institut Alle Arbeiten (1997-2016) sollen mit Ab-
stracts beim Hornemann-Institut einsehbar 
sein; Studierende können sie auch selbst 
dort einreichen 

HfbK Dresden http://www.hfbk-
dresden.de/studium/studiengaenge/fak
ultaet-
2/restaurierung/wissenschaftliche-
arbeiten-und-publikationen/ 

Die Namen, Themen und Schlagwörter der 
AbsolventInnen werden auf der Hauptseite 
der HfbK verzeichnet 

Hornemann-Institut Studierende können ihre  Abschlussarbeit 
im Hornemann-Institut selbst einreichen 

TH Köln https://www.th-
koeln.de/kulturwissenschaften/publikati
onen_24435.php  

Publikationen des Institutes, Publikations-
listen aller Mitarbeiter und  Bucherschei-
nungen mit CICS Beteiligung 

https://www.th-
koeln.de/kulturwissenschaften/forschu
ngsressourcen_12517.php  

Forschungsprojekte;  
Link zur Datenbank mit allen 
Abschlussarbeiten 
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Hornemann-Institut Die meisten Arbeiten sind eingespeist 

TU München http://www.rkk.ar.tum.de/index.php?id
=145    

Einige der Abschlussarbeiten sind dort 
digital hinterlegt 

Stuttgart http://www.gemaelderestaurierung.abk
-stuttgart.de/wp-
content/uploads/2016/01/Diplom-und-
Masterarbeiten-1977-2015_III.pdf  

Diplom- & MA-Arbeiten des Gemälde-
studiengangs von 1977-2015, keine 
Suchfunktion oder Keywords vorhanden 

http://wandmalereirestaurierung.abk-
stuttgart.de/archiv-
projekte/diplomarbeiten-abstracts/  

Diplom- & MA-Arbeiten des Wandmalerei-
studiengangs 2007-2015, Abstracts teils 
vorhanden, keine Suchfunktion/ Keywords 

http://www.papierrestaurierung.abk-
stuttgart.de/ba-arbeiten-downloads/  

BA-Arbeiten des Papierstudiengangs ab 
2012, Kurzfassungen & Publikationen teils 
verlinkt, keine Suchfunktion / Keywords 

http://www.papierrestaurierung.abk-
stuttgart.de/archiv/diplomarbeiten-vor-
2012/  

Diplom- und MA-Arbeiten des Papierstu-
diengangs bis 2008, keine Suchfunktion / 
Keywords 

http://www.papierrestaurierung.abk-
stuttgart.de/archiv/  

Diplom- und MA-Arbeiten des Papier-
studiengangs ab 2009, Abstracts vorhan-
den, keine Suchfunktion / Keywords 

http://www.papierrestaurierung.abk-
stuttgart.de/sonstige-publikationen-
studienarbeiten/  

Sonstige Arbeiten des Papierstudiengangs 
(publiziert), Online-Publikationen verlinkt, 
keine Suchfunktion / Keywords 

http://objektrestaurierung.abk-
stuttgart.de/diplomarbeiten-bis-2013/  

Diplom- & MA-Arbeiten des Objektstudien-
gangs bis 2013, keine Suche / Keywords 

http://objektrestaurierung.abk-
stuttgart.de/publikationen/  

Alle Publikationen des Objektstudiengangs, 
keine Suchfunktion / Keywords 

https://bsz.ibs-
bw.de/aDISWeb/app?service=direct/0/
Home/$DirectLink&sp=S127.0.0.1:2340
2  

Alle Diplom- und Masterarbeiten, viele der 
Publikationen sind darüber hinaus im 
Online-Katalog der SABK Stuttgart mit 
Suchfunktion und Keywords eingespeist 

FH Erfurt http://www.fh-
erfurt.de/kr/abschlussarbeiten/  

Auf Unterseiten:  alle Abschlussarbeiten seit 
1998; alphabetisch/nach Jahr sortiert; 
Abstracts verlinkt & downloadbar; Antrag 
auf Einsicht über Fachrichtungssekretariat 

HAWK 
Hildesheim 

http://www.hornemann-
institut.de/english/e_publication.php 

Restaurierungs-Abschlussarbeiten sind mit 
Titel, Abstract und Autor beim Hornemann-
Institut hinterlegt 
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Akademie Wien http://aleph.ub.tuwien.ac.at/F?local_ba
se=uab01   

Restaurierung-Diplomarbeiten sind im 
allgemeinen Bibliothekskatalog zu finden 

Angewandte 
Wien 

http://www.hornemann-institut.de  von Studiengangleitung freigegebene 
Diplomarbeiten seit 2000 am Hornemann-
Institut findbar; Diplomarbeiten bis 1999 
sind nicht einsehbar noch zu bekommen 

Bern http://www.hkb.bfh.ch/de/studium/ma
ster/maconsrest/  

Alle Diplomarbeiten seit 2004,  ab 2010 alle 
MA-Arbeiten mit Autor & Thema aufgelistet 

 
 
 
Weitere konservierungs- und restaurierungsrelevante Recherchemöglichkeiten 

Name Quelle/Link Beschreibung/Verwendung 

Zeitschrift 
“Studies in 
Conservation” 
vom IIC 

https://www.iiconservation.org/archive
/www.iiconservation.org/publications/si
c/sic.html 

Link zum Index von Studies in Conserva-
tion der Jahre 1986 bis 1999 

https://www.iiconservation.org/archive
/www.iiconservation.org/publications/p
ubs_search.html 

Suchmaske für neuere Artikel 

Open Access http://open-access.net/informationen-
zu-open-access/ 

Open Access Zeitschriften und Reposito-
rien; Abschlussarbeiten, Artikel, Promotio-
nen weltweiter Unis  und Hochschulen 

Academia https://www.academia.edu/login Man muss einen Account anlegen;  Man 
kann dann Artikel aus div. Bereichen (z.B. 
Archäologie) suchen, downloaden, selbst 
einstellen und Autoren folgen 

Hornemann 
Institut 

http://www.hornemann-institut.de/ Datenbank mit Titel, Abstracts, Keywords 
und Kontakt von Diplom-, BA-, MA-
Arbeiten der Restaurierung 

Conservation 
Online - CoOL 

http://cool.conservation-us.org/ 
  

 “Conservation online” Quellen für die 
Restaurierung und verwandter Gebiete 

http://cool.conservation-us.org/jaic/  The online archive edition of JAIC-Journal 
of the American Institute for Conservation 

http://cool.conservation-
us.org/byform/mailing-lists/cdl/ 
  

Conservation DistList of the Foundation of 
the American Institute for Conservation of 
Historic & Artistic Works (FAIC); supports 
cons. education, research and outreach 

http://aleph.ub.tuwien.ac.at/F?local_base=uab01
http://aleph.ub.tuwien.ac.at/F?local_base=uab01
http://www.hornemann-institut.de/
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Getty http://aata.getty.edu/Home  
  

Abstracts of international conservation 
literature 

http://www.getty.edu/research/tools/a
rticle_databases/science.html und 
http://www.getty.edu/research/tools/a
rticle_databases/index.html 

Übersicht und Links zu Datenbanken vom 
Getty Research Institute: AATA Online, The 
Art & Architecture Thesaurus, SCOPUS , 
BCIN, CAMEO (FT), Conserv-o-grams (FT) 

BCIN 
Restaurierungs- 
datenbank 

http://www.bcin.ca/English/home_engli
sh.html  
  

BCIN, the Bibliographic Database of the 
Conservation Information Network;  
A bibliographic resource for conservation, 
preservation & restoration 

Museum Mana-
gement Program  

https://www.nps.gov/museum/publicat
ions/conserveogram/cons_toc.html  

Short leaflets of procedures, techniques & 
materials to care for objects resource lists 

Konservierung 
moderner Kunst 

https://www.incca.org/ 
  

Internationales Netzwerk zur  
Konservierung  von moderner Kunst 

Icom-CC Working 
Group 

http://www.icom-cc.org/9/working-
groups/#.V6n2xvmLRpg 
  

21 working groups for conservators, 
scientists, etc. - to collaborate, study and 
promote the conservation and analysis 

Conservation 
Journal V&A 

http://www.vam.ac.uk/content/journals
/conservation-journal/autumn-2014-
issue-62/ 

Das Conservation Journal vom Victoria and 
Albert Museum in London 

ZKK http://www.wernersche.de/rdbm-
service/ShowReadSample.php?table=pr
oducts&id=152  

Inhaltsverzeichnis der Zeitschrift für 
Kunsttechnologie und Konservierung - ZKK 

Linksammlung 
TU München 

https://www.rkk.ar.tum.de/index.php?i
d=156  

Linksammlung zu restaurierungs- 
relevanten Fachgebieten,  Fachorganisa- 
tionen, Bibliotheken, Datenbanken etc. 

Naturwissen- 
schaftliche Texte 

http://www.sciencedirect.com/science/
jrnlallbooks/sub/materialsscience 
 

Explore scientific, technical, and medical 
research; Auch restauratorische Themen; 
Es sind wenige Artikel kostenlos, sind aber  
über Hochschulbibliotheken erhältlich  

Polytechnisches 
Journal 

http://www.polytechnischesjournal.de/
startseite/ 

“Das »Polytechnische Journal« wurde 1820 
begründet. Mit einer Laufzeit von 111 
Jahren ist diese Zeitschrift ein europa-
weites Archiv der Technik-, Wissens- und 
Kulturgeschichte.“ Die Digitalisierung ist ein 
DFG-Projekt am Institut für Kulturwis-
senschaft der HU Berlin 

Datenbanken  https://www.deutsche-digitale-
bibliothek.de/  

2779 deutsche Kultur- und Wissenschafts-
einrichtungen bringen derzeit ihre Inhalte 

http://aata.getty.edu/Home
http://www.getty.edu/research/tools/article_databases/science.html
http://www.getty.edu/research/tools/article_databases/science.html
http://www.getty.edu/research/tools/article_databases/index.html
http://www.getty.edu/research/tools/article_databases/index.html
http://www.bcin.ca/English/home_english.html
http://www.bcin.ca/English/home_english.html
https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/cons_toc.html
https://www.nps.gov/museum/publications/conserveogram/cons_toc.html
https://www.incca.org/
http://www.icom-cc.org/9/working-groups/#.V6n2xvmLRpg
http://www.icom-cc.org/9/working-groups/#.V6n2xvmLRpg
http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/autumn-2014-issue-62/
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 ein. Ziel ist es, die digitalen Angebote der 
Einrichtungen sukzessive miteinander zu 
verlinken und zugänglich zu machen 

https://archive.org/  This Archive is a non-profit library of 
millions of free books, movies, software, 
music, websites, and more 

https://www.baufachinformation.de/ Fachinformationen zum Planen und 
Bauen/Denkmalpflege; Vieles kostenfrei 

Objektdaten-
banken 

http://www.museum-
digital.de/index.php?t=start  

Online-Publikation von Objekt-
Informationen für alle Museen 

http://www.stylepark.com/de/design Datenbank zu Designobjekten 

Hochschul- & 
Universitäts- 
Sammlungen 

http://www.universitaetssammlungen.d
e/ 

Informationssystem der DFG zu Sammlun-
gen und Museen deutscher Unis; 1149 
Sammlungen an/von 91 Unis enthalten 

Datenbanken zu 
Kunststoffen & 
Kunststoff- 
objekten 

http://popart-highlights.mnhn.fr/ 
  

Preservation of plastic artefacts in museum 
collections 

http://www.alltagskultur-
ddr.de/forschung/alles-aus-plaste/ 

DDR Alltagskultur 

http://polykon.fh-potsdam.de/ Polykon: Datenbank der FHP für Polymere 
als Restaurierungs-, Konservierungsmittel 

http://www.deutsches-kunststoff-
museum.de/virtuelles-
museum/virtuelles-museum/ 

Kunststoff-Endprodukte, Verarbeitungs- 
maschinen, Materialproben, Demonstra-
tionsobjekte, Dokumente & hist. Fotos 

http://plastiquarian.com/ 
  

„The Plastics Historical Society“; Aim is to 
encourage the study of historical aspects of 
plastics and other polymers, including 
synthetic fibres, rubber and elastomers 

http://www.dg-
kunststoffgeschichte.de/de/index.php 
  

Verein zum Erhalt von Kunststoffen und 
Kunststoff-Geschichte; mit einigen Links, 
Artikeln und Veranstaltungstipps 

Bilder http://www.bildindex.de/#|home 
 

kunst- und kulturhistorisch; 
Bildindex der Kunst und Architektur 

Bilder & Texte http://www.arthistoricum.net/ kunst- und kulturhistorischer Fachinfor-
mationsdienst; Kunst, Fotografie, Design  

Materialien http://www.material-
bibliothek.de/material-bibliothek/ 

Online-Datenbank zur Recherche über 
Herkunft, Anwendung und Eigenschaften 
von Materialien 

https://archive.org/
https://www.baufachinformation.de/
http://www.museum-digital.de/index.php?t=start
http://www.museum-digital.de/index.php?t=start
http://www.stylepark.com/de/design
http://www.universitaetssammlungen.de/
http://www.universitaetssammlungen.de/
http://popart-highlights.mnhn.fr/
http://www.alltagskultur-ddr.de/forschung/alles-aus-plaste/
http://www.alltagskultur-ddr.de/forschung/alles-aus-plaste/
http://polykon.fh-potsdam.de/
http://www.deutsches-kunststoff-museum.de/virtuelles-museum/virtuelles-museum/
http://www.deutsches-kunststoff-museum.de/virtuelles-museum/virtuelles-museum/
http://www.deutsches-kunststoff-museum.de/virtuelles-museum/virtuelles-museum/
http://plastiquarian.com/
http://www.dg-kunststoffgeschichte.de/de/index.php
http://www.dg-kunststoffgeschichte.de/de/index.php
http://www.bildindex.de/#%7Chome
http://www.arthistoricum.net/
http://www.material-bibliothek.de/material-bibliothek/
http://www.material-bibliothek.de/material-bibliothek/
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http://www.materialarchiv.ch/#/suche/ Material-Archiv; Netzwerk Schweizer Mus-
tersammlungen der Bereiche Architektur, 
Kunst & Design mit Online-Datenbank für 
Holz, Papier, Metall, Kunststoff, Stein, Glas, 
Keramik und Farbmittel 

http://www.materialatlas.com/ Materialien anhand von Suchkriterien 
finden, vergleichen und bewerten; belegte, 
zuverlässige Quellen & Volltexte 

http://cameo.mfa.org/wiki/Category:M
aterials_database 

The MATERIALS database contains  
chemical, physical, visual, and analytical 
information on over 10,000 historic and 
contemporary materials used in the 
production and conservation of artistic, 
architectural, archaeological, and 
anthropological materials 

http://www.raumprobe.de/materialien/ Baustoff-Datenbank, mit Login 

Patente https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet
/depatisnet?window=1&space=menu&c
ontent=index&action=index 

Datenbank zu Patentveröffentlichungen 
aus aller Welt 

Normen http://www.perinorm.com/home/defau
lt.aspx?ReturnUrl=%2fsearch.aspx 

Datenbank nationaler und internationaler 
Normen 

Personen, 
Körperschaften 
Sachschlag-
wörter 

http://www.dnb.de/DE/Standardisierun
g/GND/gnd_node.html  
 

Die gemeinsame Normdatei (GND); Norm-
datei für Personen, Körperschaften, Konfe-
renzen, Geografika, Sachschlagwörter und 
Werktitel; vor allem zur Katalogisierung 
von Literatur in Bibliotheken/Archiven/ 
Museen, für Projekte & Webanwendungen 

 

http://www.materialarchiv.ch/#/suche/
http://www.materialatlas.com/
http://cameo.mfa.org/wiki/Category:Materials_database
http://cameo.mfa.org/wiki/Category:Materials_database
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