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Bei allen Fragen zur Antragsstellung, zu den 
Förderbedingungen oder auch allgemein 
zur Retrokonversion archivischer Findmittel 
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Koordinierungsstelle Retrokonversion

an der

Archivschule Marburg
Bismarckstraße 32
35037 Marburg

Ansprechpartner

Claudius Kienzle
06421 / 16971-37
claudius.kienzle@staff.uni-marburg.de

Mikel Plett
06421 / 16971-94
mikel.plett@staff.uni-marburg.de

www.archivschule.de/retrokonversion

Service der Koordinierungsstelle

Wir bieten ein umfassendes Beratungs- 
und Unterstützungsangebot, das auf das 
DFG-Förderprogramm maßgeschneidert 
ist. 

•	 Hilfe	bei	der	Auswahl	geeigneter	Find-	
 mittel für den Förder- und Eigenanteil         
 und bei der Erhebung relevanter Daten

•	 Einholung	und	Prüfung	der	Kosten-	 	
 voranschläge bei Digitalisierungs-  
 dienstleistern 

•	 Unterstützung	bei	der	Antragstellung		 	
 z.B. durch vorbereitete Musterunterlagen

•	 Prüfung	und	Korrektur	der	Anträge	vor		
 Antragstellung

•	 Beratung	bei	der	Ausschreibung	und								
        Vergabe von Retrokonversionsprojekten

•	 Formale	Kontrolle	der	retrokonvertier-		
 ten Daten 

Darüber hinaus beobachtet die Koordi-
nierungsstelle fortlaufend den Markt der 
Digitalisierungsdienstleister. Sie entwickelt 
und	pflegt	Vorlagen	und	Hilfsmittel	stetig	
weiter, bietet Fortbildungen an und berich-
tet über das Gesamtprojekt gegenüber der 
DFG und den archivischen Gremien.



Archivische Findmittel ins Netz!

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 
unterstützt diesen Appell mit einem eigenen 
Förderprogramm und bis zu einer Million 
Euro jährlich.
Die DFG verfolgt durch die Förderlinie das 
Ziel, die Zugänglichkeit von Archivgut durch 
die Online-Stellung von archivischen Find-
mitteln zu erleichtern.
 

Das DFG-Förderprogramm

Alle Archive in öffentlich-rechtlicher Träger-
schaft sind förderfähig. 

Jede Art von archivischen Findmitteln, 
egal ob maschinen- oder handschriftlich, 
gedruckt, gebunden oder in Form von Kartei-
karten, kann mit DFG-Mitteln retrokonvertiert 
werden. Nicht gefördert werden Findmittel, 
die datenschutzrechtlichen Fristen unterlie-
gen, zu Beständen gehören, die mit einem 
Eigentumsvorbehalt belegt sind oder bereits 
digital vorliegen. 

Die Größe der Bestände spielt keine Rolle. 
Ein Antrag kann auch für Findmittel mit 
wenigen Verzeichnungseinheiten gestellt 
werden.

Teilnehmende Archive verpflichten sich, die 
retrokonvertierten Findmittel sowohl im 
eigenen Online-Portal, als auch in einem 
geeigneten, überregionalen Portal zur Ver-
fügung zu stellen. 
Hierzu	ist	die	Verwendung	der	digitalen	
Austauschformate EAD-XML oder SAFT-
XML obligatorisch. Beide werden von 
den gängigen Verzeichnungsprogrammen 
unterstützt und erleichtern eine Weitergabe 
an überregionale Portale.

Die DFG-Förderung versteht sich als 
Anschubfinanzierung. Teilnehmende 
Archive müssen daher ein Drittel der Find-
mittel in Eigenleistung retrokonvertieren. 
Dieser Eigenanteil wird ausgehend von der 
Anzahl der insgesamt retrokonvertierten 
Verzeichnungseinheiten berechnet. Diese 
werden nach Art (hand- oder maschinen-
schriftlich) und Umfang unterschiedlich 
stark gewichtet.

Hinweise für die Antragstellung

Förderanträge können zweimal im Jahr, 
jeweils zum 1. Mai und 1. November, 
bei der Koordinierungsstelle eingereicht 
werden. Rechnen Sie für die Antragsvorbe-
reitung (Auswahl der Findmittel, Datener-
hebung, Beratung) zwei bis vier Monate. 
Die Gutachterausschüsse der DFG benöti-
gen weitere fünf bis sieben Monate. Nach 
der Bewilligung haben Sie für die anschlie-
ßende Durchführung maximal 36 Monate 
Zeit. 
 
Die Retrokonversion kann sowohl von 
einem Dienstleister als auch mit Personal-
mitteln im eigenen Archiv durchgeführt 
werden.  

Die Kosten der Retrokonversion hängen 
von unterschiedlichen Faktoren, beispiels-
weise der Anzahl und Qualität der Ver-
zeichnungseinheiten oder der Komplexität 
der Findmittel ab. Für eine erste Kosten-
schätzung sowie weitere Informationen zur 
Planung und Durchführung eines Retro-
konversionsprojekts mit DFG-Förderung 
wenden Sie sich an die Koordinierungs-
stelle Retrokonversion.

 
<c05 level="file">
    <did id="Treysa_Sachakte-1360">
        <physdesc>
            <genreform>Sachakte</genreform>
        </physdesc>
        <unitid type="bestellnummer">B 1668</unitid>
        <unitdate normal="1622-01-01/1813-12-31">1622-  
         1631, 1644, 1690-1708, 1746, 1809-1813</unitdate>
        <unittitle>Hospital</unittitle>
        <abstract type="enthaelt u.a.">Gesuche um Aufnahme,  
 Vergabe von Kaufpräbenten, Unterstützungen 
            aus dem Hospitalvermögen</abstract>
        <unitid type="Aktenzeichen">169</unitid>
    </did>
</c05>


