
 

Informationen, die bei dem Austausch- und Vernetzungstreffen am 14.06.2022 geteilt wurden, 

sowie weitere Links aus dem Chat: 

Förderangebote für Kulturschaffende aus der Ukraine | Hier arbeitet das Goethe-Institut eng mit der 

Martin Roth-Initiative, der internationalen NGO Artists at Risk und anderen Partnern im In- und 

Ausland zusammen | Wie während des Treffens von Herrn Schmachtel erwähnt, sollen Sie sich gerne 

ermuntert fühlen, das Matching Portal des Goethe-Instituts und Artists at Risk zu nutzen und Ihre 

Angebote dort zu registrieren. Sie können sich für einen Zeitraum zwischen zwei und sechs Monaten 

auch für eine finanzielle Unterstützung Ihrer Angebote bewerben (2.000€/Monat). Nachfragen gerne 

auch an ukraine-hilfe@goethe.de 

Hier finden Sie Informationen zu der Martin-Roth-Initiative bzw. zu den einzelnen Programmlinien 

der Initiative | Hier finden Sie den Secure Communication Guide, den Frau Harpe uns während des 

Treffens zur Verfügung stellte. | Frau Harpe ist für Rückfragen zu erreichen unter vh@martin-roth-

initiative.de  

Frau Sawon von der Initiative Kultur hilft Kultur in NRW kündigte uns bei dem Treffen ein neues 

niedrigschwelliges Tandemprogramm für Kooperationen mit ukrainischen Künstler*innen an. Gerne 

leiten wir beizeiten Details weiter bzw. schauen Sie auch regelmäßig nach unter Initiative Kultur hilft 

Kultur! 

Frau Rüge aus Hamburg berichtete uns vom Programm INTRO Hamburg Residencies for Artists At 

Risk. Hier sind in den nächsten Wochen auch Weiterbildungs- und Informationsangebote geplant, die 

- da sie teils digital stattfinden - aus allen Bundesländern zugänglich sind! 

Frau Kharchenko präsentierte uns spontan aus Baden-Württemberg die gemeinsam mit dem Institut 

für Auslandsbeziehungen – ifa aufgestellte Kontaktstelle für Künstler*innen aus der Ukraine sowie 

für Baden-Württembergische Kultureinrichtungen. Auch Frau Kharchenko erzählte, dass der 

Austausch mit Personen aus ganz Deutschland stattfinde und viele Anfragen aus dem Bereich 

Bildende Kunst kämen. Die Kontaktstelle ist erreichbar unter kultur-ukraine@ifa.de  

Am 22.06.2022 veranstaltet Kreativ Kultur Berlin einen Infotag für ukrainische Künstler*innen, bei 

dem auch Sebastian Hoffmann die Arbeit von International Artists Info Berlin (IAIB)/ touring artists 

vorstellt.  

Das touring artists Beratungsangebot ist erreichbar unter beratung@touring-artists.info | Auf der 

Startseite von www.touring-artists.info finden Sie FAQs Ukraine vor allem zu administrativen Fragen 

Weitere Links mit Kontaktstellen bzw. Informationen zu aufenthaltsrechtlichen Fragen, die im Chat 

geteilt wurden: 

https://rlc-deutschland.de/  

https://adressen.asyl.net/language/en/welcome-to-informationnetwork-asylum-and-migration/ 

https://minor-kontor.de/aufenthaltsrechtliche-fragen-fuer-menschen-aus-der-ukraine-in-

deutschland 
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