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Austausch- und Vernetzungstreffen Ukraine für regionale
Künstler*innenorganisationen/ Künstlerhäuser/ Projekträume

Die IGBK lädt am 05. April 2022 von 11.00-12.30 Uhr gemeinsam mit dem Informationsportal
für international mobile Künstler*innen und Kreative touring artists zu einem Austausch- und
Vernetzungstreffen für regionale Künstler*innenorganisationen/ Künstlerhäuser/ Projekträume
ein, die sich aktuell für Künstler*innen aus der Ukraine und/oder für Künstler*innen aus so
genannten Krisenländern engagieren möchten, oder dies bereits tun. (Weiter...)
Sie können sich noch bis heute (04. April 2022) hier anmelden.

Kreativ-Transfer | Neue Ausschreibungen für Projekträume und
Produzent*innengalerien | Bis zum 03. Mai 2022 bewerben

Im Rahmen des Programms Kreativ-Transfer II sind zwei neue Ausschreibungen veröffentlicht
worden, die sich an Betreiber*innen von Projekträumen und Produzent*innengalerien richten.
Ziel der Kreativ-Transfer Förderungen ist es, Akteur*innen darin zu unterstützen, ihr
internationales Netzwerk auf- und auszubauen, um ihre Sichtbarkeit auf dem internationalen
Markt zu verbessern
Bis zum 03. Mai 2022 können Sie sich bewerben für



Reisekostenförderungen für die Teilnahme an Kunstfestivals, Messen und
messeähnlichen Veranstaltungen sowie für
Förderung von strategischen Vorhaben der internationalen Vermarktung, Vernetzung
und Professionalisierung.

Am 12. April 2022 von 13.00-14.00 Uhr, bietet Kreativ-Transfer dazu gemeinsam mit
transmissions außerdem eine Online-Beratung an. (Weiter...)

Informationen für Künstler*innen aus der Ukraine | Aufenthalt und
Förderung | Beratungsangebot und Info-Sessions touring artists

Das kostenlose Beratungsangebot von touring artists steht, im Rahmen von International
Artists Info Berlin (IAIB), auch in Deutschland aus der Ukraine ankommenden Künstler*innen
offen. Auf der Startseite des Portals finden Sie zudem eine Linksammlung mit Informationen
zum Thema Einreise aus der Ukraine und Aufenthalt in Deutschland. Des Weiteren bietet
touring artists auch Info-Sessions zu aufenthalts- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen
für Gastorganisationen und Beratungsstellen an. Schreiben Sie eine E-Mail an
beratung@touring-artists.info.
Auch auf der IGBK-Website sind viele weitere Informationen zu Angeboten und Förderungen

in Deutschland für Künstler*innen aus der Ukraine und zu weiteren Plattformen im
internationalen Kontext gesammelt. (Weiter...)

IAA Europe Talk am 21. April 2022 | World Art Day | Artists on the run

Die IAA Europe lädt am 21. April 2022 von 17.00-18.30 Uhr zum IAA Europe Talk/ Artists on
the Run ein, organisiert anlässlich des World Art Days.
Mit Beiträgen u.a. von Vertreter*innen der National Union of Artists of Ukraine, des Swedish
Artist Residency Network, des International Cities of Refugee Network (ICORN), Artists Help
Ukraine und Artists at Risk Connection.
Aufgrund der begrenzten Teilnehmer*innenzahl wird um zeitnahe Registrierung per Email
gebeten. (Weiter...)

Save the Date | Green Mobility. Wie wir nachhaltiger netzwerken können. |
Workshop am 17. und 18. Mai 2022

Am 17. und 18. Mai 2022 lädt das Programm Kreativ-Transfer zum digitalen Workshop "Green
Mobility. Wie wir nachhaltiger netzwerken können" ein. (Weiter...)
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Exchange and networking meeting Ukraine for for regional artists'
organizations/ artists' residencies/ project spaces

The IGBK, together with the information portal for artists and creatives working internationally
touring artists, invites on 05 April 2022 from 11.00-12.30h CET to an exchange and
networking meeting for regional artists' organizations/ artists' residencies/ project spaces that
currently want to engage for artists from Ukraine and/or artists from so-called crisis countries,
or are already doing so. (Read more...)
Sign up still today (04 April 2022) for participation here. The meeting will be in German.

Kreativ-Transfer | New open calls for project spaces and producers' galleries | Apply
until 03 May 2022

Two new open calls have been published as part of the Kreativ-Transfer II program, which are
aimed at project spaces and producers' galleries.
The aim of the Kreativ-Transfer II program is to support actors in establishing and expanding
their international network in order to improve their visibility on the international market.
Apply until 03 May 2022 for


support for travel costs for participation in art festivals, fairs and fair-like events, or



funding for international networking, visibility and professionalization projects.

Furthermore, on 12 April 2022, 13:00-14.00h CET, Kreativ-Transfer is partnering with
transmissions to offer an online consultation. (Read more..)

Information for artists from Ukraine | Residence and funding | touring artists helpdesk
service and info-sessions

The helpdesk service of touring artists, within the framework of the project International Artists
Info Berlin (IAIB), is also open to artists arriving in Germany from Ukraine. And on the starting
page of the portal, you will find a collection of links with information about entering into
Germany from Ukraine and on staying in Germany. Furthermore, upon request, touring artists
also offers info sessions on residence and social security law issues for host organizations
and counseling centers. Send an e-mail to beratung@touring-artists.info.
The IGBK website also provides information on offers and funding in Germany for artists from
Ukraine and on further platforms in the international context. (Read more...)

IAA Europe Talk on 21 April 2022 | World Art Day | Artists on the run

IAA Europe invites to its third online debate IAA Europe Talk | Artists on the Run on 21 April
from 17.00-18.30h CET, organized on the occasion of the World Art Day.
With inputs by representatives of National Union of Artists of Ukraine, Swedish Artist
Residency Network, International Cities of Refugee Network, Artists Help Ukraine and Artists
at Risk Connection.
The meeting is limitied to 100 persons. Please register soon per email at info@iaa-europe.eu.
(Read more...)

Save the date | Green Mobility. How we (can) network more sustainably | Workshop on
17 and 18 May 2022

On 17 and 18 May 2022, the program Kreativ-Transfer invites you to the digital workshop
"Green Mobility. How we can network more sustainably". (Read more...)
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