
 

 

touring artists - das Informations- und Beratungsangebot für alle 

Künstler*innen und Kulturschaffenden im internationalen Kontext 

touring artists unterstützt mit maßgeschneiderten Informationen künstlerische Mobilität. Außerdem 

ist es ein Ziel, die Mobilitätsbedingungen für Künstler*innen und Kreative zu verbessern.  

Bislang lag der Schwerpunkt in den Bereichen Bildende Kunst, Theater und Tanz. Jetzt wird das 

Angebot auch für Musiker*innen, Literatur- und Filmschaffende erweitert. 

touring artists besteht aus dem mehrsprachigen Internetportal touring-artists.info und einem 

kostenfreien persönlichen Beratungsangebot. Zudem werden Workshops angeboten.  

 

 
touring artists existiert seit 2013 als gemeinschaftliche Initiative des Internationalen Theaterinstituts 

(ITI) und der Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künste (IGBK) in Kooperation mit dem 

Dachverband Tanz und SmartDe - Netzwerk für Kreative. 

Das Angebot richtet sich an alle international tätigen Kunst- und Kulturschaffenden aus dem 

kreativen wie auch aus dem administrativen und organisatorischen Bereich. 

 
touring artists informiert in allen Fragen, die sich im internationalen Kontext für die künstlerische, 

kuratorische und organisatorische Praxis ergeben: 

 Visa und Aufenthalt 

 Künstlerstatus und Verträge 

 Transport und Zoll 

 Steuern 

 Projekt- und Reiseförderung 

Über Aktuelles zu all diesen Themen, wie z. B. Ausschreibungen oder Gesetzesänderungen, wird auch 

in einem Newsletter und auf Facebook, Twitter und Instagram informiert. 

Die Informationen auf der Website werden laufend erweitert und aktualisiert. 

Informiert werden: 

 in Deutschland lebende Künstler*innen, die Auslandsprojekte planen 

 Vertreter*innen von Kulturinstitutionen oder Gruppen in Deutschland, die mit 

Künstler*innen aus dem Ausland zusammenarbeiten 

https://dateitransfer.wuppertal.de/link?id=BCAAAABGd7m3lfMOLOIhx3uNR_1Qav4Ffx8-jQB0torD82ts_IkAAADmUJHBdyKUqjHvqQiW253q7XWGX2SxRRvsjQQvrKePB_f4HisbxEzmHwLKs-nMFtaWscMpHhoueU-6xdjV0AyHrMeIziObkHgfU7X8b4MiqvZiznt5W3F-BQYquA2l8IAVErQmuA2rWBDXb9_Ig0OvRmeXAVNin905_aNQBFbtU6GAzWA7lvvo_Q2
https://dateitransfer.wuppertal.de/link?id=BCAAAABGd7m3lfMOLOIhx3uNR_1Qav4Ffx8-jQB0torD82ts_JMAAAAIxBkSbD_7GYolNWIVfcrq6Ng6SX2rsjqFHYeXBghAL0J2I4QT28C3odmwaPWLPeu32bWkPu4aoWEIF02AJYoDod7LBHUTi8CWg71WJ6PrwZ10XEJndP6hHVqQHLpBU5qSrOGr1-MVZgWGJiZuCKiSgqIK-0dL-qBPfIwmT3REHwzevdL0_btG3teTql6oP9tEMdo1
https://www.facebook.com/touringartistsinfo/
https://twitter.com/touringartists/
https://deref-gmx.net/mail/client/NMtdFomAEP0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftouring.artists%2F


 Künstler*innen und Kulturschaffende aus dem Ausland, die in Deutschland arbeiten oder 

arbeiten möchten. 

Das Informationsangebot ist immer aktuell und reagiert auf politische Entwicklungen und spezielle 

Rahmenbedingungen wie den Brexit, die Arbeit von Künstler*innen aus Krisenländern oder die 

Coronapandemie. 

 
Kostenlose Beratungen 

Eine ergänzende Beratung zu den oben genannten Themen findet persönlich, telefonisch, per Video-

Call oder E-Mail statt. 

Beratungssprachen sind bislang Deutsch, Englisch und Türkisch. 

Die Einzelberatung ist grundsätzlich kostenfrei. 

Die Berater*innen sind jeweils auf Themen spezialisiert und bilden sich regelmäßig fort. 

 
touring artists Workshops 

Zudem werden Workshops angeboten, oft unter Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen. Die 

Workshops sind zielgruppenspezifisch und an den jeweiligen Informationsbedarf angepasst. Im 

Rahmen dieser Workshops wird das Projekt touring artists vorgestellt und die Teilnehmer*innen 

werden in die administrativen Grundlagen oder in für sie besonders wichtige Aspekte des 

internationalen Arbeitens eingeführt. 

Die Workshops werden vor Ort oder digital durchgeführt. Genutzt wird dieses Angebot von 

Künstlerverbänden, Hochschulen, Künstlerhäusern und kommunalen Einrichtungen im gesamten 

Bundesgebiet. So gab es 2019 und 2020 unter anderem Workshops auf Einladung der Hochschule für 

Musik Carl Maria von Weber in Dresden, des bbk Potsdam, des Kunstbüros der Kunststiftung 

Württemberg, des bbk Sachsen-Anhalt und der Kunsthochschule Halle. 

Das Honorar für die Workshops richtet sich nach dem Aufwand. 

 
touring artists wird finanziert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das 

Angebot für Künstler*innen und Kulturschaffende aus Krisenländern wird gefördert durch die 

Senatsverwaltung für Kultur und Europa des Landes Berlin im Rahmen des Projekts „Weltoffenes 

Berlin“. 

 

 


