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1 Ein Blick in die Zukunft  
nach zwei Jahren Pandemie

Wie es den Akteuren* der Kultur- und  
Kreativbranche erging. 
Und was ist die Perspektive?
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Vorwort

wie zuversichtlich sehen Akteure* der Kultur- und 
Kreativwirtschaft in die Zukunft? Was hat sie be-
wegt – wo und wie fanden sie in den Krisenjah-
ren 2020/21 Unterstützung?
 
Als zertifizierte Bildungseinrichtung und Bera-
tungsagentur für Künstler*, Medienschaffende 
und Kreative ist unser größtes Anliegen, Persön-
lichkeiten und Netzwerke zu stärken. Dabei ver-
stehen wir kulturpolitische Diskurse als Grund-
lage unserer Arbeit. Immer wieder sind wir in 
unseren Beratungen mit dem Spannungsverhält-
nis künstlerischer Arbeit und Wirtschaftlichkeit 
konfrontiert – mit den Gesetzmäßigkeiten des 
Marktes und der föderalistischen Kulturförde-
rung in Deutschland. 

Die Pandemie hat uns phasenweise vor Augen 
geführt, wie es sein kann, wenn es still um die 
Kunst und den kulturellen Austausch wird. Auch 
hat sie noch sichtbarer gemacht, wie prekär und 
wenig abgesichert Künstler* in ihrem Leben sind. 
Durch die öffentliche Lautstärke aus dem Kul-
tursektor und der Medienbranche, die mit Ve-
hemenz klarstellte, dass ohne Kunst und Kultur 

Demokratie nicht denkbar und schon gar nicht 
lebbar ist, hat eine Sensibilisierung begonnen. 
Nach der Bundestagswahl 2021 wurde im Ko-
alitionsvertrag aufgenommen: „Kunst und Kultur 
und ihre Vielfalt zu fördern und die soziale Lage 
von Künstlern und Künstlerinnen zu verbessern, 
ist in diesen Zeiten ein Beitrag zur Sicherung 
unserer Demokratie.“

Die Gegenwart mit ihren verschiedenen Kri-
sen fordert alle Teile der Gesellschaft in hohem 
Maß. Die Besonderheit der Kultur- und Kreativ-
branche allerdings zeigt sich in einem krisenun-
abhängigen, in weiten Teilen strukturell beding-
ten Prekariat, das durch die Corona-Pandemie 
sichtbar geworden ist.

Mit unserer Umfrage, deren Ergebnisse wir Ih-
nen hier vorstellen, zeigt sich doch auch ein 
Stück weit, wie krisenerprobt und wandlungsfä-
hig die Akteure* durch die letzten beiden Jahre 
gekommen sind. 

Wir hoffen, Ihnen mit unserer Aufbereitung ein 
differenziertes Bild näherbringen zu können, das 
Ihnen Impulse gibt, Fragen zu stellen und sich 
mit anderen auszutauschen.

Claudia Klischat & Team
kmkb – Netzwerk & Beratung

Guten Tag und herzlich 
willkommen,
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Impulse und Fragestellungen
Erläuterung der Vorgehensweise, Umfrage  
und Zielsetzung

Wie sieht es in der Kultur- und Kreativbran- 
che aus?

Im Januar 2022 stellte das Kompetenzzentrum 
Kultur- und Kreativwirtschaft die Ergebnisse ih-
rer in Auftrag gegebenen Studie vor. Das ältes-
te Wirtschaftsforschungsunternehmen Europas 
„Prognos“ geht in einer Szenarioanalyse zwi-
schen 2,6 bis 11,4 Mrd. Umsatzverlusten für das 
Jahr 2022 in dieser Branche aus.

Eine These der Zukunftsszenarien bezieht sich 
auf den anhaltenden Fachkräftemangel, der die 
Post-Corona-Phase bedrohen könnte. Der zu-
nehmende Branchenwechsel in „sichere“ Be-
rufsfelder könnte ausschlaggebend sein. Nicht 
alle Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft 
werden davon in gleichem Maß betroffen sein. 
Entlang der Umsatzeinbrüche werden die Film-
wirtschaft, die Musikwirtschaft, Darstellende 
Kunst und Kunstmarkt am meisten herausgefor-
dert sein. Dies liegt zum einen an der zunehmen-
den Digitalisierung, zum anderen am prognosti-
zierten Fachkräftemangel.

Seit Beginn der Pandemie beobachten auch 
wir in unseren Beratungen einen zunehmenden 
Wunsch unserer Kunden*, die Branche zu wech-
seln. Im Jahr 2021 ermittelten wir, dass etwa 70% 
unserer Beratungsanfragen und Zuweisungen 
durch die Bundesagentur für Arbeit, eine be-
rufliche Neu- und Umorientierung bzw. einen 
Branchenwechsel im Erstgespräch anstrebten, 
was nicht bedeutet,  dass dieser dauerhaft in ein 
neues Berufsfeld mündete. Auffallend waren die 
Bewegungen hin zu einem sozialen Berufsfeld, in 
Lehr- und Betreuungstätigkeiten. 

Schon Ende 2021 begann das Aufarbeiten der 
Krise. Zahlreiche Studien und Untersuchungen 
ermittelten in unterschiedlichen Fragestellun-
gen, vor welchen Herausforderungen die Kultur-, 
Kreativ- und Medienlandschaft in Zukunft stehen 
wird. Die Verbandsarbeit, vorneweg der Deut-
sche Kulturrat, versorgte uns wöchentlich mit 
den aktuellen kulturpolitischen Informationen. 
Vieles wurde bewegt. Die Einführung des Instru-
ments „Neustart Kultur“ hat zahlreichen Kultur-
arbeitenden ermöglicht, ihre Projekte voranzu-
bringen und abzuschließen. Wie aber empfinden 

die Betroffenen die staatlichen Maßnahmen und 
die Unterstützung der Branchenverbände? Wie 
haben sie sich in den letzten zwei Jahren organi-
siert? Wie sehen sie in die Zukunft?

Methodik

Unsere Fragestellung: „Wie erging es dir wäh-
rend der Pandemie in den Jahren 2020/21?“ 
umfasste elf Fragen. Mehrfachnennung waren 
möglich. Unter „Sonstiges“ konnten die Teilneh-
menden in einem Freitextfeld die Fragen kom-
mentieren. So ergab sich ein ganzheitliches Bild, 
das durch eine Gewichtung (quantitativer Fak-
tor) und eine Kommentierung (qualitativer Fak-
tor) bestimmt wurde. Dies ermöglichte es, ein 
Stimmungsbild einzufangen. Unsere Netzwerk-
partner* veröffentlichten die Umfrage auf ihrer 
Website, per Newsletter, Banner-Werbung und 
via Social Media. Dabei haben wir, dank unserer 
Kooperationspartner* aus der Filmwirtschaft, vor 
allem die Medienbranche und die Darstellenden 
Künstler* erreicht. 

Die Umfrage bildet einen Mikrokosmos ab, der 
aber – mitunter auch durch Interviews im Rah-

Zwischen Juli 2021 und Juli 2022 fehlten in 
Deutschland über alle Berufe hinweg mehr als 
eine halbe Million Fachkräfte. 

Das geht aus einer Studie des Instituts für deut-
sche Wirtschaft Köln (IW) hervor. Insgesamt fehlten 
537.923 qualifizierte Arbeitskräfte. Im Jahr 2022 wa-
ren bis Mai 846.656 freie Arbeitsstellen gemeldet. 

men unserer Netzwerkarbeit und unsere Erfah-
rungswerte als Beratungsagentur für Künstler*, 
Medienschaffende und Kreative – deswegen 
nicht weniger bedeutsam ist. Die Umfrage lief 
vom 1. April bis 31. Juli 2022. 

An dieser Stelle danken wir unseren Koopera-
tionspartnern für ihre Unterstützung: Crew Uni-
ted, Kreatives Sachsen, Smart e.G., ZAV Mün-
chen und Berlin, Unifiedfilmmakers, Artsupport, 
Coronakünstlerhilfe, Bigmedia Deutschland, 1st 
Class-Session-Artistsupport e.V. und Bestsel-
ler2go – und allen anderen, die uns unterstützt 
haben.

Eckdaten

520 Personen nahmen an der Umfrage teil. An-
gefangen mit der Frage: „Welche Auswirkungen 
hatte die Pandemie seit 2020 auf deinen Beruf“, 
über: „Worauf möchtest du innerhalb des nächs-
ten Jahres deinen beruflichen Fokus legen“, bis 
hin: „Fühlst du dich, falls du in einem Berufsver-
band bist, durch diesen in den letzten zwei Jah-
ren gut unterstützt“. 

Die Abschlussfrage lautete:  
 
„Siehst du zuversichtlich 
in die Zukunft?“

“?
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Branchenüberblick 

Datenbasis der Branchenverbände und Interes-
sensvertretungen

Vor der Pandemie interessierte sich die breite Öf-
fentlichkeit kaum für die wirtschaftlichen Kenn-
zahlen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Kaum 
jemand wusste, wie hoch der Gesamtumsatz der 
Branchen ist. Dabei werden die Zahlen seit 2009 
jährlich ermittelt und veröffentlicht. Mit Beginn 
der Pandemie stellte sich heraus, dass der Wirt-
schaftszweig, mit einer Bruttowertschöpfung 
von 106,4 Mrd. EUR im Jahr 2019, nach dem 
Fahrzeugbau und noch vor der Versicherungs-
branche und dem Maschinenbau lag. 2020 wa-
ren es 94,6 Mrd. EUR, die die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft erwirtschaftete. Die Zahlen aus dem 
Jahr 2021 sind statistisch noch nicht aufbereitet. 

 
Grundlage für die Analysen sind öffentlich zu-
gängliche Quellen, wie z. B. Daten der Bundes-
agentur für Arbeit oder des Statistischen Bun-
desamtes.

Der 2021 veröffentlichte Monitoringbericht des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMKW) gibt Aufschluss über die Einbrü-
che im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 der 
einzelnen Teilmärkte: die Darstellenden Künste 
(-81%), die Musikwirtschaft (-44%), die Filmwirt-
schaft (-41%) und der Kunstmarkt (-39%) sind 
dem Umsatz nach am stärksten von der Pande-
mie betroffen.

Berufsidentitäten und Datenerfassung

Datenerfassung durch die Bundesagentur für 
Arbeit

Unterschiedliche Wirtschaftszweige fließen in 
den Arbeitsmarkt der Kultur- und Kreativwirt-
schaft ein. Folgernd ist die Ermittlung von Daten-
sätzen nicht einfach. Mit der Klassifikation der 
Berufe 2010 und deren Überarbeitung 2020 wur-
den die Berufsbezeichnung in der Berufsgattung: 
Sprach-, Literatur-, Geistes-, Gesellschafts- und 
Wirtschaftswissenschaften, Medien, Kunst, Kul-
tur und Gestaltung verfeinert.

Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft sind:

Musikwirtschaft  Buchmarkt  Kunstmarkt Filmwirtschaft

Rundfunkwirtschaft Darstellende Kunst Designwirtschaft Architekturmarkt

Pressemarkt Werbemarkt Software/Games Sonstiges

Einen genauen Überblick finden 
Sie auf der Website der Bundes-
agentur für Arbeit:  
 
Download PDFPDF

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Uebergreifend/Generische-Publikationen/Methodenbericht-Klassifikation-Berufe-ueberarbeitete-Fassung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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Unschärfen der beruflichen Zuordnung

Trotz kontinuierlicher Anpassung, der auf Emp-
fehlung von internen und externen Stellen erfolgt, 
bleibt es eine Herausforderung, die sich immer 
schneller wandelnden Berufsbezeichnungen 
und deren Branchenzugehörigkeit anzupassen. 
Akteure* im Kultursektor und der Kreativwirt-
schaft sind nicht selten branchenübergreifend 
tätig oder aber innerhalb der Teilmärkte nicht im-
mer leicht zuordenbar. 

Ein Beispiel: Die Berufe der Film- und Theaterre-
gisseure*. Gehören diese zur Darstellenden Kunst 
oder werden sie der Filmwirtschaft zugeordnet? 
Und wie sieht es mit Historikern* und Germanis-
ten* aus? Werden diese dem Buchmarkt oder der 
Geisteswissenschaft zugeordnet? 

In unserer Umfrage haben wir bewusst Frage-
stellungen auf die individuelle berufliche Wahr-
nehmung des Kultur- und Kreativschaffenden 
gelegt. Die Frage: „Zu welcher Branche fühlst du 
dich zugeordnet“ bestätigte die Vermutung, dass 
diese Zuordnung für viele nicht ganz einfach ist. 

Beispiele zur Veranschaulichung

Beispiel 1: Ein diplomierter Designer* erwirt-
schaftet einen Teil seines Lebensunterhaltes als 
Dozent* in einer Bildungseinrichtung. Diesen Teil 
seiner Berufsidentität sieht er nicht in der De-
signwirtschaft angesiedelt, da sein Honorar aus 
öffentlichen Mitteln beglichen wird.

Beispiel 2: Ein diplomierter Schauspieler*, der 
beispielsweise zwei Mal im Jahr als Regisseur* 
Imagefilme für den Kultursektor realisiert, weil er 
zu wenige Engagements als Schauspieler* erhält, 
hat die Qual der Wahl: Entweder er orientiert sich 
an seinem Berufsabschluss und ordnet sich der 
darstellenden Kunst zu, oder aber er entscheidet 
sich, da sein Lebensunterhalt zu 60 % durch die 
Werbebranche finanziert wird, sich dieser zuzu-
ordnen, oder aber er verlagert seine Aufträge in 
den Kultursektor und bezieht sein Honorar über 
öffentliche Stellen bzw. Fördergelder.

Beispiel 3: Ein Schriftsteller*, über die KSK sozial 
abgesichert, arbeitet seit drei Jahren an einem 
Roman und erhält im zweiten Jahr ein Förder-
stipendium in Höhe von 7.000 Euro, steuerfrei. 
Davon kann er drei Monate seine Kosten decken.  
Nebenbei schreibt er regelmäßig Artikel für ein 
Stadtmagazin und gibt wöchentlich für drei Stun-
den Nachhilfe in Mathematik und stellt Rechnun-
gen. Darüber hinaus schreibt er unregelmäßig als 
Co-Autor* Drehbücher für eine Produktionsfirma 
und erhält für seine verfassten Theaterstücke 
Tantiemen. Welcher Branche fühlt er sich zuge-
hörig? Dem Buchmarkt? Dem Pressemarkt? Der 
Filmwirtschaft? Dem Bildungssektor?

Orientierung bietet gegebenenfalls die KSK

Die KSK gibt für freischaffende Künstler* vier 
Tätigkeitsfelder vor: Wort, Bildende Kunst / 
Design, Musik, Darstellende Kunst. In den 
jeweiligen Tätigkeitsfeldern unterscheidet die 
KSK weitere Bereiche, wie beispielsweise in 
der Rubrik „Wort“: Autor/in Belletristik, Autor/
in Bühne, Funk, Fernsehen, Multimedia, Autor/
in Sach-, Fach- Wissenschaftsliteratur, Journa-
list/in, Redakteur/in Wort etc. Jährlich werden 
die Mitglieder gebeten, ihren Jahresumsatz wie 
auch ihre Zuordnung anzugeben. Dabei ist es 
nur möglich, einen Bereich im jeweiligen Tätig-
keitsfeld zu nennen. Dieser orientiert sich am 
Umsatz. Was kaum jemand weiß, der sich noch 
nicht mit der KSK beschäftigt hat: es besteht die 
Möglichkeit für künstlerische Lehrkräfte (Ausbil-
der*), sich über die KSK zu versichern.

Allerdings ist die Antragsstellung für eine Mit-
gliedschaft und die jährliche Einschätzung des 
voraussichtlichen Jahresarbeitseinkommens 
eine Kunst für sich.

Feinheiten der Definition

Die KSK orientiert sich bei der Zuordnung an der 
Haupteinnahmequelle. Diese kann sich von Jahr 
zu Jahr verändern und muss in den Jahresmel-
dungen angepasst werden. Dies ist eine forma-
le Zuordnung, bedeutet allerdings nicht, dass 
„unser“ Schriftsteller* seine berufliche Identität 
jährlich ändert. Vermutlich wird er sich, egal in 
welchen Tätigkeitsbereich er sich finanziell absi-
chert, als Romanschriftsteller* verstehen. 

Entlang dieses Beispiels des Schriftstellers* 
hängt die Zuordnung in einen Bereich des Tä-
tigkeitsfeldes „Wort“ an der Höhe der jeweiligen 
Umsätze. 

Wie wird das Stipendium für die Arbeit an sei-
nem* Roman dabei gewertet?

Da Förderstipendien nach dem Einkommensteu-
ergesetz (§ 3 Nr. 11 ESTG) steuerfrei sind, zählen 
sie zwar bei der KSK als Einkommen, dürfen aber 
nicht beitragspflichtig sein. 

Weitere Tätigkeitsbereiche wären: Redakteur* 
Wort: das Verfassen von Artikeln in einem Stadt-
magazin, Autor* für Film: Co-Autorenschaft, 
Autor* für Bühne: Tantiemen, Bildung: Nachhil-
feunterricht in Mathematik (dies ist keine Tätig-
keit, die über die KSK versichert wird. Sollte diese 
Einnahme monatlich unter der Geringfügigkeits-
grenze bleiben, muss diese nicht weiter bei den 
Sozialversicherungsträgern angegeben werden). 

 
Im Rahmen der Umfrage waren 
34,86% Teilnehmende über die 
KSK versichert.% 

Die Mehrzahl der 520 Teilnehmenden kommt 
mit 44,02% aus der Filmwirtschaft, gefolgt, 
mit 25,45% aus dem Bereich der Darstellen-
den Kunst. Im Mittelfeld ist die Musikwirt-
schaft (13,49%), der Buchmarkt (12,47%) und 
der Kunstmarkt mit 10,18% zu finden. (Mehr-
fachnennungen  waren möglich.)

Branchenzugehörigkeit laut kmkb-Umfrage 
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Berufsabschlüsse
Wie wichtig sind künstlerisch-kreative Berufs-
abschlüsse für den Arbeitsmarkt?

Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ein bekannter Spruch, der den Erfolg eines künstlerischen 
Berufs gut beschreibt. Talente und Potentiale können gefördert, aber nicht gelehrt werden. Ein 
Hochschulabschluss an einer Kunstakademie ist nicht selbstverständlich der Eintritt in den Kunst-
markt. Vielleicht erleichtert er den Zutritt, aber er ist nicht zwingend ausschlaggebend. Der Name 
einer Universität oder Akademie allerdings erhöht die Chance, im Kreis der „Profis“ aufgenommen 
zu werden. Dabei ist es nicht immer maßgeblich, ob der Abschluss erzielt wurde. Oftmals zählen die 
Professoren* und Dozenten*, denen man begegnet ist, mehr als eine Note. Der Austausch in Werk-
stattseminaren und der Mentor* sind es, die für den künstlerischen Weg von Bedeutung sind. Dafür 
allerdings ist ein Hochschulstudium nicht zwangsläufig Voraussetzung. Zahlreiche Weiterbildungs-
möglichkeiten, Seminare, Vortragsreihen und Workshops können gebucht werden, um sich künst-
lerisch zu professionalisieren und auszutauschen.

Teil-Ergebnis der Umfrage: 33,59% geben ei-
nen künstlerischen Hochschulabschluss an. 
19,34% davon einen geisteswissenschaftli-
chen und 29,01% eine abgeschlossene Aus-
bildung.% 

Orientiert an den Teilmärkten der Kultur- und 
Kreativwirtschaft (KKW) werden Berufsab-
schlüsse jedoch sehr unterschiedlich bewertet. 
Die Wichtigkeit eines Abschlusses gibt auch das 
Steuerrecht vor. So sind Statusfeststellungen der 
sogenannten freien Berufe, die nicht geschützt 
sind, wie beispielsweise der Designberuf, ohne 
Abschluss ausführbar. Anders sieht es in der 
Architektur aus. Eine anerkannte Ausbildung, ob 
Studium oder Ausbildung sind hier unumgäng-
lich, um beruflich Fuß zu fassen.

Der berufliche Wandel ist allgegenwärtig. Stär-
ken von Autodidakten sind gefragt. Immerhin 
sehen sich 20,36% unserer Teilnehmer* als Auto-
didakten*, darunter ein geringer Prozentsatz, der 
darüber hinaus einen künstlerischen Hochschul-
abschluss oder eine Ausbildung verfolgt und ab-
geschlossen hat. Interessanterweise sagen auch 
20,36%, dass sie eine oder mehrere zertifizierte 
Weiterbildungen absolviert haben.

Zu wissen, wie man lernt, und zu unterscheiden 
welches Wissen und/oder Handwerk man in Zu-
kunft benötigt, um nicht auf der Stelle zu treten, 

erschließt sich der Autodidakt* ganz intuitiv. Eine 
Eigenschaft, die in anderen Zeiten, als es noch 
keine Schulpflicht gab und später der Zugang 
zur Bildung nicht jeder Person offenstand, weit 
verbreitet war, erfährt heutzutage durch die Di-
gitalisierung wieder Bedeutung. Die Akteure* 
der Kreativwirtschaft haben es nicht leicht, sich 
im Dschungel der Tutorials und Weiterbildungs-
angebote zurechtzufinden. Wie sollten sie auch, 
wo Berufsbezeichnungen und Aufgabenprofile 
in Stellenausschreibungen unpräzise formuliert 
sind? Glück hat jener, dessen Neugier und Lern-
begeisterung auf die beruflichen Anforderungen 
trifft. 

Andererseits erlebte die KKW auch vor Corona 
mit Beginn der zunehmenden Digitalisierung ein 
allgemein steigendes Anforderungsniveau: Be-
rufliche Abschlüsse und Weiterbildungen haben 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Heraus-
gefordert sind Kreativ- und Medienunternehmen, 
die den Bedarf nach ausgebildeten Fachkräften, 
womöglich durch eigene Ausbildungskapazitä-
ten, in Zukunft abzudecken verstehen müssen.
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Soforthilfen, „Neustart Kultur“ und 
Grundsicherung
Die Maßnahmen haben einigermaßen 
funktioniert – und nun? 

Die Umfrageergebnisse spiegeln eine Zeit wider, die oft durch persönliche Umbrüche definiert war. 
Sicherlich wirken die Auswirkungen nach. Ein knappes Drittel unserer Befragten musste Soforthilfe 
bzw. andere staatliche Unterstützungen beantragen. Für etwas mehr als ein Viertel hat sich beruf-
lich nichts verändert. Sei es, dass sich die Personen in Anstellung befanden und das Unternehmen 
stabil durch die Pandemie gekommen ist, oder der Befragte*, seinen Lebensunterhalt – abgesehen 
von seinen künstlerisch-kreativen Tätigkeiten – in einem sogenannt systemrelevanten Beruf ausübte 
oder im Homeoffice weiterarbeiten konnte.
 
Auswirkungen der Pandemie 2020/21 im beruflichen Kontext

Ich musste Soforthilfe
und andere staatliche Unterstützungen beantragen

Ich musste mich beruflich umorientieren

Ich musste mich arbeitssuchend melden (ALG 1)

Ich musste Grundsicherung (ALG 2) beantragen

Ich erfuhr
finanzielle Unterstützung durch Freunde und/oder Familie

Ich habe einen fachfremden Job angenommen

Ich musste einen Bankkredit aufnehmen

Ich musste umziehen,
um meine Miete weiterhin bezahlen zu können

Für mich hat sich nichts verändert

Ich weiß nicht, ob meine
aktuelle Situation auf die Pandemie zurückzuführen ist

Keine Angabe

Sonstiges

Ein zeitlicher Überblick zu den Maßnahmen der 
Auswirkungen der Corona-Pandemie

Phase 1 

Kulturförderung in Deutschland ist Ländersache. 
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pande-
mie forderte nicht nur die Länder, sie forderte 
auch den Bund. Abgesehen von wirtschaftlicher 
Unterstützung ging es am Anfang der Debatten 
um die Frage der Wertschätzung und der Sensi-
bilisierung für die Lebensumstände der Künstler* 
und Kulturarbeitenden. Von den ersten Sofort-
hilfe-Programmen profitierten größere Unter-
nehmen und deren Geschäftsführer*, die ein 

Gehalt ausbezahlt bekamen und deren soziale 
Absicherung als betriebliche Kosten verbucht 
werden konnten. Solo-Selbstständige und Klein-
unternehmer*, die persönlich hafteten und von 
den Einnahmen auch ihren Lebensunterhalt und 
ihre Sozialabgaben begleichen mussten, gingen 
leer aus. Auch wurden im Rahmen der Nachbes-
serung solo-selbstständige Künstler* nicht be-
rücksichtigt, die keine Mitgliedschaft in der KSK 
vorweisen konnten. 
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Phase 2 

Bis Dezember 2021 war Frau Prof. Monika Grüt-
ters federführend im Amt der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien. 

Sie beendete die Debatte um die Ungleichbe-
handlung Solo-Selbstständiger mit dem Ver-
weis, dass ein vereinfachter Zugang zur Grundsi-
cherung (Harz IV) gewährt werden würde. Diese 
Maßnahme wurde aufgrund der anhaltenden 
Auswirkungen der Pandemie bis zum 31. De-
zember 2022 verlängert. Die Erleichterungen 
umfassen die befristete Einschränkung der Ver-

mögensprüfung und die befristete Anerkennung 
der tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Hei-
zung.

Darüber hinaus legte die Bundesregierung ab 
Sommer 2020 ein Rettungs- und Zukunftspro-
gramm mit NEUSTART KULTUR in Höhe von 
einer Milliarde Euro auf, um die kulturelle Infra-
struktur dauerhaft zu erhalten. Die Antragsstel-
lung lief über die Kunst- und Kulturverbände und 
Verwertungsgesellschaften.

Phase 3 

Bundestagswahl 2021: Claudia Roth wurde 
Staatsministerin für Kultur und Medien. Die Wert-
schätzung kultureller Akteure* begreift sie, laut 
eigener Aussage, als Teil ihres Kulturauftrags. Im 
Koalitionsvertrag ist die Verbesserung der sozia-
len Lage Kulturschaffender verankert worden.

Von diesem Selbstverständnis scheint etwas in 
der Branche anzukommen:

„Mir ging es finanziell noch nie so gut, wie in 
der Coronazeit“ , oder: „Ich konnte, endlich mei-
ne Projekte weiterentwickeln und umsetzen.“ 
(kmkb-Umfrage)

Andererseits: Menschen, die Grundsicherung 
beantragen mussten, äußerten sich weniger eu-
phorisch: „Nichts war vereinfacht, ich hatte Pech 
mit meinem Arbeitsvermittler. Musste umziehen, 
um perspektivisch meine Kosten zu senken“, 

„Grundeinkommen für Low-Budget-Freiberufli-
che wäre fairer/wirtschaftlicher für alle anstelle 
ALG II, bei dem man zur (unkünstlerischen) Fest-
anstellung gedrängt wird.“ (kmkb-Umfrage)

Laut kmkb-Umfrage haben sich in den Jahren 
2020/21 15,78 % beruflich umorientiert. 14,25% 
streben 2022/23 einen Branchenwechsel an. 
10,69% der Befragten waren in den Jahren 
2020/21 gezwungen, Grundsicherung zu bean-
tragen. Dies waren zumeist Solo-Selbstständi-
ge, die aus den Soforthilfen nicht berücksichtigt 
wurden. 

Derzeit erhalten Menschen in Grundsicherung 
nur in Ausnahmefällen eine Weiterbildung oder 
Umschulung, egal, welchen arbeitsrechtlichen 
Status sie haben. Selbstständigkeit wird im Rah-
men der aktuellen Grundsicherung nur in Aus-
nahmefällen gefördert. 

Im Zuge der Digitalisierung, die durch die Coro-
na-Pandemie an Fahrt aufgenommen hat, sind 
nicht nur Menschen, die eine sozialversiche-
rungspflichtigen Anstellungen anstreben, her-
ausgefordert, sich weiterzubilden, sondern auch 
Selbstständige.

Sozial- und arbeitsmarktpolitische Reform?  
Zukunft: Bürgergeld

Ab 1. Januar 2023 soll es das ALG II ablösen. Ei-
ner der positiven Reformaspekte, der umgesetzt 
werden soll, ist die Förderung von Weiterbildung 
und der Erwerb eines Berufsabschlusses. Ein 
weiterer Grundsatz, den das Bundesarbeitsmi-
nisterium im Sommer 2022 formuliert hat, lautet: 
„Die Würde des Einzelnen soll geachtet werden, 
zur gesellschaftlichen Teilhabe befähigen, der 
nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt 
dienen und unkompliziert und digital zugänglich 
sein. Darüber hinaus soll es ein größeres „Mitei-
nander“ schaffen. Die Jobcenter werden in Zu-
kunft großzügiger mit der Lebenssituation von 
Bedürftigen umgehen.“

Was diese „Großzügigkeit“ im Einzelnen bedeu-
ten wird, gilt es abzuwarten. 

Hohe Inflationsraten, hohe Lebenshaltungskos-
ten und Gaspreise erschüttern die Wirtschaft 
und den Einzelnen zusätzlich. Maßnahmen wie 
die Energiepauschale von 300 Euro für jeden 
Haushalt, das 9 Euro Ticket für öffentliche Ver-
kehrsmittel und die Debatten um die ansteigen-
den Energiepreise prägten in Deutschland den 
Sommer 2022. Während politische Akteure*, 
Fachkreise und Entscheider* über die finanzielle 
Entlastung von Unternehmen und privaten Haus-
halten in Klausur gehen, bleibt der Deutsche Kul-
turrat hartnäckig und fordern für den Kultursek-
tor in der Energiekrise ein Entlastungspaket der 
Bundesregierung. 

Es bleibt offen, inwieweit selbstständig Agie-
rende, im speziellen Solo-Selbstständige, daran 
partizipieren können.

Aktuelles zur „Systemrelevanz“ von Kunst und 
Kultur

Kultureinrichtungen, -unternehmen, Künstler* 
sowie -vereine sind nicht als „systemrelevant“ 
im Gasnotfallplan der Bundesregierung berück-
sichtigt. Mit Beginn der Heizperiode wird sich in 
diesem Jahr und in den darauffolgenden Jahren 
zeigen, wie wichtig Kultur und Kunst für eine De-
mokratie ist, ob Museen wegen der hohen Gas-
preise ihre Häuser schließen müssen oder ob es 
den Kulturverbänden und der Staatskanzlei für 
Kultur und Medien erneut gelingen wird, die Auf-
gabe von Kultureinrichtungen unter besonderen  
Schutz zu stellen. Die bisherige Verbandsarbeit 
und das Engagement der Kulturstaatsministerin 
während der Corona-Pandemie lässt hoffen. 

 
 
 
Laut der Pressemitteilung des Deutschen Kultur-
rates vom 14.10.2022 wird der „Kulturfonds Ener-
gie“ bereitgestellt. Finanziert wird dieser durch 
Restmittel des Coronahilfsfonds. Eine Millliarde 
Euro sollen so für erforderliche energetische In-
vestitionen von Kulturorten und 800 Mio. Euro 
für eine abgewandelte Wirtschaftlichkeits- und 
Ausfallhilfe für Veranstalter*, Kultureinrichtungen 
und Künstler* reserviert werden.
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Künstlerische Identität und 
Berufswandel 
Bleiben im Gehen?

Grundsätzlich: Eine künstlerische Berufung wandelt sich nicht, sie erweitert sich vielleicht, vielleicht 
passt sie sich äußeren Umständen an und erschafft, den Herausforderungen ihrer Zeit entsprechend, 
neue Rollen, auch neue Berufsrollen, oder aber sie pausiert eine Weile. Inwieweit sie selbstbestimmt 
ist oder aus einer in Lebensphasen auftretenden wirtschaftlichen Not heraus eher fremdbestimmt 
konstruiert werden muss, ist ausschlaggebend, wie künstlerische Identität empfunden wird. 

Im Speziellen: Die Branchen der KKW sind sehr unterschiedlich vom Berufswandel betroffen. Die 
Kulturberufe, zu unterscheiden sind hier Verwerter und Künstler*, stehen vor anderen Herausforde-
rungen als die Kreativberufe wie die Designberufe und Berufe der Digitalwirtschaft. 

Kunst- und Kulturbranche

Im Vordergrund der künstlerischen Tätigkeit, also 
der Kulturberufe, steht in der Regel nicht die Ab-
sicht, Gewinne zu erzielen, vielmehr steht das 
künstlerische Werk oder der Ausdruck im Zen-
trum. Somit sind Künstler* nicht originär unter-
nehmerisch aktiv. Ihre Arbeit folgt anderen Ge-
setzmäßigkeiten. Trotz allem sind sie Teil eines 
Marktes, auf dem sie sich bewegen und durch-
setzen müssen. Insofern sind auch sie vom Ar-
beitsmarktwandel betroffen. 

Dahingegend liegt die Herausforderung des 
Wandels bzw. der Anpassung an Trends und 
Marktvorgaben, an formalen Entscheidungspro-
zessen des Künstlers*, der* sich am Käufer*- und 
Konsumentenverhalten* und den Verwertern*  
mehr oder weniger abarbeitet. Ein Dilemma. 

 

Die gegenseitige Abhängigkeit zwischen Ver-
wertern* und Künstlern* führt nicht selten zu 
künstlerischen Werken, die wenig künstlerische 
„Dringlichkeit“ und Eigensinn transportieren, 
sondern sich vielmehr marktkonform platzieren 
und beispielsweise die Aufmerksamkeitsspanne 
von Rezipienten nicht strapazieren. Somit wird 
die Formsprache angepasst. Die Folgen eines 
Serienformats sind etwa nicht mehr auf 50 Minu-
ten konzipiert, sondern auf 9-15 Minuten, Songs 
auf Spotify müssen in den ersten 30 Sekunden 
funktionieren, die Literatur verhandelt das „Buch 
zum Film“. Es obliegt dem Kunstschaffenden*, ob 
er sich dieser Marktlogik anpasst oder nicht.

Kreativbranche

Im Vordergrund der Kreativberufe hingegen 
steht zumeist die Dienstleistung und die Ge-
winnabsicht der Unternehmen. In den letzten 
Jahren sind hier durch die Digitalisierung und 
die veränderten Kundenbedürfnisse zahlreiche 
neue Berufsfelder entstanden. Die Pandemie hat 
diese Entwicklung beschleunigt. Nicht nur das 
berufliche Leben wird immer mehr durch digitale 
Kommunikationsformen geprägt, auch das Priva-
te ist von digitalen Unterhaltungsmedien über-
schwemmt. 

Kreativität wird in zahlreichen Bezügen als be-
rufliche Kernkompetenz der Zukunft genannt. 
Selten wird dabei die Komplexität des Begriffes 
erläutert. Zumeist werden darunter Innovations-
kraft und die Fähigkeit zum problemlösungs-
orientierten Denken und Handeln in einer immer 
komplexeren Welt verstanden. Dabei scheint es 
nahezuliegen, dass Menschen, die einen „Krea-
tivberuf“ ausüben, die branchenübergreifenden 
Kernkompetenzen per se mitbringen. Eine be-
rufliche Umorientierung in eine andere Branche 
scheint somit vielversprechend zu sein. 



1918

Exkurs: Fachkräftemangel

Die Filmwirtschaft ist mehrfach herausgefordert. 
Zum einen ist die Realisierung eines Filmstoffes 
von mehreren Faktoren abhängig. Die Umstellung 
auf Streamingdienste und den damit verbunde-
nen großen Produktionsplayern ist das eine, das 
andere sind die Empfehlungen und Auflagen der 
Diversitätspolitik, an die sich Produktionsfirmen 
wie auch Drehbuchautoren* orientieren sollten 
und dabei an ihre Grenzen geraten. Obwohl laut 
einer bundesweiten Umfrage des Erich Pom-
mer Instituts in Zusammenarbeit mit dem Media 
Collective die Auftragslage von Seiten der Film-
schaffenden als „eher gut“ bis „gut“ (78%) ein-
geschätzt wird (Stand 01. Mai bis 31. Juli 2022), 
schätzen Unternehmen die Lage für die nächs-
ten drei Jahre „eher schwierig“ oder „schwieri-
ger“ (90% aller Unternehmen) ein. Grund hierfür 
sind der Fachkräftemangel, der sich durch fast 
alle Gewerke zieht. Auf Seiten Filmschaffender 
könnten die Ergebnisse der Umfrage, ein Aufat-
men hervorrufen. Vielleicht werden Strukturen 
verbessert, Honorare und Gehälter erhöht und 
Ausbildungsmöglichkeiten geschaffen, die aktu-
ell noch nicht breitflächig in Sicht sind.

„Durch Fachkräfte- und Nachwuchsmangel in 
der TV- und Filmbranche habe ich als etablierte 
Requisiteurin gute Aussichten, weiterhin regel-
mäßig beschäftigt zu sein. Allerdings: lassen die 
Arbeitsbedingungen (körperliche Belastung, er-
höhte Flexibilitätsanspruch…) nicht zu, diese Ar-
beit bis zum Renteneintritt auszuführen.“(kmkb-
Umfrage)

„Die Gagen für Autoren und Regie sind unterir-
disch“ (kmkb-Umfrage)

„Leider zählt in der Branche nicht Kompetenz 
und Talent, sondern Netzwerk und die derzeitig 
sexistische Bevorzugung einzelner Gruppen… 
und, nein, ich meine nicht die berufliche Bevor-
zugung von Männern. Leider hat sich dies nur 
um 180 Grad gedreht… Als Mann hat man der-
zeit kaum eine Chance, künstlerisch im Film tätig 
nachzurutschen.“ (kmkb-Umfrage/Kommentar)

Im Allgemeinen: Branchenübergreifend bezieht 
sich der Wandel der Arbeitswelt nicht mehr nur 
auf die Herausforderungen der digitalen Trans-
formation. Unternehmen und deren Entscheider* 
sind an aller erster Stelle gefordert, ihre Unter-
nehmenskultur zu „entstauben“. Zeiten autoritä-
rer Führungsstile stehen vor dem aus, Verände-
rer* und Befähiger* als Führungsinstanzen sind 
gefragt, um für Fachkräfte der Generation der ab 
1981 Geborenen attraktiv zu sein.
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Wertewandel
Die Pandemie als Auslöser und Prüfstein des 
beruflichen Wertesystems

Work-Life-Balance ist schon seit den 90iger 
Jahren ein Wirtschaftsthema. Krankenkassen 
veröffentlichen jährlich ansteigende Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigungen ihrer Mitglieder*, an 
denen sich Unternehmen und politische Akteure 
orientieren. Psychische Gefährdungsbeurteilun-
gen am Arbeitsplatz wurden von Firmen präven-
tiv in Auftrag gegeben. Durch die Digitalisierung 
und die Computerarbeit fühlten sich auch die 
Kommunen in Verantwortung, ihren Beitrag zur 
Gesundheitsprävention zu leisten. Sportpar-
cours wurden in Parks gebaut, Hallensport und 
Outdoorprogramme ermöglichen den Bürgern* 
kostengünstige Trainingsmöglichkeiten.  Kran-
kenkassen übernahmen bis zu 100% die Kosten 
für Yogastunden und Arbeitgeber* schafften An-
reize zur Bewegung, indem sie Fitnessmöglich-
keiten im Unternehmen etablierten. 

Im prekären Arbeitsumfeld des Kultursektors 
und der Kreativbranche hörte man vor Corona 
wenig von Gesundheitsprävention. In der Me-
dienbranche beispielsweise war man mit Mitte 
Vierzig schon zu alt bzw. zu teuer, denn schlei-
chend verschlechterten sich über ein Jahrzehnt 
hinweg die Arbeitsbedingungen. Angefangen 
von kontinuierlich sinkenden Gehältern und Ho-
noraren, bis hin zu Mehrstunden und befristeten 
Arbeitsverträgen, wurden Medienschaffende, 
mitunter auch wegen der Digitalisierung, von 
Jahr zu Jahr mehr gefordert: Arbeitnehmer* mit 
alten Arbeitsverträgen wurden mit hohen Ab-
findungen „verabschiedet“. Leiharbeit, das Ein-
setzen von Praktikanten* und das Outsourcing 
galten als wirtschaftliche Erfolgsfaktoren für Me-
dienunternehmen.

„Die Medienbranche war schon vor Corona ein 
Krebsgeschwür. Krankenstände waren die Nor-
malität, da nützen auch keine hohen Abfindun-
gen. Dieses von oben nach unten treten. Nicht 
schön.“ (kmkb-Umfrage)
 

Vielleicht war Corona nun endgültig der Anstoß, 
radikal Bilanz zu ziehen. Bedürfnisarbeit stand an 
oberster Stelle. Der vielleicht sogar langersehnte 
Rückzug und die Erholung durften nun endlich 
erfolgen. Viele Teilnehmende unserer Umfrage 
äußerten, dass sie im Lockdown über ihre Le-
benszeit, an künstlerischen Projekten weiterge-
arbeitet und verstärkt über gesundheitliche Fra-
gestellungen nachgedacht haben. Später kam 
das Bedürfnis nach mehr Sicherheit.
 
„Nachdem ich 2020 gefühlt komplett den be-
ruflichen Halt verloren habe, meine freien Mit-
arbeiter sich selbst überlassen musste und ex-
trem wenig Wertschätzung für mein kreatives 
Schaffen bekam, will und muss ich mich völlig 
neu orientieren, denn ein Zurück zu Vor-Corona 
ist mir momentan weder mental noch finanziell 
möglich. Ich muss mich sehr mit der Frage „Wie 
will ich leben?“ beschäftigen und bewerte mei-
nen bisherigen Erfolg der letzten 3 Jahrzehnte 
in der Öffentlichkeit momentan als nicht mehr so 
wichtig. Politik und Gesellschaft hat wenig bis 
keine Vorstellung davon, was es bedeutet, jeden 
Tag aufs Neue kreativ zu sein. Ich möchte (und 
muss) zukünftig mein persönliches Überleben, 
vor allem das Seelische in den Vordergrund stel-
len.“ (kmkb-Umfrage)
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Obgleich sich für 26,72% der an unserer Umfrage 
Teilnehmenden beruflich in den Jahren 2020/21 
nichts verändert hat, streben 35,88% für die Zu-
kunft mehr Projektaufträge an, die gut bzw. bes-
ser bezahlt sind. 

Worauf möchtest du innerhalb des nächsten 
Jahres (2022/2023 deinen beruflichen Fokus 
legen?)

 Teilnehmende (26,72%), für die sich beruflich nichts ver-
ändert hat, äußerten, dass die privaten Herausforderun-
gen, speziell den Alltag zu organisieren, die größte Be-
lastung gewesen sei. Die berufliche Identität rückte in 
den Hintergrund, familiäre Rollen forderten, ob gewollt 
oder gezwungenermaßen, Aufmerksamkeit. Ein Zurück 
vor der Krise scheint für viele nicht mehr denkbar. Work-
Life-Balance wird nicht mehr nur ein Bedürfnis der Mil-
lennials (zwischen 1981 und 1995 Geborene) bleiben, 
sondern generationsübergreifend Arbeitswelt prägen.

0 10 20 30 40 50

Mich existenzgründen

Keine Angabe

Sonstiges

Ich möchte mich neuorientieren/einen Branchenwechsel

1,53%

6,11%

Auf meine Selbstpräsentation

Meine Familie und meinen Beruf in Einklang bringen

Ich bin mit meiner beruflichen Situation zufrieden

Ich möchte mein Profil schärfen

Auf meine Netzwerkarbeit

Meine Selbstständigkeit vorwärtsbringen

Mehr Sinn und Wertschätzung im Beruf finden

Mehr Projektaufträge akquirieren, die gut bezahlt sind

6,62 %

14,25%

18,32%

23,41%

25,45%

25,95%

29,26%

33,33%

34,10%

35,88%

Mehr auf meine Gesundheit achten 37,91%

Dies legt die These nah, dass Honorare 
und Gehälter alltägliche Kosten nicht 
mehr, bzw. schon lange nicht mehr, zu-
friedenstellend decken.
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Arbeitsrechtlicher Status 
Existenzabsicherung: Energieräuber oder 
Resilienz-Verstärker?

Viele Akteure* des Kultursektors und der Krea-
tivbranche stehen seit Jahren in sog. atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen unter Vertrag. Dar-
unter zählen, laut Statistischem Bundesamt, ge-
ringfügige Jobs, Midijobs, Teilzeitbeschäftigun-
gen unter 20 Wochenstunden sowie befristete 
Beschäftigungsverhältnisse. Kulturarbeitende 
und Kreative wählen diese Arbeitsmodelle nicht 
selten in Verbindung mit einer nebenberuflichen 
Selbstständigkeit. 11,14% geben in der kmkb-Um-
frage an, nebenberuflich selbstständig zu sein. 
In Verbindung mit einem atypischen Beschäfti-
gungsverhältnis oder einer Teilzeitstelle ist die 
nebenberufliche Selbstständigkeit ein Arbeits-
modell, das im Kultursektor gängig ist. 

Beispiel Film- und Medienbranche: „Auf Rech-
nung“ zu arbeiten hat sich in der Film- und Me-
dienbranche über Jahre eingebürgert, obgleich, 
nach Einschätzung der Deutschen Rentenversi-
cherung die meisten Mitarbeiter* an einem Film-
set abhängige Beschäftigte sind. Ein Kriterium 
bei einer Prüfung ist die Weisungsgebunden-
heit, heißt, Art, Ort, Dauer und Inhalt werden von 
dem Arbeitgeber bestimmt. Produktionsfirmen 
wissen das und umgehen die Scheinselbststän-
digkeit, indem sie Subunternehmen bilden, von 
denen sie sich die Mitarbeiter* entleihen, somit 
tragen sie zur verdeckten Arbeitnehmerüberlas-
sung bei. Oder aber sie lassen ihre Mitarbeiter* 
Gesellschaften gründen wie beispielsweise UGs 
oder GmbHs, denn nur natürliche Personen kön-
nen einer Prüfung unterzogen werden. Mit die-
sen Finanzkonzepten glauben Arbeitgeber* wie 
in vielen anderen Branchen, Gelder zu sparen. 

Der arbeitsrechtliche Status von Akteuren* der 
Kultur- und Kreativwirtschaft ist oftmals kein 
über Jahre feststehender Status. Die Akteure* 
sind unentwegt, je nach Auftragslage oder Ver-
kaufszahlen ihrer künstlerisch-kreativen Tätig-
keiten, herausgefordert, ihren arbeitsrechtlichen 
Status anzupassen. Dies zeigt sich auch in der 
jährlichen Meldung des voraussichtlichen Jah-
resarbeitseinkommens und der Zuordnung des 
Arbeitseinkommens zu den Kunstbereichen der 
Künstlersozialkasse. In der Kreativwirtschaft 
finden sich vergleichbare Arbeitsmodellfragen. 
Die Arbeitsbiografien von Kreativen meist ge-
prägt von einem Switchen zwischen sozialver-
sicherungspflichtiger Anstellung mit befristeten 
Arbeitsverträgen und den Projektverträgen als 
Freelancer. Auch der Status eines unständig be-
schäftigten darstellenden Künstlers* im öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen ist nicht immer ein-
deutig, denn auch sie haben nicht selten mehr 
als nur eine Einnahmequelle. 

§§
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Die tägliche Arbeitsorganisation fordert Kultur-
arbeitende und Kreative in besonderem Maß 
heraus. Sie benötigen ein hohes Anpassungsver-
mögen, um sich immer wieder auf neue Struktu-
ren einzulassen, eine hohe Frustrationstoleranz, 
um administrative Vorgaben und Regelwerke in 
ihre Arbeitsabläufe bestmöglich zu integrieren, 
die Fähigkeit sich zu fokussieren, um kreativen 
Anforderungen gerecht zu werden u. v. m. 

In unserer Umfrage geben über die Hälfte der 
Befragten an, selbstständig zu sein, 50% haupt-
beruflich und 11,14% nebenberuflich. 33,33% 
verfolgen das Ziel, ihre Selbstständigkeit vor-
wärtszubringen, 6,11% befinden sich in einer 
Existenzgründung. 

0 10 20 30 40 50

Stipendiat*

Lehrling im Handwerk oder Industrie

Midijob (flexibel bis 1.300 Euro)

Im Studium an einer Hochschule oder Universität

0%

1,14%

Teilzeit Festangestellt

Vollzeit Festangestellt

Minijob (aktuell 450 Euro)

Nebenberuflich Selbstständig

Sonstiges

Selbstständig

1,14%

1,43%

2,57%

10,29%

11,14%

13,14%

14,29%

50%

Wie ist dein aktueller beruflicher Status?
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Berufsverbände
Warum sich Berufsverbände als die Retter der 
Pandemie bezeichnen könnten

Wer die politische Unwissenheit rund um die 
Notlage der Kultur in den Jahren 2020/21 ver-
folgt hat, stellte fest, wie intensiv Berufs- und 
Interessensverbände einander unterstützten, 
um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Allein der 
Deutsche Kulturrat als Dachverband von 264 
Bundeskulturverbänden hat zahlreiche Studien 
angeschoben, ausgewertet und für seinen kul-
turpolitischen Wochenbericht und seine Arbeit 
in politischen Ausschüssen aufbereitet. Nicht 
nur die betroffenen Branchen erhielten, durch 
die Arbeit der Verbände, einen Überblick über 
die Bundestagsdebatten zu den angedachten 
Hilfsprogrammen der Regierung, auch Verlags-
häuser und Redakteure* profitierten im Rahmen 
ihrer Recherchen von den Informationen, so dass 
eine breite Öffentlichkeit an den Debatten teil-
haben konnte. Dabei gingen die Informationen 
auch viral und verbreiteten sich in nur wenigen 
Sekunden.

In den Kommentarfeldern der kmkb-Umfrage 
wird sichtbar, dass die Verbände in der Pande-
miezeit für einige eine große Stütze waren. Auch 
zeigt sich, dass viele erst durch die Pandemie 
in Verbände eingetreten sind. Insgesamt gaben 
33,24% an, Mitglied eines Verbandes zu sein. 
59,19 % haben keine Mitgliedschaft.

 
 
 
 
 
 

Kritische Äußerungen betrafen die Handhabung 
der Verbände und die Ansprache bezüglich der 
Impfkampagne. Diesbezüglich hätten sich vor 
allem darstellende Künstler*, die dem politischen 
Kurs kritisch gegenüberstanden, mehr Anteil-
nahme und „Rückendeckung“ von Seiten ihres 
Verbandes gewünscht. 

„Freiheitsverletzungen, Diskriminierung und 
Spaltung durch 2G, 3G (…) Die Verbände haben 
hier nichts getan, keine Stellung bezogen. Auf 
mehrfache Nachfrage bzgl. der internen Impf-
pflicht, und wie sich der Verband dazu verhält, 
kam nicht einmal eine Antwort.“ (kmkb-Umfrage)

Des Weiteren fühlen sich Teilnehmende in Be-
zug auf die Forderungen nach besseren Arbeits-
bedingungen und Honorarzahlungen zu wenig 
unterstützt. 

„Neustart Kultur“ und Antragsstellung
Eine arbeitsintensive Phase für Verbände und 
Verwertungsgesellschaften wie VG Wort und 
GEMA setzte mit den Antragsstellungen für die 
Stipendienvergabe im Rahmen des von der Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur und 
Medien initiierten Programms „Neustart Kultur“ 
ein. Das Programm sollte nicht nur die finanziel-
len Einbrüche in den Branchen abfedern, son-
dern auch ein Zeichen der Wertschätzung trans-
portieren. 

Laut unserer Umfrage konnten zahlreiche künst-
lerische Projekte durch die Stipendienvergabe 
weitergeführt und realisiert werden. Auch konn-
ten Veranstalter* und Institutionen ihre Program-
me umsetzen und ihre Häuser wieder öffnen. 

Fühlst Du Dich durch Deinen Berufsverband in 
den letzten zwei Jahren (2020 - 2021) gut unter-
stützt?

33,24 %

Neutral

17,27%

Sehr gut
unterstützt

Gut
unterstützt

28,18%

Schlecht 
unterstützt

12,73%
Sehr schlecht 
unterstützt

9,09%

Keine Angabe
1,82%
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Blick in die Zukunft 
Zuversichtlichkeit als Tugend, Hoffnung als 
Handlungskompetenz 

Zuversicht ist vor allem eine innere Einstellung 
und Haltung zu sich und der Welt. In Zeiten, in 
denen äußere Umstände wie eine Pandemie, 
Krieg oder Naturkatastrophen den Alltag bestim-
men oder bedrohen, ist die Fähigkeit zur Selbst-
wirksamkeit sowie das Vertrauen zu sich und zu 
anderen besonders gefordert.

Über welche Ressourcen der Krisenbewältigung 
verfügt der Einzelne in einer offenen Gesellschaft, 
in der über Jahrzehnte Wohlstand und Freiheit 
als selbstverständlich hingenommen wurden, in 
der Ausnahmezustände weit weg schienen, und, 
sobald sie näherkamen, von Regierungsvertre-
tern* im Modus der Beschwichtigung und wenig 
nachhaltig gelöst wurden, so dass ein „Weiter so“ 
bzw. „Das schaffen wir“ möglich schien? 

Eine der wichtigsten Ressourcen ist sicherlich 
der uneingeschränkte Zugang zu Wissen und 
Information, also Bildung. Eine weitere findet 
sich in der Kunst und Kultur, beides Räume, die 
für Veränderungsprozesse prädestiniert sind, die 
Haltungen verkörpern, Trost spenden, Hoffnung 
geben und Orte zur Partizipation öffnen. Eine 
Gesellschaft, die es in Krisenzeiten nicht schafft, 
diese Ressource zu nutzen und zu schützen, ver-
liert seine essenzielle Kraft, schöpferisch kom-
plexe Krisen zu bewältigen.

„Die Literatur war schon vorher (vor der Krise) 
das ungeliebte Kind der Deutschen, weshalb der 
allg. Branchenumsatz auch länger schon in den 
Keller ging. Das „Schöngeistige“, das viele eher 
als Ausdruck besonderer Kultiviertheit betrach-
ten, wird also jetzt, da es „andere Probleme“ gibt, 
deutlich an Bedeutung verlieren und langsam zur 
Randerscheinung verkommen.“ (kmkb-Umfrage)

Rückbesinnung auf das Gemeinwohl mithilfe 
von Glaubens- und philosophischen Fundamen-
ten

Die Krisenjahre 2020/21 waren der Beginn eines 
radikalen Umdenkens. Abgesehen von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, die Grundlage für 
politische Entscheidungen darstellten, rückten 
soziale Kompetenzbereiche und religiöse und 
philosophische Fragestellungen ins Zentrum. 
Neoliberale Werte scheinen nicht mehr rich-
tungs- und lösungsweisend zu sein. Der Begriff 
„Hoffnungskompetenz“ rückt bei der Bewälti-
gung aktueller Krisen ins Zentrum. Er entspringt 
aus einem Gefühl der Ohnmacht, das hervorge-
rufen wird, sobald Ereignisse, außerhalb indivi-
dueller Wirkkreise, Handlungsspielräume und 
-freiheit einschränkt. Um aus der Spirale der Aus-
sichtslosigkeit und Verzweiflung herauszutreten, 
ist die Fähigkeit, Hoffnung zu schöpfen, nicht nur 
eine Option, sondern eine Aktivität, Krisen hand-
lungsfähig zu begegnen.
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Soziale Beziehungen als Basis für Hoffnung

Zahlreich psychotherapeutische Studien bele-
gen, dass soziale Ressourcen die Grundlage für 
Hoffnungskompetenz sind. Erwiesenermaßen 
ist Hoffnung lernbar und nicht ein bloßes Konst-
rukt, das unverständlich und unfassbar erscheint. 
Voraussetzung, um Hoffnungskompetenz als 
Bewältigungsstrategie zu erfahren, sind die Fä-
higkeiten, soziale Beziehungen aufzubauen, Kon-
fliktsituationen zu bewältigen, die das Vertrauen 
in die eigene Wirksamkeit stärken. In Anlehnung 
an die Logotherapie und Existenzanalyse von 
Viktor Frankl, in der davon ausgegangen wird, 
dass der Mensch ein Leben lang auf der Suche 
nach Sinn ist und in jeder Situation die Möglich-
keit hat, sich frei und verantwortlich zu entschei-
den, diese Sinnsuche zu gestalten, sind struktu-
relle Systemfragen zweitrangig. 

Auffallend an unserer letzten Fragestellung: 
„Siehst du zuversichtlich in die Zukunft“, in der 
18% der Befragten die Kommentarfunktion ge-
nutzt haben, begründen ca. 70%, weshalb eine 
zuversichtliche Sicht auf die eigene Branche 
nicht möglich ist – wohingegen drei Viertel der 
Befragten im Allgemeinen eher zuversichtlich bis 
neutral in die Zukunft blickt. 30,14% sehen zum 
Zeitpunkt der Umfrage nicht zuversichtlich bis 
überhaupt nicht zuversichtlich in die Zukunft.

 
Siehst Du zuversichtlich in die Zukunft?

Tendenziell zeigt unsere Auswertung, dass die 
Teilnehmenden der kmkb-Umfrage sehr zuver-
sichtlich bis neutral in die Zukunft blicken (72%), 
was nicht unbedingt bedeutet, dass ihre Zuver-
sicht auf die Kultur- und Kreativbranche ausge-
richtet ist. Einige (14,25 %) steuern in Zukunft 
einen Branchenwechsel an. Während sich in den 
Jahren 2020/21 (15,78%) schon umorientiert ha-
ben. 

„Durch meine berufliche Umorientierung sehe 
ich jetzt wieder zuversichtlich in die Zukunft. 
Was die Medienbranche betrifft, sehe ich keine 
Zukunft mehr für diese Branche in den kommen-
den zwei/drei Jahren. Je nachdem, wie sich die 
politische und wirtschaftliche Lage entwickelt, 
könnte sich die Situation wieder verbessern. Wer 
sich auf Eventualitäten verlassen möchte – ich 
jedenfalls nicht mehr.“ (kmkb-Umfrage)

Die branchenspezifischen Herausforderungen 
im Rahmen der Digitalisierung sind vor allem bei 
Akteuren* U50, trotz zahlreicher Weiterbildungs-
angebote, Antrieb, sich beruflich neu auszurich-
ten: „Ich bin Grafikerin, fast 60 Jahre alt, Print ist 
quasi tot und im digitalen Bereich kann ich mir 
das fehlende Wissen nicht mehr aneignen, muss 
aber noch 7 Jahre Geld verdienen.“ (kmkb-Um-
frage)

Im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf sehen vor allem Frauen wenig zuversicht-
lich in die Zukunft: „Ein Kulturberuf ist wegen des 
hohen Arbeitsaufkommens und der zeitlichen 
und räumlichen Flexibilität, die man mitbringen 
muss, kein Beruf, um Kinder zu bekommen.“ 
(kmkb-Umfrage)

Da unsere Umfrage im März 2022, einen Monat 
nach Kriegsbeginn in der Ukraine, geschaltet 
wurde, trübte sich der Zukunftsblick auch bei je-
nen, die, die Herausforderungen der letzten bei-
den Jahre als „gut zu bewerkstelligen“ bewertet 
haben: „Ich weiß, wohin ich will und was ich be-
wegen will. Ich habe Angst vor dem Weltgesche-
hen, der unmittelbaren und mittelbaren Zukunft, 
aber ich glaube, dass ich flexibel genug bin, zu-
recht zu kommen.“ (kmkb-Umfrage)

„Unabhängig von der derzeitigen politischen 
Situation (Ukraine-Krieg, Folgen, Ausweitung) 
wäre ich zuversichtlich.“ (kmkb-Umfrage)

26,57 %

Neutral

8,86%

Zuversichtlich

Sehr zuversichtlich

36,57%

Nicht zuversichtlich
16,57%

Überhaupt nicht zuversichtlich7,14%

Keine Angabe 4,29%

„Ich weiß, wohin ich will und was ich 
bewegen will. Ich habe Angst vor dem 
Weltgeschehen, der unmittelbaren und 
mittelbaren Zukunft, aber ich glaube, 
dass ich flexibel genug bin, zurecht zu 
kommen.“ “
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Die Ergebnisse der kmkb-Umfrage zeigen, dass 
die Krisenjahre 2020/21 zwar als ein Ausnahme-
zustand, aber nicht als ausschließlich bedrohlich 
erlebt wurde. Veränderungsprozessen offen zu 
begegnen, setzt voraus, Unsicherheiten auszu-
halten. Ein Umstand, der viele Kultur- und Krea-
tivschaffende mit Beginn ihres Berufslebens be-
gleitet. Das „Einfrieren“ des öffentlichen Lebens 
durch den Lockdown und der Rückzug ins Priva-
te ermöglichten, Bilanz zu ziehen.

„Ich habe mich lange unterschätzt und durch die 
Zeit allein gemerkt, dass ich viel mehr kann, als 
mir bewusst war. (…) Ich kann mich mehr auf das 
Wesentliche konzentrieren, schlechte Einflüsse 
von außen sind nicht mehr so präsent wie davor 
im alltäglichen Hamsterrad.“ (kmkb-Umfrage)

Mit Eintritt der Krise fiel für einige Akteure* aus 
dem Kultursektor die Last der „Selbstverschul-
dung“ ab. Sichtbar wurde, dass die über Jahre 
fehlgesteuerten arbeitsmarktpolitischen Instru-
mente und die breitflächigen Subventionen und 
Förderprogramme ein Prekariat hervorgebracht 
haben, das sich in wirtschaftlichen Krisenzei-
ten nicht aus eigener Kraft heraus stabil halten 
kann. So wurde durch die Soforthilfeprogramme 
der Bundesregierung eine der dringlichsten und 
überfälligsten Fragen aufgeworfen: Ist Kunst und 
Kultur „systemrelevant“ oder Luxus? 

Innerhalb der Kreativ- und Medienbranche waren 
vor allem Kleinunternehmer* und Solo-Selbst-
ständige gefordert, neue und zusätzliche Ein-
nahmequellen zu erschließen.  Für große Unter-
nehmen und Konzerne stellte sich die Frage der 
Resilienz Fähigkeit. Die finanziellen Unterstüt-
zungen und Instrumente wie Kurzarbeitergeld 
waren vielfältig und erleichterten u. a. die Anpas-
sung und Weiterentwicklung von Geschäftsmo-
dellen.

Großen Anteil an der Verbesserung der Existenz-
nöte der Kultur- und Kreativschaffenden haben 
die Kultur-, Berufs- und Interessensverbände, die 
ihre Aufgaben wahrnehmen und als Schnittstelle 
politische Entscheidungen und Gesetzgebungs-
prozesse mitgestalten. 

Die Bereitschaft zu Homeoffice stieg über alle 
Branchen hinweg. Für die meisten Akteure* aus 
der Kultur- und Kreativwirtschaft, die als Klein-
unternehmer* oder Solo-Selbstständige freie 
Berufe ausüben, hat sich dahingehend allerdings 
nichts Einschneidendes verändert: Selbstorga-
nisation, freie Zeiteinteilung, ob im Homeoffice, 
im Coworking-Space oder einem Atelier, prägten 
schon vor der Pandemie, aber auch währenddes-
sen und danach den Arbeitsalltag. Zudem sind 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 
das Thema Work-Life-Balance auch für selbst-
ständig agierende Kulturarbeitende und Kreative 
Werte, die in Zukunft noch wichtiger werden.

Der vielzitierte Branchenwechsel und der Fach-
kräftemangel, speziell in der Filmwirtschaft, ist 
nicht nur durch die Pandemie bedingt. Vielmehr 
ist er das Ergebnis einer Sparpolitik, die Arbeits-
bedingungen verschlechtert und Nachwuchsför-
derung vernachlässigt hat.

Das bekannte 4K-Modell, das im 21. Jahrhun-
dert der Schlüssel für Lernende und zukünftige 
Arbeitsumgebungen sein wird, lässt hoffen, dass 
die Ressourcen aus der Kultur- und Kreativbran-
che wertgeschätzt und genutzt werden, um Ar-
beitswelt branchenübergreifend sinnorientierter 
und gerechter zu transformieren – durch Kom-
munikation, Kollaboration, Kreativität und kriti-
sches Denken.



www.kmkb.de36

36

 

kmkb - Netzwerk & Beratung 
 
Beratungsbüro
Blutenburgstr. 17 
80636 München
info@kmkb.de
Tel: +49 89-452 265 38
F: +49 89-452 265 39

Verwaltung 
Inhaberin: Claudia Klischat
Birkerstr. 20
80636 München

Text:
Claudia Klischat

Redaktion: 
Donata Rigg

Illustrationen:
Envato, graphicook 

Gestaltung:
Hermann Wittekopf

Software Umfrage: 
Limesurvey 

Technische Beratung: 
Paul Borsdorf

© kmkb - Netzwerk & Beratung

Ve
rs

io
n 

20
22

-1
2

Quellenverzeichnis 

Impulse und Fragestellungen – Erläuterung der 
Vorgehensweise, Umfrage und Zielsetzung

• prognos.com
• kreativ-bund.de/themendosier-verbundenheit
• kreativ-bund.de/analyse-und-trends

Branchenüberblick – Berufsidentitäten und 
Datenerfassung

• bmwk.de/monitoringbericht

Berufsabschlüsse – Wie wichtig sind künstle-
risch-kreative Berufsabschlüsse für den Arbeits-
markt?

• kreativ-bund.de/dossier-nachwuchs

Soforthilfen, „Neustart Kultur“ und Grundsicherung 
– Die Maßnahmen haben einigermaßen funktioniert 
– und nun?

• buerger-geld.org
• tafel.de

Wertewandel – Die Pandemie – Auslöser und Prüf-
stein des beruflichen Wertesystems

• library.fes.de/verdeckte-armut-in-deutschland
• bpb.de/atypische-beschaeftigungsverhaeltnisse
• tafel.de/zahlen-und-fakten
• familienportal.de/vereinbarkeit-familie-und-beruf
• bmfsfj.de/unternehmensmonitor-familienfreund-

lichkeit

Fazit - Im Ende einen Neuanfang

• wikipedia.org/4k-modell-des-lernens

www.kmkb.de

Impressum

mailto:info%40kmkb.de?subject=
https://www.prognos.com/de
https://kreativ-bund.de/wp-content/uploads/2022/01/Themendossier_Betroffenheit_KKW2022_final.pdf
https://kreativ-bund.de/downloads#analyse-und-trends
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Wirtschaft/monitoringbericht-kultur-und-kreativwirtschaft-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://kreativ-bund.de/wp-content/uploads/2021/12/Dossier_Nachwuchs-und-Fachkra%CC%88fte-der-KKW_Dezember2021.pdf
https://www.buerger-geld.org/
https://www.tafel.de/
https://library.fes.de/pdf-files/do/04656.pdf
https://www.bpb.de/themen/arbeit/arbeitsmarktpolitik/178190/atypische-beschaeftigungsverhaeltnisse/
https://www.tafel.de/presse/zahlen-fakten/
https://familienportal.de/familienportal/lebenslagen/ausbildung-beruf/vereinbarkeit-familie-und-beruf
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/unternehmensmonitor-familienfreundlichkeit-2019-138444?view=
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/unternehmensmonitor-familienfreundlichkeit-2019-138444?view=
https://de.wikipedia.org/wiki/4K-Modell_des_Lernens
https://www.kmkb.de

	Im Ende einen Neuanfang
	Fazit

