Situation freischaffender Musikerinnen und
Musiker in Berlin // Novemberhilfen // Perspektive
Umfrage des Landesmusikrats Berlin Dezember/Januar 2020/2021

Ergebnisse
1. Wie gestaltet sich Ihre Tätigkeit als freischaffende Musikerin/als freischaffender
Musiker? – As a freelance musician, what do you do?
Mehrfachauswahl, geantwortet 485x, unbeantwortet 0x
Antwort

Antworten Verhältnis

Ich lebe nur von meiner künstlerischen Tätigkeit, zum Beispiel Auftritten oder Kompositionsaufträgen. / I
exclusively work as a performer and/or composer.

177

36,5 %

Ich arbeite auch pädagogisch, zum Beispiel erteile ich Musikunterricht. / Additionally, I teach.

323

66,6 %

Ich bin nach meinem Selbstverständnis Musikerin/Musiker, habe aber eine Reihe verschiedener
Nebeneinnahmen. / I identify as a musician, but also generate income in other fields.

48

9,9 %

Sonstige/other …

36

7,4 %

2. Im Rahmen der „Novemberhilfen“ habe ich einen Antrag gestellt und … / I applied
for “Novemberhilfen”, and/but…
Mehrfachauswahl, geantwortet 373x, unbeantwortet 112x
Antwort

Antworten

Verhältnis

… sah keine Probleme / there were no problems.

75

20,1 %

… bin nicht sicher, ob ich alle Fragen richtig beantwortet habe / I am not sure if I answered correctly
throughout.

67

18,0 %

Sonstige/Other…

235

63,0 %
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3. Haben Sie von der Antragstellung abgesehen? Wenn ja, aus welchen Gründen? /
Did you refrain from applying? If so, why?
Mehrfachauswahl, geantwortet 371x, unbeantwortet 114x
Antwort

Antworten Verhältnis

Die Regularien sind zu unklar, ich weiß nicht, ob ich antragsberechtigt bin. / The rules seem unclear, I am not
sure if I am entitled to this programme.

139

37,5 %

Ich bin nicht antragsberechtigt, da meine Nebeneinkünfte zu hoch sind. / I am not entitled to this programme
because of substantial casual emoluments.

82

22,1 %

Ich bin nicht antragsberechtigt, da meine Einkünfte zu einem großen Teil aus dem Ausland stammen. / I am not
entitled to this programme because my income is mainly generated abroad.

8

2,2 %

Ich habe keinen Steuerberater (ist ab der Antragssumme 5.000 € notwendig). / I do not have a tax consultant
(required in applications from € 5,000 upwards).

29

7,8 %

Ich habe Angst, dass ich das Geld wieder zurückzahlen muss. / I fear to have to repay the money.

100

27,0 %

Sonstige...

94

25,3 %

4. Wie ist Ihre Perspektive? / What are your prospects?
Mehrfachauswahl, geantwortet 485x, unbeantwortet 0x
Antwort

Antworten Verhältnis

Ich sehe positiv in die Zukunft und erwarte im kommenden Jahr neue Engagements und Aufträge. Ich benötige
keine finanzielle Unterstützung. / I have positive prospects, and expect more engagements and/or commissions
this year. Therefore, I do not require financial support.

107

22,1 %

Ich benötige jetzt finanzielle Unterstützung und hoffe, meine künstlerische Existenz im kommenden Jahr
wiederaufzubauen. / I do need financial support now, and expect to be able to resume work as a freelance
musician later.

226

46,6 %

Ich kann als Künstlerin im Moment wirtschaftlich nicht überleben und habe auch keine Perspektive. / I cannot
support myself as a freelance musician, and lack positive prospects.

79

16,3 %

Ich ziehe ernsthaft in Erwägung, den Beruf komplett zu wechseln. / I seriously contemplate changing my
occupation entirely.

54

11,1 %

Ich habe den Beruf bereits gewechselt. / I switched to an alternate profession.

8

1,6 %

Sonstige...

82

16,9 %
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