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1. Einleitung 
 

Die IG Freie Musikschaffende hat in Kooperation mit ÖMR, mica, IG Freie Theaterarbeit, 
stimm-IG und mitderstadtreden im Oktober und November eine Umfrage zu COVID-19-
Testungen unter Kunst- und Kulturschaffenden durchgeführt. 

Uns ist es ein Anliegen, die Situation in der Kulturbranche gerade in schweren Zeiten wie 
während dieser Pandemie für alle Beteiligten zu erleichtern. Ziel der Studie ist die 
Erfassung, Interpretation und mögliche Lösung von Problematiken in Zusammenhang mit 
COVID-19-Testungen zwischen unterschiedlichen Arbeitsfeldern in der Kulturbranche. 

128 Personen aus der Kunst- und Kulturbranche haben an dieser Umfrage 
teilgenommen. Mit Hilfe der daraus resultierenden Ergebnisse haben wir 
Verbesserungsvorschläge für VeranstalterInnen und die betreffenden politischen 
Zuständigkeiten ausgearbeitet. 

Diese Vorschläge werden explizit an die VeranstalterInnen bzw. die Kulturpolitik 
formuliert und deshalb separat angeführt. 

 

2. Ergebnisse der Umfrage  
 

• 65% der Befragten wurden im Rahmen ihrer Arbeit bereits auf COVID-19 getestet, 
34% wurden noch nicht getestet, bei 1% Enthaltung. 

• 87% der bereits Getesteten unter den Befragten wurden von ihren 
ArbeitgeberInnen verpflichtet, für ein künstlerisches Projekt eine Testung 
durchzuführen. 

• Die Kosten von 84% der durchgeführten Testungen wurden von VeranstalterInnen 
oder ArbeitgeberInnen übernommen. 8% der KünstlerInnen mussten ihre Testung 
selbst bezahlen. 8% der Testungen wurden von anderen bezahlt oder die 
TeilnehmerInnen wussten nicht, wer die Kosten für die Testungen übernommen 
hatte. 

• 89% der Getesteten empfanden die Abwicklung der Testung seitens der 
ArbeitgeberInnen als gut organisiert, nur 1% war nicht zufrieden mit der 
Organisation. Die übrigen 10% äußerten sich nicht dazu. 

• Für 43% der getesteten Personen war die Testung mit einem zeitlichen oder 
finanziellen Aufwand verbunden, obwohl 80% dieser Testungen von 
VeranstalterInnen bezahlt wurden. 
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• 69% der Befragten hatten bislang noch keine Erfahrung mit COVID-19-
Erkrankungen während eines Projekts, 30% hatten bereits Erfahrung und 1% gab 
keine Auskunft. Von den 30%, die bereits Erfahrung hatten, fühlten sich etwa 35% 
nicht gut informiert. 

• 37% der Befragten hätten gerne Verbesserungen am Informationsprozess, das 
betrifft auch insgesamt 41% aller bereits getesteten Personen, die an der Umfrage 
teilgenommen haben, sowie 74% jener Umfragen-TeilnehmerInnen, welche bereits 
Erfahrung mit COVID-19-Erkrankungen während eines Projektes gemacht haben. 

• 52% aller Befragten wussten nicht Bescheid über die Vorgangsweise, wenn man 
als K1-Person einer Kollegin/eines Kollegen eingestuft wird, dabei wurden von 
dieser knappen Hälfte 66% bereits im Rahmen eines künstlerischen Projekts 
getestet. Sogar 53% aller bereits Getesteten und 58% derjenigen die bereits mit 
COVID-19-Erkrankungen Erfahrung hatten wussten um diese Vorgangsweise nicht 
Bescheid. 

• 80% der TeilnehmerInnen an der Umfrage wussten nicht Bescheid über die  
Ausnahmeregelung für KünstlerInnen, nach der sie trotz Einstufung als K1-Person 
nach Vorlage eines negativen Testergebnisses proben und auftreten dürfen. Diese 
Aussage trifft auch bei 78% der bereits Getesteten und 73% der COVID-19-
Erkrankungs-Erfahrenen zu.  
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3. Analyse, Erläuterungen und Anmerkungen zu den 
Ergebnissen der Umfrage 

 
Testung 

65% der Befragten wurden bereits im Zuge einer künstlerischen Produktion getestet 
(Abbildung 1), in fast allen Fällen war die Testung verpflichtend (87%, siehe Abbildung 2) 
und weitgehend war sie auch seitens der Veranstalter gut organisiert (84%).  
Daraus lässt sich schließen, dass die Durchführung der Testungen meist gut funktioniert, 
die VeranstalterInnen und ArbeitgeberInnen weitgehend die Empfehlungen der Regierung 
befolgen und sich ihrer Verantwortung bewusst sind. 

 
Abbildung 1 

 
Abbildung 2 
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Dem gegenüber steht, dass nur knapp die Hälfte der Testungen von VeranstalterInnen 
oder ArbeitgeberInnen direkt bezahlt wurde (Abbildung 3). 8% der Personen, die sich für 
ihre künstlerische Arbeit testen ließen, mussten die Kosten dafür selbst tragen. Es 
scheint also nicht allen VeranstalterInnen bekannt zu sein, dass man als ArbeitgeberIn 
verpflichtet ist, die Testungskosten zu übernehmen – obwohl diese Kosten unter 
anderem durch den NPO-Unterstützungsfonds rückerstattet werden können. 

 

 
Abbildung 3 

Informationsfluss 

Unter den TeilnehmerInnen hatten nur 30% bereits Erfahrung mit Erkrankungen in ihrem 
Arbeitsumfeld gemacht, davon gaben uns 86% genauere Informationen (siehe unten und 
Abbildung 4). 

 
 
Abbildung 4  
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Im Falle einer COVID-19-Erkrankung ist die Kommunikation der daraus folgenden 
Verpflichtungen und Maßnahmen an die KünstlerInnen auffallend schlecht: Nur 26% aller 
Befragten haben sich dahingehend gut informiert gefühlt, 37% wünschen sich auch 
Verbesserungen in diesem Bereich. 

Lediglich 48%der Befragten wussten über die Vorgangsweise Bescheid, wenn sie als 
Kontaktperson eines/r positiv getesteten KollegIn eingestuft werden (Abbildung 5). Unter 
den Befragten, welche die Umfrage auf Englisch ausgefüllt haben (von denen wir 
ausgehen, dass sie Schwierigkeiten haben, die Deutsche Sprache zu verstehen), waren 
es sogar nur 28% (Abbildung 6). Das Informieren (wenn nötig auch auf Englisch) wäre 
eigentlich Aufgabe der VeranstalterInnen, jedoch gibt es hier scheinbar keine einheitliche 
Handhabung. Standardisierte Informationsschreiben von Seiten des Bundesministeriums 
in mehreren Sprachen wären daher ein großer Gewinn. 

 
Abbildung 5 

 
Abbildung 6  
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80% der Befragten wussten zudem nicht, dass es zum Zeitpunkt der Durchführung dieser 
Umfrage eine Ausnahmeregelung für SportlerInnen und KünstlerInnen bezüglich Proben 
und Auftritten gab, wenn man als K1-Person einen negativen Test vorweisen konnte 
(Abbildung 7). Bei den auf Englisch ausfüllenden Befragten waren sogar knapp 89% nicht 
informiert. 

 
Abbildung 7 

 

Abschließend kann als ein Hauptgrund für die Probleme bei COVID-19-Testungen ein 
Mangel an klarer Kommunikation gesehen werden, dies gilt besonders für Menschen, die 
Deutsch nicht als Muttersprache sprechen. 
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4. Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge der IG Freie 
Musikschaffende an die Kulturpolitik, basierend auf den 
Ergebnissen der Umfrage 

 

Zusätzlich zu den auswertbaren Fragen haben wir mittels einiger offener Fragen versucht, 
den Erfahrungen und Empfindungen der Musikschaffenden näher zu kommen. Auch 
hieraus konnten wir einige wichtige Erkenntnisse gewinnen. 

Basierend auf allen Antworten und den Rückmeldungen auf diese offenen Fragen ließen 
sich für uns einige Themengebiete erschließen, in denen es in Zusammenhang mit Covid-
19-Testungen und –Erkrankungen während Produktionen Handlungsbedarf seitens der 
Kulturpolitik gibt, um den VeranstalterInnen bestmögliche Voraussetzungen für ihre 
Produktionsplanung zu ermöglichen. Diese möchten wir in diesem Abschnitt genauer 
beschreiben. 

 

- Bessere Kommunikation von Informationen an VeranstalterInnen 

 
Unter den Rückmeldungen in unserer Umfrage waren auch einige von VeranstalterInnen. 
Mehrfach wusste man nicht genau um Rechtslagen oder Möglichkeiten Bescheid, 
beispielsweise wurden negativ getestete K1-Personen in einigen Fällen trotz der 
Ausnahmeregel für KünstlerInnen und SportlerInnen vom weiteren Projektverlauf 
ausgeschlossen. 
 
Unser Appell an die Kulturpolitik: 
 
Die VeranstalterInnen – besonders kleine! - müssen einfachen Zugang zu den 
Informationen haben. 
Ideal wäre ein stets aktuell gehaltener Leitfaden für VeranstalterInnen und 
KünstlerInnen, mit allen für sie relevanten Informationen zu Testungen und deren 
Abrechnung sowie zur Rechtslage, aber auch zu Vertragsformulierungen. Diese 
Informationen sollten auf der Homepage des Bundesministeriums zur Verfügung gestellt 
werden. Zusätzlich sollte dieser Leitfaden auch an zentrale Kunst- und Kultur-Instanzen 
(IGs, mica, etc.) gerichtet werden, welche diese Informationen wiederum direkt in der 
Branche an alle Beteiligten verteilen können. 
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- Mehrsprachige Veröffentlichung von Informationen und Regelungen 

 
Eine Vielzahl der Personen, die unseren englischen Fragebogen beantwortet haben, war 
nicht gut informiert – weder über die Ausnahmeregelung für KünstlerInnen noch über die 
Vorgangsweise, wenn man Kontaktperson 1 eines Corona-Falls (z.B. unter KollegInnen) 
ist. Viele Betroffene in dieser Gruppe wünschen sich auch generelle Verbesserungen im 
Bereich des Informationsflusses – mehr als bei denen, die das Formular auf Deutsch 
ausgefüllt hatten. 
 
Unser Appell an die Kulturpolitik: 
 

Die oben genannten Leitfäden der Kulturpolitik sollten grundsätzlich gleichzeitig auf 
Deutsch und Englisch (im selben Dokument) veröffentlicht werden. Bei einem so 
internationalen (und dadurch auch renommierten) Arbeitsbereich wie der Kunst und 
Kultur muss das voraussetzbar sein. Es braucht mehr bzw. bessere Informationen auf 
Englisch oder sogar mehrsprachig für die gesamte Kulturbranche! 

 

- Klare Rechtsgrundlage für „Testverpflichtung“ 

 
Eine Frage, die aufgetreten ist, lautet: „Wie ist die rechtliche Situation, wenn eine Person, 
die eine vom Arbeitgeber vorgeschriebene Testung verweigert, von der Mitwirkung am 
Projekt ausgeschlossen wird?“ 
 
 
Unser Appell an die Kulturpolitik: 
 
Es braucht eine klare - und an VeranstalterInnen klar kommunizierte - Rechtsgrundlage 
zum Thema „Testverpflichtung“ bei Mitwirkung in einem künstlerischen Projekt. 
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- Rückerstattung oder Ersatz der Testungskosten 

 
Seitens der VeranstalterInnen gibt es unterschiedliche Informationsstände, was die 
Möglichkeiten der Rückerstattung von Testungskosten anbelangt. Gastronomie und 
Hotellerie hatten mit dem Testprogramm „sichere Gastfreundschaft“ die Möglichkeit, ihre 
MitarbeiterInnen wöchentlich auf freiwilliger Basis testen zu lassen. Nicht nur in dieser 
Branche wäre es notwendig, das Bild eines „sicheren Ortes“ nach außen hin zu 
verstärken: gerade im Kunst- und Kultursektor sollte es ebenso ein solches Angebot 
geben, um dem Publikum die Gewissheit geben zu können, dass sie sich in einer 
Kultureinrichtung/einem Kulturevent an einem sicheren Ort befinden. 
 
 
Unser Appell an die Kulturpolitik: 
 
Es braucht auch in der Kunst- und Kulturbranche ein Angebot (z.B. „Sicherer 
Kulturgenuss“), Angestellte/unter Dienst- und Werkvertrag stehende Personen kostenlos 
testen lassen zu können!  
 
Zusätzlich muss es klare und leicht zugängliche Informationen über Regelungen und 
Möglichkeiten für Testungen und die Rückerstattung der damit verbundenen Kosten für 
die VeranstalterInnen und für die Kunst- und Kulturschaffenden selbst geben.  
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5. Empfehlungen und Verbesserungsvorschläge der IG Freie 
Musikschaffende an VeranstalterInnen, basierend auf den 
Ergebnissen der Umfrage 

 
 
Von den UmfrageteilnehmerInnen wurden uns auch Wünsche an die VeranstalterInnen 
zugetragen. Hauptsächlich gelten diese Wünsche dem Informationsfluss bei Infektionen 
und den organisatorischen Abläufen bei Testungen. 
 
 

- Informationen für den und im Erkrankungsfall 
 
Oft war bereits vorab von Seiten der VeranstalterInnen nicht gut kommuniziert, was die 
Auswirkungen eines eventuell auftretenden positiven Falls während einer Produktion für 
die Produktion tatsächlich bedeuten würde. 
Ebenso wurde man in tatsächlichen Infektionsfällen häufig nicht ausreichend informiert, 
z.B. wenn/ob man Kontaktperson war. Unzureichend war der Informationsfluss auch 
wenn das Projekt erst kürzlich zu Ende gegangen war und im Nachhinein jemand der 
Mitwirkenden positiv getestet wurde. 
 
Unser Appell an die VeranstalterInnen: 
 
1) Bessere Kommunikation von Vorgangsweisen im Ernstfall vorab an die Mitwirkenden 
– z.B. durch einen Leitfaden nach dem Motto „Was wäre, wenn...?“, in dem das 
Szenario für verschiedene Situationen aufgelistet ist. 
 
2) Listen/Dienst- oder Sitzpläne etc. für besseres Contact-Tracing vorbereiten und nach 
dieser Liste im Infektionsfall die Betroffenen datenschutzkonform kontaktieren. 
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- Informationen bezüglich Testungsterminen 
 
 
Von VeranstalterInnen vorgeschriebene Testungen wurden laut Rückmeldungen 
vereinzelt nicht gut kommuniziert. So wurden manche TeilnehmerInnen zu kurzfristig 
über Ort und Zeit informiert. 
 
Unser Appell an die VeranstalterInnen: 
 
Bei festgesetzten Testterminen für alle TeilnehmerInnen einer Produktion: Rechtzeitige 
Informationen über Ort und Zeit geben, damit im Fall von Terminschwierigkeiten seitens 
der KünstlerInnen noch genug Zeit bleibt, um eine alternative Testmöglichkeit 
organisieren zu können. 
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6. Anhang - Die Umfrage 
 
 

Kurze Umfrage zum Thema Covid19-Testungen in Zusammenhang  
mit künstlerischer Arbeit 

 
Die folgende Umfrage zum Thema Covid19-Testungen in Zusammenhang mit künstlerischer 
Arbeit soll dabei helfen, die Auftrittsbedingungen und gesundheitlichen Maßnahmen für 
KünstlerInnen sowie VeranstalterInnen zu präzisieren und zu verbessern. 
Diese Umfrage bezieht sich auf ein abgeschlossenes Projekt oder auf eineN ArbeitgeberIn. Falls 
du bei verschiedenen Engagements unterschiedliche Erfahrungen gemacht hast, wären wir sehr 
dankbar, wenn Du die Umfrage für jedes Projekt/jedeN ArbeitgeberIn separat ausfüllst. 
 
Wir sammeln, natürlich anonym, Informationen zu Testungen im Rahmen musikalischer Projekte, 
um einen Überblick über die Situation zu bekommen und aufzuzeigen, was verbessert werden 
soll. 
 
Deine Hilfe ist enorm wichtig, vielen Dank für Deine Teilnahme! 
 
1) Wurdest Du in Zusammenhang mit Deiner künstlerischen Tätigkeit bereits auf Covid-
19 getestet? 

- ja 
- nein 

 
2) Wurde die Testung von Deinem/r ArbeitgeberIn verlangt? 

- ja 
- nein 

 
3) Wer bezahlte den Test? 

- VeranstalterIn 
- ich 
- Ich weiß es nicht 
- andere 
- Teststraße o.Ä. 

 
4) War die Abwicklung seitens des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin gut organisiert? 

- ja 
- nein 

 
5) War die Durchführung des Tests für Dich mit zeitlichem oder finanziellem Aufwand 
(z.B. Fahrtspesen) verbunden? 
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- ja 
- nein 

 
6) Hast Du Erfahrungen mit Covid-19-Erkrankung(en) während einer Produktion? 

- ja 
- nein 

 
6a) Wenn ja, bitte beschreibe kurz Deine Erfahrungen: ..... 
 
7) Würdest Du etwas am Informationsprozess verbessert haben wollen? 

- ja 
- nein 

 
7a) Wenn ja, beschreibe kurz, was Du verbessert haben möchtest: .... 
 
8) Bist Du über die Vorgangsweise informiert, wenn Du als Kontaktperson 1. Ordnung 
(K1) eines positiv getesteten Kollegen/einer positiv getesteten Kollegin eingestuft wirst? 

- ja 
- nein 

 
9) Wusstest Du, dass es laut Sozialministerium eine Ausnahmeregelung für SportlerInnen 
und KünstlerInnen bezüglich Proben und Auftritten gibt, wenn man als K1-Person einen 
negativen Test vorweisen kann? 

- ja 
- nein 

 
10) Vielen Dank für Deine Teilnahme! Möchtest Du uns abschließend noch etwas 
mitteilen?
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