
Liebe Kunst-, Kultur- und Kreativschaffende! 

Die Coronakrise hat massive Auswirkungen auf die allgemeine Wirtschaft und ganz akut bereits insbesondere auf 
die Kultur- und Kreativwirtschaft. Viele Küsntler*innen, Designer*innen, Kreative von Euch sind hoffentlich zwar 
nicht gesundheitlich aber leider finanziell betroffen durch den Wegfall von Aufträgen, den Ausfall von 
Veranstaltungen und die fehlende Möglichkeit in die Zukunft zu planen. 

Bund und Länder arbeiten bereits massiv an Hilfsmaßnahmen und wir hoffen sehr, dass viele von Euch davon 
profitieren werden können. Sicher wird es dazu zeitnah immer wieder neue Informationen geben - einige 
Institutionen veröffentlichen bereits aktuelle Hinweise, Tipps und Links. Wir haben im Folgenden ein paar davon 
für Euch herausgesucht. 

Wir wünschen Euch allen von Herzen alles Gute – und bleibt gesund! 

Bis bald, liebe Grüße, 

Claudia & Hartmut 

 

P.S.: Solltet Ihr noch wertvolle Handreichungen und neue Informationen finden gebt uns bitte einen Hinweis, dann 
teilen wir diese gerne ebenso mit möglichst vielen über das Netzwerk! 

 
Links mit Kontaktdaten, Hinweisen und Tipps: 
 
 

Für viele Solo-Selbstständige und Kreativschaffende sind die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Virus-
Verbreitung inzwischen deutlich spürbar. Aus diesem Grund bietet die Hamburger Kreativ Gesellschaft und bis 
auf Weiteres eine Telefon-Hotline an  

https://kreativgesellschaft.org/aktuelles/covid-19-auswirkungen-auf-die-kreativwirtschaft/ 

https://kreativgesellschaft.org/aktuelles/servicehotline-fur-kreativschaffende/ 

  

  

Kreative Deutschland, der Bundesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft Deutschland e.V. hat Informationen 
über die aktuellen Auswirkungen und zu den Corona Hotlines für die Kultur- und Kreativwirtschaft 
zusammengestellt 

https://kreative-deutschland.de/index.htm 

https://docs.google.com/document/d/1_m40H0Xf717PpgdQ7hH6sTP7M92JqFIPVFg97k4BD_M/edit?fbclid=IwAR
2xk8OgZ4d4fDdbzEfXqppPn24px0sygIk-9rjW_guGFNByOVyc9W8kSek 

  

  

Der Rechtsanwalt Andri Jürgensen (www.kunstrecht.de) gibt drei sehr konkrete Tipps zum Umgang mit der 
Künstlersozialkasse während der Coronakrise 

https://www.youtube.com/watch?v=HNmu88Jk-
IQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR15g8_oK771QIsbJz6GxGM7cfT1HPHG3c5rRxTyood7A79nUX4ZbGXi_z4 



https://www.kuenstlersozialkasse.de/fileadmin/Dokumente/Mediencenter_Künstler_Publizisten/Vordrucke_und_F
ormulare/Aenderung_Arbeitseinkommen.pdf?fbclid=IwAR1YaBcNtWSiCbS1dDaYcUPSAV0TGJsFlD5gJCA1KrF
F__hVtrowIrIWNjw 

  

Außerdem weist er auf die Vorschläge von verdi hin: 

https://vs.verdi.de/themen/nachrichten/++co++4e085142-660f-11ea-9bec-
001a4a160100?fbclid=IwAR2CxscDqq1uEFIcbbFFVwpQXIKgtbZrh6KB-iDAG0x5iczapJkum_0wlGQ 

https://selbststaendige.verdi.de/beratung/corona-infopool/++co++2a19c106-682d-11ea-93bf-001a4a160100 

https://selbststaendige.verdi.de/geld/++co++60fb2ad2-1958-11e3-866c-52540059119e 

  

  

Der AGD (Allianz deutscher Designer e.V.) veranstaltet eine Webkonferenz mit dem Thema „Hilfe für 
Selbstständige während der Corona-Pandemie“, dies ist zwar bereits ausgebucht, wird aber ca. ab dem 20.03.20 
kostenlos zur Verfügung stehen 

https://agd.de/termine/corona-beratung_19-03-2020-copy 

https://agd.de/szene/2020/hilfen-fuer-selbststaendige-waehrend-der-corona-pandemie 

  

  

Auch der Berufsverband der Kommunikationsdesigner BDG weist auf seiner Webseite auf viele Links hin: 

https://bdg.de/corona-pandemie-hinweise-fuer-designerinnen-und-designer/ 

  

  

Das Bundeministerium für Wirtschaft und Energie mit der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der 
Bundesregierung informiert über die Aktivitäten des Bundes 

https://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de/KUK/Navigation/DE/Home/home.html 

https://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de//KUK/Redaktion/DE/Meldungen/2020/2020-03-12-coronavirus-bmwi-
hilfen.html 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/bundesregierung-startet-hilfsmassnahmen-wegen-
coronavirus-kulturstaatsministerin-gruetters-kultur-und-kreativwirtschaft-muessen-massiv-unterstuetzt-werden--
1730406?fbclid=IwAR2aX18nTcAopn-TnnG6EO0YsJ4jwwlLFWdA8alyzG5Dkj-PZycXvMezzXc 

  

  

Auch lokale Institutionen wie die KiWi, die Kieler Wirtschaftsförderungs- und Strukturentwicklungs GmbH bieten 
beratende Unterstützung an 



https://kiwi-kiel.de/coronavirus–informationen-fur-die-kieler-
wirtschaft?fbclid=IwAR2maHjR1Z5xmtfwzzuekXGs23REuzxy5HMRudax7aQd25mZHoPYCfolcS0 

  

Ebenso die regional tätige WSTH, die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer 

Schleswig-Holstein GmbH 

https://wtsh.de/coronavirus-informationen-und-unterstuetzung-fuer-unternehmen-in-schleswig-
holstein/?fbclid=IwAR0PN_Bny6ctpcHce8Rg7NdIqNVW3dMXVq5_PhJfnsJjDANWJmjhuY6J5dQ 

  

und auch die IB.SH, die Investitionsbank Schleswig-Holstein 

https://www.ib-sh.de/aktuelles/news/aktuelle-meldung/covid-19-beratung-fuer-
unternehmen/?fbclid=IwAR2peDnf602O0qdCCSFOI2hfJE1HYz-TPNFnb2kHPILlQ1lQENsIameMOcM 

  

  

Auch der Bundesverband der freien Beruf widmet sich dem Thema  

https://www.freie-berufe.de/aktuelles/ 

  

  

Der Jimdo-Blog im Bereich Business-Wissen titelt „Corona-Facts und Hilfestellungen für Selbstständige und 
kleine Unternehmen“ 

https://www.jimdo.com/de/magazin/corona-hilfen-fuer-selbststaendige-kleine-
unternehmen/?fbclid=IwAR20QqqvFi_WOUJDrBU5FgpZS6AZ_4AWacA6XQ6mKc5qWJGUWSHQDb4LDaM 

  

  

Die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (gvl) bietet Mitgliedern eine finanzielle Soforthilfe 

https://www.gvl.de/coronahilfe?fbclid=IwAR17XDL19rBmPpdCxlX1E7l6pxP7zhJ0Td5aTiA9d2Dwz1f_z74Qz7onV
bY 

 

Petition an den Bundesfinanzminister Olaf Scholz: Sofortige Finanzhilfen für Freiberufler und Menschen aus der 
Kreativszene https://www.openpetition.de/petition/online/hilfen-fuer-freiberufler-und-kuenstler-waehrend-des-
corona-shutdowns-2?fbclid=IwAR3m67C0bzyUMF5R4Dgb55yZzrqE6OIYiIND5Q1UoLiGcnRIcis5ycWLEF8  

  

 

Außerdem haben wir Euch noch ein paar Links mit allgemeinen hilfreichen Informationen, Hinweisen und Tipps 
zum Thema Corona herausgesucht: 



  

Aktuelle Neuigkeiten von der Landesregierung Schleswig-Holstein: 

https://www.ihk-schleswig-holstein.de/news/startseite-old/coronavirus/news-
4736222?fbclid=IwAR32aH3cc1oirT3cDWnDBo9CJZdxM4oqw5BoJWu0_76V-A4_sF4cphI_r4g 

  

  

Coronavirus: Wichtige Telefonnummern für SH 

https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Coronavirus-Wichtige-Telefonnummern-fuer-
SH,corona800.html?fbclid=IwAR2zjiGVXSaBDTpM0m_zeQN4sbzusCgJBiY_eEMRbuLw6sz9pOQ1POhHzdM 

  

Tagesaktuelle Informationen zum Coronavirus vom Bundesministerium für Gesundheit 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html#c17621 

  

Informationen vom Robert Koch Institut 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html 

  

Informationen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-sars-cov-
2.html?fbclid=IwAR38LzN7uaU53oxILcVVjc2FJNoUOUqL3FDZHYRwJ84iISE-2pI-89Jye4M#c11964 

  

Süddeutsche Zeitung: „Die weltweit beste Info-Seite zum Coronavirus stammt von einem Teenager aus Seattle. 
Im Interview erklärt Avi Schiffmann, 17, warum er sich schon im Dezember für die neue Krankheit interessierte, 
was er von Trumps Gesundheitspolitik hält und wie es ihm gelingt, schneller als Behörden und Institutionen zu 
sein.“ 

https://sz-magazin.sueddeutsche.de/die-loesung-fuer-alles/avi-schiffmann-coronavirus-interview-
88509?fbclid=IwAR0W0hgHMnIVwPTpVaccwCERRuWTP7V2B1C-BCl42uks8mRnHamKhjM9b0Q 

  

Flatten the curve einfach und verständlich illustriert 

https://www.fuchskind.de/galerie/bild/20200314-
Corona_1.jpg?fbclid=IwAR2c6GZ23UVIOCjy2kMi3YMkFLdlLxZNrU2CaOXG6pyc5YUFDv68MwFaZd4 

  

„Wash Your Lyrics“: Song-Generator für richtiges Händewaschen 

https://utopia.de/wash-your-lyrics-song-generator-fuer-richtiges-haendewaschen-geht-viral-
178866/?fbclid=IwAR2l67DEPsbiW8bN-I_aS5KildsfzKadNTsymxg_iGFNm4mpMKkP09UigPs 



  

Quarantäne Helden „Wir sind Menschen. In Zeiten der Not helfen wir uns. Sei ein Teil davon.“ 

https://www.quarantaenehelden.org/?fbclid=IwAR3I4XEq332OAdQP5RkbjzCOazMInUumuji9kb-
meJEpwhvhGz4UXiuFKHQ#/ 

  

Eine Kampagne von Kreative Deutschland: „Kultur- und Kreativschaffende sind aufgrund der Conorakrise 
umfassend von den wirtschaftlichen Auswirkungen betroffen. Wir machen die Selbständigen und Unternehmen 
mit ihren Herausforderungen hier sichtbar und zeigen auf, was jetzt passieren muss.“ 

https://www.facebook.com/pg/dontstopcreativity/posts/?ref=page_internal 

  

Rike-Gloy Brüchmann, Räume für New Work: Checkliste für das Instant Home Office 

https://www.linkedin.com/pulse/checkliste-für-das-instant-home-office-rike-gloy-
brüchmann/?fbclid=IwAR1_vpcVj4CejqUz_Yl80FQWtW7xGflSXjwQZznbHPyTqfbsDv9M_GXio0w 

  

Und für das Homeoffice: 27 TOOLS EVERY NEW REMOTE WORKER NEEDS 

https://skillcrush.com/blog/remote-work-tools/ 

  

 


