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#engmaschig- Umfrage: 
Zur Situation Handarbeitende*r im Textilbereich in Leipzig, sachsen- und deutschlandweit 
  

Alter   ⃣  < 20            ⃣  20 – 30      ⃣ 20 – 40     ⃣⃞40 – 50  
  ⃣  50 – 60       ⃣  60 – 70      ⃣  70 - 80  

Geschlecht    ⃣  weiblich          ⃣  divers                 ⃣⃞⃞ männlich 

Wohnort   

 
 
Dein Bezug zu Handarbeiten und Textilien 

Was verbindet dich mit Handarbeit bzw. mit Textilien? 
   ⃣   Tätigkeit in der Freizeit  
   ⃣   Ehrenamtliche Tätigkeit  
   ⃣   berufliche Tätigkeit 
   ⃣  Autodidakt_in 
   ⃣  Berufsausbildung im Handwerksbereich 
   ⃣   Studium : mit Bezug zu Textilien    ⃣  im Bereich Design/ Gestaltung  
   ⃣   anderes: 
 

Welche Techniken hast du gelernt/ angewendet/ wendest du an? 
   ⃣  stricken      ⃣ knüpfen       ⃣⃞  sticken       ⃣⃞  häkeln      ⃣⃞  filzen  
   ⃣  weben        ⃣  spinnen       ⃣⃞ nähen        ⃣⃞  klöppeln  
   ⃣    andere:  
 

 
 
Deine Ausbildung/ Berufserfahrung, Erfahrungen allgemein 

Welche Berufe hast du erlernt, bereits ausgeübt? Auch unabhängig von Handarbeiten, 
Handwerk, Textilien:  
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Deine Erfahrungen als handarbeiterisch Tätige*r, bzw. Tätige*r in der Textilbranche 

Wie lange gehst du der Tätigkeit schon nach/ bist du der Tätigkeit nachgegangen? 
   ⃣   weniger als 10 Jahre        ⃣ länger als 10 Jahre  
   ⃣    länger als 20 Jahre          ⃣    länger als 30 Jahre 

Wieviel Zeit verbringst du mit dieser Tätigkeit?  
   ⃣    Weniger als 60 Stunden pro Monat/ 15 Stunden pro Woche  
   ⃣    Mehr als 60 Stunden pro Monat/ 15 Stunden pro Woche  

Kannst du mit Einnahmen aus deiner Tätigkeit zu deinen Lebensunterhalt beitragen?  
    ⃣  Ja                 ⃣Nein              ⃣⃞⃞  Teilweise  

Fühlst du dich angemessen für deine Tätigkeit bezahlt/ Hast du dich für deine Tätigkeit 
angemessen bezahlt gefühlt?  
   ⃣  Ja                  ⃣   Nein             ⃣⃞Teilweise 

Bist du zufrieden mit deiner Arbeits – und Lebenssituation ?  
   ⃣⃞⃞  Ja                 ⃣⃞⃞  Nein               ⃣⃞⃞  Teilweise  

In welchem Bereich bist / warst du tätig? Wie arbeitest du/ hast du gearbeitet? 
   ⃣⃞⃞   Handarbeit                                              ⃣⃞⃞   selbstständig/ freiberuflich 
   ⃣⃞⃞   Design/ Gestaltung                                 ⃣⃞⃞   im Team 
   ⃣⃞⃞   Rohstofferzeugung                                 ⃣⃞⃞   als Angestellte_r 
   ⃣⃞⃞   anderer Bereich:                                     ⃣⃞⃞   allein  

 
 

Netzwerk 

Tauschst du dich mit anderen textil - handwerklich Tätigen aus? 
  

Wie und worüber tauscht ihr euch aus? 
  

Bist du auf der Suche nach weiterer Vernetzung/ gegenseitiger Unterstützung/ 
Zusammenarbeit?  
    ⃣⃞⃞  Ja                ⃣⃞⃞  Nein 

Wie viele textil - handwerklich Tätige kennst du persönlich in Leipzig?  
   ⃣⃞⃞   Weniger als 30 Tätige         ⃣⃞⃞  Mehr als 30 Tätige  
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Motivation/ Inspiration/ Zukunftsvisionen 

Was ist dir im Bezug auf Handarbeiten und Textilien wichtig? z.B.  
   ⃣⃞⃞  Kreativität ausleben 
   ⃣⃞⃞  Handwerkstechniken erlernen/     ⃣⃞⃞  pflegen/     ⃣⃞⃞  weitergeben  
   ⃣⃞⃞  Qualität  
   ⃣⃞⃞  sinnvolles Tätigsein  
   ⃣⃞⃞  Nachhaltigkeit  
   ⃣⃞⃞  mit den Händen tätig zu sein  
   ⃣⃞⃞  schöne Dinge herzustellen  
   ⃣⃞⃞  nützliche Dinge herzustellen  
   ⃣⃞⃞  Dinge wiederzuverwerten,    ⃣⃞⃞  Dinge zu reparieren  
   ⃣⃞⃞  etwas anderes_______________________________ 

Was hast du vor? Was wünschst du dir? Hier ist Platz für Fragen, Anregungen, Probleme 
…. 

 
 
Danke für deine Angaben und Unterstützung! 
 
Herzliche Grüße! 
 
Schrüppe McIntosh und Anna Spenn  
vom #engmaschig - Team 
 
Kontakt: 
Telefon: 0177 8936776 (Anna Spenn)  
 Mail:engmaschig@kunzstoffe.de  oder  fragebogen@kunzstoffe.de 

  
 
web: www.kunzstoffe.de/engmaschig  
instagram: @engmaschig_leipzig 
facebook: @Engmaschig  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#engmaschig ist ein Projekt von kunZstoffe – urbane Ideenwerkstatt e.V. in Kooperation mit dem GRASSI Museum für Völkerkunde zu Leipzig. 
Es ist gefördert durch Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung 
 
 

mailto:engmaschig@kunzstoffe.de
http://www.kunzstoffe.de/engmaschig


  4 
 

 
Hinweise zur #engmaschig- Umfrage  
 
Wir sind ein Team von Handarbeitenden und soziokulturell Engagierten (ausführlichere          
Informationen unter https://kunzstoffe.de/engmaschig/engmaschig-team/). 
 
Unser Vorhaben 
Aktuell planen wir den #engmaschig - Kongress für Handarbeit und nachhaltige Textilien am 09.und              
10.10.2020 im GRASSI Museum für Völkerkunde. In verschiedenen Formaten möchten wir           
ganzheitlich Handarbeitende, Designer*innen und Materialproduzent*innen zusammenbringen,      
informieren und so zu lokalen Kooperationen anregen. Da es kaum Informationen zu unserer             
Branche gibt, möchten wir via Fragebogen mehr über die Menschen erfahren. 
 
Unsere Zielgruppe und unsere Zielsetzung 
Wir wenden uns sowohl an erfahrene (ehemals) beruflich Tätige innerhalb der Textilbranche,            
Autodidakten, als auch an Student*innen, Auszubildende und (junge) Unternehmer*innen. Wir          
möchten Erfahrungen, innovative Ideen und gesellschaftliche Bedarfe verknüpfen. Unser Ziel ist           
eine nachhaltigere und transparentere Produktion im Raum Leipzig. 
 
Warum der Fragebogen? 
Wir glauben: Leipzig hat nicht nur eine viel beleuchtete Vergangenheit als Standort der             
Textilproduktion, sondern auch eine viel zu wenig beleuchtete und beachtete gegenwärtige           
Handarbeits - und Textilproduktions - Szene. Wir möchten uns ein Bild von den Akteur*innen der               
Branche von heute machen. Wir haben eine Menge Fragen, einige davon sind hier             
zusammengefasst. Erste Ergebnisse der Umfrage möchten wir bereits im Rahmen des           
#engmaschig- Kongresses für Handarbeit und nachhaltige Textilien am 09./10.10.2020         
präsentieren, sowie eine Auswertung auszugsweise evtl. als zusätzliche Information in das geplante            
Branchenbuch Textil veröffentlichen. Das Branchenbuch Textil soll u.a. ein Verzeichnis lokaler           
Akteure und Informationen zu deren Schaffen beinhalten.  
  
Wie erreicht uns der Fragebogen? 
Du kannst den Fragebogen auf Papier ausgedruckt und ausgefüllt in der Materialsammlung            
krimZkrams in der Georg-Schwarz-Straße 7 in 04177 Leipzig abgeben (Di 15-19 Uhr + Mi 10-19 Uhr                
+ Do 15-19 Uhr) oder dort einsenden. Du kannst den Fragebogen auch digital ausgefüllt an               
fragebogen@kunzstoffe.de senden. Die Beantwortung des Fragebogens kann sowohl mit als auch           
ohne Angabe persönlicher Daten (Alter oder Geschlecht) erfolgen. Dazu anbei unsere Hinweise            
zum Schutz und zur Verwendung deiner Daten. Du möchtest mehr erzählen und der Platz reicht               
nicht aus für deine Angaben, Erfahrungen, Fragen und Ideen auch ein Fließtext ist willkommen. 
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Hinweise zum Datenschutz der #engmaschig- Umfrage 
 
Die Teilnahme an der Umfrage ist freiwillig. Bei Nicht-Teilnahme entstehen dir keine Nachteile. 

Welche Informationen nutzen wir? 
Im Rahmen der Umfrage möchten wir auch nähere Informationen zu deiner Person abfragen:             
nämlich dein Alter und dein Geschlecht, um einen genaueren Eindruck der Akteur*innen innerhalb             
der Handarbeitsszene zu bekommen. Personenbezogene Daten wie Name, Adresse,         
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse werden bei der Umfrage nicht erfasst. Bei Rücksendungen des            
Fragebogens per E- Mail nutzen wir diese nur im Rahmen des Projektes (z.B. zur Beantwortung von                
Fragen), geben sie nicht an Dritte weiter und Löschen die Mails nach Beendigung des Projektes. 

Sämtliche Daten werden anonym gespeichert und ausgewertet. Eine Zuordnung der Daten aus dem             
Fragebogen zu deiner Person ist nicht möglich. Die von dir erhobenen Daten bestehen             
ausschließlich aus den Fragen, die du im Fragebogen beantwortet hast. Es werden keine anderen              
Informationen gespeichert, welche eine Identifizierung ermöglichen könnten, z.B. die IP-Adresse. Mit           
der Rückgabe des Fragebogens gibst du dein Einverständnis zu unseren Datenschutzbedingungen. 

Wer ist für die Befragung verantwortlich?  
Verantwortlich für die Erhebung ist kunZstoffe – urbane Ideenwerkstatt e.V.: Georg-Schwarz-Str. 7,            
04177 Leipzig, Tel.: 0163 – 4846916 E-Mail: buero@kunzstoffe.de 

Bei Fragen, Kritik und Anmerkungen zum Fragebogen freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme             
per E-Mail fragebogen@kunzstoffe.de  

Wir danken dir für deine Unterstützung! 
Das #engmaschig-Team 
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