Frage zu Projekt:
ILLICID – Illegaler Handel mit Kulturgut in Deutschland 2016

Thema der Frage:
Kultur, Religion, Bildung

Konstrukt:
Erstellung von naturwissenschaftlichen Gutachten

Fragetext:
Und wer erstellt in der Regel diese naturwissenschaftlichen Gutachten?

Instruktionen:
Falls mehrere Akteure diese Gutachten erstellen, beziehen Sie die Frage bitte auf den
Akteur, der die meisten Gutachten erstellt.

Antwortkategorien:
Externes Labor im Inland
Externes Labor im Ausland
Externe Person (z.B. Honorarkraft) im Inland
Externe Person (z.B. Honorarkraft) im Ausland
Interne Person
Internes Labor
Sonstige Person/Institution:___________

Eingesetzte kognitive Technik/en:
Specific Probing, General Probing

Befund zur Frage:
In der eigentlichen Befragung wird diese Frage nur denjenigen Personen gestellt, die Frage 7 mit „Ja“ beantworten und damit angeben, dass von Ihnen naturwissenschaftliche
Gutachten in Auftrag gegeben oder erstellt werden.
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Auf die Nachfrage, ob es noch andere Personen oder Institutionen außer den hier genannten gebe, die naturwissenschaftliche Gutachten erstellen, werden die folgenden Akteure
genannt:



„Öffentliche, staatliche Museumsinstitutionen, z.B. das Rathgen-Forschungslabor.“



„Universitäten oder andere naturwissenschaftliche Forschungsinstitute.“



„Öffentliche Einrichtungen, wie beispielsweise Museen, an die Händler herantreten,
um sich Hilfe zu holen.“

Empfehlungen:
Frage: Wir empfehlen diese Frage in zwei Fragen aufzuteilen, um zum einen die Information zu erhalten, wer die Gutachten erstellt und zum anderen, wer von den genannten
Stellen dies am häufigsten übernimmt.
Da es sich bei den genannten Antwortkategorien nicht ausschließlich um Akteure, sondern eher um „Stellen“ handelt, würden wir darüber hinaus vorschlagen den Begriff
„Akteure“ durch „Stellen“ zu ersetzen.
Frage 8) Von welchen Stellen werden diese naturwissenschaftlichen Gutachten er-stellt?
Frage 8a) Und welche der genannten Stellen erstellt für Sie die meisten naturwissenschaftlichen Gutachten?
In der Online-Befragung ist es möglich bei Frage 8a) nur diejenigen Stellen einzublenden
zu lassen, die bei Frage 8 ausgewählt wurden.
Antwortoptionen: Da insbesondere öffentliche Institutionen und Einrichtungen als Ergänzung zu den vorgegebenen Antwortkategorien genannt werden, empfehlen wir die
Liste der Antwortkategorien zu erweitern bzw. die beiden Antwortkategorien „Externes
Labor im Inland“ und „Externes Labor im Ausland“ durch die Nennung von Beispielen
zu spezifizieren, z.B. „Externes Labor im Inland (z.B. Rathgen-Forschungslabor)“.
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