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An läss lich der Er öf nung des Wi So- For-
schungs la bors hielt der No bel preis trä ger 
Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Rein hard Sel ten 
einen Fest vor trag an der Uni ver si tät Ham-
burg. Foto: UHH/WiSo
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Er öff nung des Wi So- For schungs la bors 

Im Rah men des Dies Aca de mi cus der Wi So- Fa kul tät wurde am 18. April 
2012 fei er lich das For schungs la bor der Fa kul tät er öf net. Eh ren gast zu die-
sem Er eig nis war Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Rein hard Sel ten, No bel preis-
trä ger für Öko no mie.

Lang er war tet, jetzt ist es end lich da: Das Wi So- For schungs la bor steht 
als zen tra le Dienst leis tungs ein rich tung für Ex pe ri men tal- , Sur vey- , und 
Grund la gen for schung allen Mit glie dern der Uni ver si tät sowie ex ter nen 
Wis sen schaft le rin nen und Wis sen schaft lern ofen. Es glie dert sich in drei 
or ga ni sa to ri sche Ein hei ten: das Wi So- Ex pe ri men talla bor, das Wi So- Te le-
fon la bor sowie die On line-  und Offline- La bo re. 

An ge bo te des For schungs la bors 

Mit 30 com pu ter ge stütz ten La bor plät zen bie tet das Ex pe ri men talla bor ein 
idea les Um feld für ex pe ri men tel le For schungs de signs. Das Labor ver fügt über 
ein Teil neh mer pool für öko no mi sche Ex pe ri men te und La bor- Hel fe rin nen und 
- hel fern, die die Durch füh rung von Ex pe ri ment ses si ons un ter stüt zen.

Im Te le fon la bor kön nen stan dar di sier te te le fo ni sche Be fra gun gen und qua li-
ta ti ve In ter view pro jek te durch ge führt wer den. Zum Dienst leis tungs an ge bot 
des Te le fon la bors zäh len u.a. Schu lung und Su per vi si on von In ter viewe rin nen 
und In ter view ern, die Ent wick lung und Pro gram mie rung von Fra ge bö gen so-
wie die Pla nung von Stich pro ben. Die On line-  und Offline- La bo re stel len die 
In fra struk tur für In ter net- Be fra gun gen und - Ex pe ri men te, schrift li che Of-
line- Be fra gun gen sowie nicht- com pu ter ge stütz te Ex pe ri men te be reit.

No bel preis trä ger zu Gast

Am 18. April ist das For schungs la bor im Rah men des Dies Aca de mi cus der 
Fa kul tät of  zi ell er öf net wor den. Zu die sem An lass hielt Prof. em. Dr. Dr. 
h.c. mult. Rein hard Sel ten einen Fest vor trag zum Thema „Ra tio na li tät im 
Lich te der ex pe ri men tel len Wirt schafts for schung“. Sel ten er hielt 1994 den 
No bel preis für Öko no mie für seine Er kennt nis se zur Spiel theo rie. Er wand te 
sich schon früh von der der Spiel theo rie zu grun de lie gen den An nah me des 
ra tio nal agie ren den homo oe co no mi cus ab und un ter such te das mensch li-
che Ver hal ten in La bor ex pe ri men ten weit bevor dies zu einer an er kann ten 
Me tho de, auch in den Wirt schafts wis sen schaf ten, wurde.

Im Zuge des Auf aus des For schungs la bors führ te das von Sel ten ge lei te te 
Team der Ar beits stel le „Ra tio na li tät“ der Uni Bonn im Ja nu ar 2011 ver schie-
de ne Ex pe ri men te im For schungs la bor der Wi So- Fa kul tät durch. Sel ten hob 
in sei nem Vor trag aus drück lich die her vor ra gen de tech ni sche Aus stat tung 
des Wi So- Ex pe ri men talla bors sowie die pro fes sio nel le Be treu ung durch die 
Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter des ge sam ten For schungs la bors her vor. 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Dies Aca de mi cus der Wi So- Fa kul tät

Der Dies Aca de mi cus der Wi So- Fa kul tät fand in die sem Jahr zum 3. Mal 
statt. Der aka de mi sche Fest tag wurde eta bliert, um ein ge gen sei ti ges Ken-
nen ler nen und den Aus tausch zwi schen den ver schie de nen Fach be rei chen 
an der zweit größ ten Fa kul tät un se rer Uni ver si tät zu er mög li chen.

Im gro ßen Hör saal er war te ten die Mit glie der der Fa kul tät Vor trä ge der neu-
be ru fe nen Pro fes so rin nen und Pro fes so ren. Im Foyer prä sen tier ten die Wis-
sen schaft le rin nen und Wis sen schaft ler ihre For schungs ak ti vi tä ten auf über 
50 Pos tern. Am Abend wur den die in den Ru he stand tre ten den Pro fes so rin-
nen und Pro fes so ren ver ab schie det. 

 S. Kur fürst

Campus

Das Cen trum für Glo ba li sie rung und 
Go ver nan ce (CGG) ist jetzt of  zi el les 
For schungs zen trum der Fa kul tät Wirt-
schafts-  und So zi al wis sen schaf ten. 
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e. pfau-effinger@ wiso. uni- ham burg.de

www.wiso.uni- ham burg.de/pro fes su ren/cgg

Glo ba li sie rung und Go ver nan ce jetzt of fi zi el ler 
For schungs schwer punkt der Wi So- Fa kul tät 

Am 23. April 2012 fei er te die Fa kul tät Wirt schafts-  und So zi al wis sen-
schaf ten die Ein wei hung eines neuen For schungs zen trums der Fa kul tät, 
des Cen trums für Glo ba li sie rung und Go ver nan ce (CGG). Das Zen trum, 
das bis her am Fach be reich So zi al wis sen schaft an ge glie dert war und 
dritt mit tel fi nan zier ten For schungs pro jek ten durch führt, stei gert somit 
die in ter na tio na le Sicht bar keit der in ter dis zi pli nä ren For schung an der 
Fa kul tät. 

Die De ka nin der Wi So- Fa kul tät, Prof. Dr. Ga brie le Lösch per, stell te vor 
150 ge la de nen Gäs ten die Er folgs ge schich te des CGG vor, die 2004 mit 
sei ner Grün dung als For schungs zen trum des Fach be reichs So zi al wis-
sen schaf ten be gann.

Mit der Summe von ca. 110.000 Euro an ein ge wor be nen Dritt mit teln pro 
Hoch schul leh re rin bzw. - leh rer, die das For schungs in sti tut be reits in den 
ers ten vier Jah ren er reich te, ist das CGG sehr for schungs stark und liegt weit 
über dem bun des deut schen Durch schnitt in den So zi al wis sen schaf ten.  

Go ver nan ce in der glo ba li sier ten Welt

Heute ver bin det es 19 Pro fes so rin nen und Pro fes so ren und etwa 50 wis-
sen schaft li che Mit ar bei te rin nen und Mit ar bei ter. Wie Prof. Antje Wie ner 
in ihrer Vor stel lung des CGG er läu ter te, ver folgt es das Ziel, die For schung 
zu Glo ba li sie rung und Go ver nan ce an der Uni ver si tät Ham burg wei ter zu 
ver tie fen, auf an de re Dis zi pli nen aus zu wei ten und ihre in ter na tio na le 
Sicht bar keit zu för dern.

Fortsetzung auf der nächsten Seite


