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Recht und Rechtsprechung spielen eine zentrale 

Rolle bei der Aushandlung gesellschaftlicher

Ordnung und Diversität. Vor allem in Situationen 

des Kulturkontaktes müssen rechtliche Normen 

und Vorstellungen, Gruppenzugehörigkeiten oder 

Abgrenzungen oft neu verhandelt werden, um 

einen funktionierenden Alltag zu gewährleisten.

Im Rahmen des Workshops soll unter anderem 

diskutiert werden, wie „Recht“ und das Zusam-

menspiel unterschiedlicher normativer Ordnungen 

in verschiedenen historischen und kulturellen 

Kontexten zu fassen sind. Dazu sollen unterschied- 

liche methodische Zugänge zu Recht(sprechung) 

als sozialer Praxis und zum Verhältnis von Recht 

und Diversität gesichtet und diskutiert werden. 

Nicht zuletzt geht es darum, Forschungen zur 

europäischen Frühen Neuzeit mit Ansätzen der 

Kolonial- und Globalgeschichte zusammenzu- 

bringen und zu verknüpfen.

Ordnung in  der  V i e l falt:  
V ergle i chsp rakt iken  in  
int erkultureller  rechtsprechung 
( 1 7.–19.  Jahrhundert )
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dOnneRstag,  28.09.2017

16:30 uhR Begrüßung und kaffee, ebene a2

17  uhR
grußwort angelika epple, Bielefeld, 
sprecherin des sfB 1288

17 : 15  uhR
einführung. impuls zu  
Vergleichspraktiken

18 uhR

Öffentlicher abendvortrag
raum: X e1 – 200

nina dethloff, Bonn: „Vielfalt des rechts 
im globalisierungsprozess – Zusammen-
spiel und konkurrenzen von normen 
im Bereich von ehe und familie“

gemeinsames abendessen

FRe itag,  29.09.2017

panel i :  KOnzepte  zwischen  
Rechtsgeschichte  und  
legal anthROpOlOgy

10:30 uhR
peter Oestmann, Münster: „einheit  
und Vielfalt in der frühneuzeitlichen  
rechtsgeschichte“

1 1 :30 uhR

Barbara krug-richter, Saarbrücken:  
„Zwischen dorf und gericht: ein 
konflikt um recht und geschlecht 
aus dem frühen 18. Jahrhundert“

samstag,  30.09.2017

panel i i i :  Fall studien

10:00 uhR

gauri parasher, Heidelberg:  
„arbitration and the formation  
of the colonial legal regime in 
french india (ca. 1765 – 1827)“

1 1 :00 uhR

ulrike schaper, Berlin: „recht und 
koloniale herrschaft. konzeptionelle 
Überlegungen am Beispiel der  
deutschen kolonie kamerun  
(1884 – 1916)“

12 :00 uhR kaffeepause

12 :30 uhR

abschlussdiskussion

diskutantinnen: ulrike davy, Bielefeld, 
ulrike lindner, Köln, ulrike ludwig,  
Dresden

13 :30 uhR imbiss und ausklang

 

12 :30 uhR Mittagspause

13 :30 uhR

Werkstattbericht: doktorandinnen  
des teilprojekts

anna dönecke, Bielefeld:  
„rechtsprechung im interkulturellen  
kontakt: pondichéry (südindien)  
im 18. Jahrhundert“

andreas Becker, Bielefeld:  
„rechtsprechung im kulturkontakt 
zwischen saami und schweden“

15:00 uhR kaffeepause

panel i i :  Fall studien

15:30 uhR

nils Jörn, Wismar: „geben und nehmen.  
ein norddeutscher gerichtshof auf  
der suche nach für die parteien  
tragbaren kompromissen“

16:30 uhR

cornelia aust, Mainz: „kredittransfer: 
rechtsnormen und Mobilität jüdischer 
kaufleute in Mittel- und Ostmitteleuropa  
im 18. Jahrhundert“

17 :30 uhR

hanna sonkajärvi, Rio de Janeiro: 
„handelsrecht und Verflechtungen in der 
atlantischen Welt. Methodische Überle-
gungen zu einer geschichte französischer 
händler in Brasilien im 19. Jahrhundert“

20 uhR gemeinsames abendessen

falls nicht anders angegeben, finden 
alle Vorträge im raum X a2 – 103 statt.


