
Collegium generale
 Münchenwiler SeMinar
 Sklaverei und recht: 
 ZwiSchen römiSchem recht und der neuen welt

anmeldung erwünscht bis ende märz unter
www.collegiumgenerale.unibe.ch

Das Seminar richtet sich an angehörige des lehrkörpers und des 
Mittelbaus der Universität Bern. Die Fahrt-, übernachtungs- und  
Verpflegungskosten werden vom collegium generale getragen.

Freitag, 8. april 2016

13:30 abfahrt mit Bus ab Universität hauptgebäude, hochschulstrasse 4, nach Schloss Münchenwiler bei Murten 

14:30–15:15 Zeitgenössische Formen der Sklaverei – eine herausforderung für das recht
prof. em. dr. walter kälin, institut für öffentliches recht, universität Bern

15:15–16:00 römische Sklaverei zwischen ius naturale und ius gentium
prof. dr. antonio Saccoccio, departement für rechtswissenschaft, università di Brescia

16:00–16.30 Kaffeepause

16:30–17:15 die Sklaverei in den frühchristlichen kirchenordnungen: norm und praxis im vorkonstantinischen 
«kirchenrecht»
daniel vaucher, m.a. historisches institut, universität Bern

17:15–18:00 Spätantike: Freiheitsverlust und Freiheitsgewinn zwischen konstantin und Justinian 
astrid weilandt, m.a. historisches institut, universität Bern

18:00–18:45 «die römer haben es nicht anders gemacht»: Zur schweizerischen komplizenschaft im Schwarzen 
atlantik 
lic. phil. hans Fässler, historiker, publizist und aktivist, St. gallen

18:45–19:30 informelle gespräche beim apéro

19:30 abendessen 

SamStag, 9. april 2016

08:00 Frühstück

09:00–09:45 Sklaverei in der neuen welt  – auch eine transrechtliche Sklaverei auf der linie 
afrika-atlantik-amerika?
prof. dr. michael Zeuske, historisches institut, universität zu köln

9:45–10:30 Spuren des römischen rechts im code noir 
dr. linda de maddalena, romanistisches institut, universität Bern

10:30–11:00 Kaffeepause

11:00–11:45 Sklaverei in Brasilien – die rechtliche regelung vom Beginn der kolonialisierung bis zur abolition 
prof. dr. Fábio Siebeneichler de andrade, pontifícia universidade católica do rio grande do Sul

11:45–12:30 Sklaverei, Freiheit und eigentum: Zur auseinandersetzung über die Sklaverei in der uS-amerikani-
schen literatur des 19. Jahrhunderts 
prof. dr. ulfried reichardt, amerikanistik, universität mannheim

12:45 Mittagessen

14:00 rückfahrt
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Collegium generale

collegium generale

Das collegium generale der Universität Bern ist die älteste eigenständige interdisziplinäre institution 
der Universität. es hat die aufgabe, den fächerübergreifenden Dialog und die inter- und transdiszipli-
näre Vernetzung innerhalb der Universität durch Veranstaltungen für lehrende, nachwuchsfor-
schende und Studierende aller Fakultäten zu fördern. in Veröffentlichungen und allgemeinbildenden
Veranstaltungen vermittelt das collegium generale Beispiele dieser arbeit einer breiteren
Öffentlichkeit. 

mÜnchenwiler Seminar

im Frühjahrssemester findet jeweils ein wochenend-Seminar im Schloss Münchenwiler statt. Das 
Seminar dient der weiterbildung und der Selbstreflektion der Universitätsangehörigen und bietet 
eine Plattform zur entwicklung von inter- und transdisziplinären Fragestellungen und Kompeten-
zen in lehre und Forschung.

Sklaverei und recht: ZwiSchen römiSchem recht und der neuen welt

Das recht jedes Menschen auf persönliche Freiheit ist ein kaum zweihundert Jahre altes juristi-
sches Konzept. in der Vergangenheit war die Sklaverei jahrhundertelang legitim. Mit ihrem ausge-
prägten interesse für das recht haben die römer als erste eine detaillierte regelung der rechts-
stellung der Sklaven und Sklavinnen entwickelt. Diese rechtsbestimmungen erfuhren bis in die 
Spätantike andauernde anpassungen und Veränderungen, und sie wurden mehrere Jahrhunderte 
später für die Sklaverei der neuen welt zuerst in lateinamerika und danach in den USa rezipiert 
und transformiert. erst im laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Sklaverei als rechtsstatus in den 
verschiedenen nationalen rechtsordnungen aufgehoben. 1926 wurde der Besitz von Menschen 
durch den Völkerbund schliesslich international geächtet. 

Das Münchenwiler Seminar geht von der aktualität der ungleichen Freiheit und sklaven-ähnlicher 
arbeitsverhältnisse in unserer Gegenwart aus, um die Frage nach den rechtskonzepten, die der 
legitimation und regelung der Sklaverei dienten, aufzugreifen und um deren rezeptions- und 
Transformationsprozesse zur Diskussion zu stellen. im Mittelpunkt stehen zum einen die entwick-
lung des rechts von der römischen republik bis in die Spätantike, zum anderen die Parallelen und 
Differenzen der rechtlichen regelungen der Sklaverei zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert in 
der «neuen welt».

programmkommiSSion 

Prof. Dr. iole Fargnoli, romanistisches institut
Prof. Dr. Thomas Späth, historisches institut
Sara Bloch, collegium generale


