
Exkursion zum Bundesgerichtshof in Karlsruhe  

Für die Klasse 10J19C mit dem Klassenlehrer Wasa Hansen ergab sich am 18.02.2020 die 
Gelegenheit, den Bundesgerichtshof in Karlsruhe zu besuchen.  

Die Fahrt nach Karlsruhe erfolgte mit dem ICE und die Anreise dauerte knapp 1,5 Stunden.  

Zunächst hatten wir die Gelegenheit uns die Innenstadt anzuschauen - Karlsruhe ist wunderschön.  
Die Innenstadt bietet schöne Cafés, die vor allem sehr gemütlich und einladend eingerichtet sind.  

Um 12:30 Uhr stand die Führung im Bundesgerichtshof an. Hierfür mussten wir zuerst durch den 
Kontrollbereich und es wurden Besucherausweise gegen Abgabe des Personalausweises ausgehändigt. 

Die Führung begann mit einer kleinen Einführung zur Geschichte und zu den einzelnen Gebäuden des 
Bundesgerichtshofs. Besonders interessant war die Entstehungsgeschichte des sogenannten Palais - 
das auffälligste Gebäude des BGH, das seit 1950 zur Nutzung überlassen worden ist. Wir durften uns 
den Palais auch von innen anschauen, allerdings war die Besichtigung nur auf den Eingangsbereich 
beschränkt. Besonders interessant war, dass viele Teile der Inneneinrichtung des Palais den Krieg 
überstanden hatten und noch gut erhalten waren. Hier befinden sich die Diensträume der Präsidentin, 
die Verwaltung sowie Dienstzimmer und Sitzungssäle für fünf Zivilsenate.  
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Aufgrund des Anstiegs der Zahl der Bediensteten wurde das sogenannte Westgebäude mit vielen 
Büroräumen, Sitzungssälen und vor Allem der für die Strafsenate abhörsicherer großer Sitzungssaal 
ausgestattet. Danach durften wir uns auch die größte Rechtsbibliothek Deutschlands anschauen, diese 
war sehr edel eingerichtet. 



!  

Im Anschluss fand noch eine Führung durch das rechtshistorische Museum statt. Dieser Teil unseres 
Ausflugs hat der Klasse eindeutig am besten gefallen. 

Es visualisierte die Entstehungsgeschichte des heutigen Rechtssystems, beginnend im Babylon bis zur 
heutigen Rechtsordnung. Das Konzept der Ausstellung verbindet die Rechtsordnung der alten 
Kulturen mit der neuzeitlichen Rechtsentwicklung.  

Eine Nachbildung der berühmten, im Louvre in Paris befindlichen Diorit - Säule des Codex 
Hammurabi eröffnet die Ausstellung. Diese wird fortgesetzt mit dem Griechischen sowie dem 
Römischen Recht. Auch die Entwicklung der deutschen Land- und Stadtrechte wird bildlich 
dargestellt und endet mit der Ausstellung der drei verschiedenen Roben für Richter im deutschen 
Rechtssystem.  

Ein besonderes Augenmerk war vor allem die Statue der Justitia – ohne Augenbinde.  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Ausflug nach Karlsruhe sehr spannend war und vor 
allem die Führung durch das rechtshistorische Museum sehr empfehlenswert ist.  
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