
Stasimuseum Berlin -  
Gedenkstätte Normannenstraße 
Ruschestraße 103, Haus 22 
10365 Berlin

Telefon                 030 / 553 68 54 
Fax                     030 / 553 68 53
eMail        info@stasimuseum.de 
Web     www.stasimuseum.de

Öffnungszeiten

Montag - Freitag            11.00 - 18.00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertag           14.00 - 18.00 Uhr

Eintrittspreise

Einzelbesucher              5,00 € 
Einzelbesucher ermäßigt             4,00 € 
Schüler                3,00 € 
Gruppenermäßigung ab 10 Personen

Führungen bitte anmelden!

So erreichen Sie uns

U-Bahnlinie 5 › Bahnhof Magdalenenstraße 
Fahrzeit vom Alexanderplatz ca. 15 min

Haus 1 des Ministeriums für Staatssicherheit

Sturm auf die Stasizentrale 15. Januar 1990 (Foto: R. Drescher)

Haus 22 „Feldherrenhügel“
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Am 15. Januar 1990 nahmen Bürgerrechtler den Dienst-
komplex des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR 
(MfS) unter Kontrolle. Noch im selben Jahr eröffnete in 
Haus 1, der Zentrale des MfS, in dem auch Erich Mielke 
als letzter Minister residierte, die heute weithin als Sta-
simuseum bekannte Forschungs- und Gedenkstätte 
Normannenstraße.  

Seine Existenz verdankt das Museum ehemaligen Mit-
gliedern des Berliner Bürgerkomitees, früheren politi-
schen Häftlingen und anderen Interessierten aus Ost- 
und West-Berlin. Sie organisierten sich im Sommer des 
Jahres 1990 in einem Verein, um an diesem historischen 
Ort über die SED-Diktatur und eines ihrer wichtigsten 
Instrumente, das Ministerium für Staatssicherheit, zu 
informieren und die kritische Auseinandersetzung mit 
dem politischen System und der Geschichte der DDR 
zu fördern. 

Seit der Eröffnung 1990 übten insbesondere die im Ori-
ginalzustand erhaltenen Amtsräume Mielkes eine star-
ke Anziehungskraft aus. Für viele, die früher in der DDR 
gelebt haben oder auf andere Weise mit dem SED-
Staat in Berührung kamen, ist der heute ungehinderte 
Zugang zu diesem bis zum Jahr 1989 höchst geheimen 
Ort von besonderer symbolischer Bedeutung.

Derzeitig wird das Haus 1 bis voraussichtlich Ende 
2011 saniert, weshalb das Stasimuseum vorüber-
gehend in ein Ausweichquartier umziehen mußte. 
Der neue Standort befindet sich in Haus 22, der  
früheren Kantine für den Führungsstab des Minis-
teriums, welche daher von den Stasimitarbeitern 
auch „Feldherrenhügel“ genannt wurde. Es befin-
det sich unmittelbar gegenüber dem Haus 1, eben-
falls auf dem ehemaligen Komplex des MfS.

Besucher können sich in unserer Ausstellung über den 
historischen Geländekomplex des Ministeriums für 
Staatssicherheit in seinen gesamten Ausmaßen, den 
strukturellen Aufbau des MfS sowie dessen Untergang 
durch die Erstürmung und anschließende Besetzung 
durch die Bürgerbewegung informieren. 

Daran anschließend wird anhand vieler originaler Ex-
ponate aus dem Alltag der DDR-Einwohner die mar-
xistisch-leninistische Ideologie der SED dokumentiert. 
Sie bildete zugleich die Grundlage für die Tätigkeit des 
MfS.

Nachfolgend werden die drei Minister für Staatssicher-
heit dargestellt, wobei insbesondere auf Erich Mielke 
näher eingegangen wird, der aufgrund seiner langen 
Amtszeit besonders prägend für das MfS war. Das 
Mobiliar seines Dienstbüros ist am Ausweichstandort 
ebenfalls zu besichtigen. Die übrigen Räume der im 
original erhaltenen „Mielke-Etage“ werden anhand von 
Fotos und ausgewählten Exponaten präsentiert.

Die Arbeit der Stasi, ihre Methoden und deren Aus-
wirkungen illustriert ein weiterer Ausstellungesteil an-
hand zahlreicher einzigartiger Exponate, die für die 
verdeckte operative Arbeit des MfS genutzt wurden. 
An den Beispielen einzelner Personen und oppositi-
oneller Bewegungen werden die Konsequenzen der 
Bearbeitung durch die Staatssicherheit dargestellt. In 
einer Sonderausstellung wird dabei ein Schlaglicht auf 
eine bislang weitestgehend unbeachtete Gruppe von 
Verfolgten, die „Zeugen Jehovas“,  geworfen.

Am Ende des Rundgangs wird die Opposition der 80er 
Jahre und das gewaltlose Ende der DDR thematisiert.

Besuchergruppen können nach vorheriger Anmeldung 
bereits ab 9.00 Uhr durch die Ausstellung geführt und 
dabei von sachkundigen Referenten detailliert infor-
miert werden. Des weiteren bieten wir Vorträge und 
Zeitzeugengespräche an. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, gemeinsam mit einem sachkundigen Refe-
renten den gesamten historischen Gebäudekomplex 
zu erkunden.

Wir organisieren außerdem nach Vereinbarung ein- 
bzw. mehrtägige Seminare zu Aspekten des politi-
schen Systems der DDR und der Tätigkeit des MfS. 
Für Schülergruppen bieten wir diesbezüglich spezifi-
sche Veranstaltungen an.

Konservierte Geruchsproben Lauschtechnik des MfS: Wanze mit Sender

Ausstellung im Museum


