GRUPPENPAUSCHALEN | GROUP PRICES
Führung | Guided tours: 30 € - 40 €
Projekttage | Project days: 60 € - 120 €
Zeitzeugengespräche | Speak to former prisoners: 50 € - 60 €
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KONTAKT | CONTACT
Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße |
Andreasstraße Memorial and Education Centre
Andreasstraße 37a 99084 Erfurt
T +49 (0)361 219212-0 F +49 (0)361 219212-20
andreasstrasse@stiftung-ettersberg.de
www.stiftung-ettersberg.de

GEDENK- UND BILDUNGSSTÄTTE ANDREASSTRAßE
MEMORIAL AND EDUCATION CENTRE ERFURT
MEHRSPRACHIGE
PÄDAGOGISCHE
ANGEBOTE FÜR DIE
DAUERAUSSTELLUNG
HAFT | DIKTATUR|
REVOLUTION
THÜRINGEN 1949-1989

MULTILINGUAL
EDUCATIONAL ACTIVITIES
CONNECTED WITH THE
PERMANENT EXHIBITION
IMPRISONMENT | DICTATORSHIP | REVOLUTION
THURINGIA 1949-1989

DOPPELTER ERINNERUNGSORT
»ANDREASSTRAßE«
Die »Andreasstraße« ist ein Erinnerungsort, der Unterdrückung und Befreiung miteinander verbindet. Der
Ort erinnert an die politischen Häftlinge der SED-Diktatur und zugleich
an die mutigen Frauen und Männer,
die hier 1989 die erste Besetzung
einer Stasi-Zentrale wagten.

PÄDAGOGISCHE ANGEBOTE
Sie können Führungen und Projekttage individuell mit uns vereinbaren.
Gerne organisieren wir für Sie auch
ein Zeitzeugengespräch. Bei einem
Stadtrundgang mit dem Mediaguide
zu den »Orten der Friedlichen Revolution in Erfurt« erzählen die Akteure,
wie sie 1989 gegen die SED-Diktatur
und für Demokratie demonstrierten.

> We offer educational
activities in English.
> Oferujemy zajęcia i spotkania w języku polskim.
> Nous offrons des visites
guidées en français.

ANDREASSTRAßE - A DUAL PLACE OF
REMEMBRANCE
Andreasstraße is a memorial site which
combines oppression and liberation.
It commemorates the political prisoners of the Communist dictatorship who
were arrested by the Stasi and placed in
detention. At the same time, it is a memorial to all the courageous men and
women who initiated the first occupation of a Stasi regional headquarters.

EDUCATIONAL ACTIVITIES
Guided tours and project days can be arranged
on an individual basis. The entire exhibition
can be explored using our multilingual media
guide. We can also organize for groups to
speak to former prisoners and witnesses to
the period of Communist dictatorship. In a
media guide-led tour round the city, protagonists of the Peaceful Revolution talk about the
“Guillements français“ and about their own
role in the 1989 demonstrations for democracy.

