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Allgemeine Informationen 

•Die Stasi wurde am 8. Februar 1950 
gegründet

•Sie beschäftigten mehr als 90.000 
Hauptamtliche Mitarbeiter (stand 1989)



• Sie waren im In- und Ausland tätig
• Ihre Hauptaufgabe war die umfassende 

Überwachung von DDR Bürgern und 
Beschaffung von Informationen aus der 
BRD



• Der ehemalige Hauptsitz der Stasi in der 
Magdalenenstraße in Berlin -Lichtenberg.



Die Methoden der Stasi

•Die Strategie der Stasi wurde 
„Zersetzung“ genannt

•Die Vernehmungen sollten das 
Selbstvertrauen zerstören 



•Das Ziel der Stasi war es Angst, Panik und 
Verwirrung zu stiften, damit die Opfern ihnen 
alles erzählten
• Sie wollten, dass weder das Opfer noch sein 

Umfeld etwas von den Attacken mitbekamen 
oder die Stasi dahinter vermuteten
• In den Haftanstalten wurden Opfer erniedrigt 

und misshandelt 



Der Fall Jürgen Fuchs 

• * 19. Dezember 1950                   

• †  9. Mai 1999

•Er war ein deutscher Schrifftsteller, 
Bürgerrechtler und Vertreter der 
Opposition in der DDR



• Jürgen Fuchs wurde in der DDR von der 
Stasi beobachtet

• Er saß 281 Tage im Gefängnis des 
Ministeriums für Staatssichertheit Berlin-
Hohenschönenhausen

• 1977 wurde er zur Ausreise gezwungen und 
nach West-Berlin abgeschoben



• In West-Berlin arbeitete Fuchs als 
freischaffender Schriftsteller
•Er wurde weiter von der Stasi beobachtet und 

mit „Zersetzungsmaßnahmen“ bekämpft
• Seit dem Fall der Mauer bemüht er sich um 

Aufklärung der Stasi verbrechen 
•Am 2. Januar 1992 war er einer der ersten der 

seine Akte einsehen durfte



Das Ende der Stasi

•Am 23. Februar löste sich die Stasi selbst 
auf

•Am 26. Februar wurde die Vernichtung 
fast aller Akten beschlossen 



• Zum 31. März 1990 wurden alle Stasi 
Mitarbeiter gekündigt 

• Nur wenige bekamen befristete Verträge 
um weiter an der Auflösung zu arbeiten 

• In der BRD wurde aufgrund dieser 
Ereignisse ein Sonderausschuss „Auflösung 
des Ministeriums für Staatssicherheit“ 
gebildet



Quellenverzeichnis 
• https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/stasi/
• https://de.wikipedia.org/wiki/Ministerium_für_Staatssicherheit

#Inland
• http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-

geschichte/stasi/218940/geschichte
• https://www.einblick-ins-geheime.de/der-ort/
• https://www.demokratie-statt-

diktatur.de/DSD/DE/Menschenwuerde/Stasi-
Methoden/_node.html

• https://de.wikipedia.org/wiki/Jürgen_Fuchs_(Schriftsteller)


