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Regular € 9,00 | Reduced € 3,00
upon presentation of a valid document:

- unemployment certification
- Berlinpass
- pensioner ID
- pupil ID
- student ID
- trainee ID
- BFD card
- disability certification (with mark B one 
accompanying persons free)
- Jugendleiter|in card
- ICOM membership card
- DMB membership card
- Vorspiel SSL Berlin e.V. membership card

Discount for groups € 6,00
with more than 10 paying members

Discounts

- Berlin WelcomeCard: € 6,00
- get2Card: € 9,00 for 2 people
- joycard: € 9,00 for 2 people

Free Admission  
upon presentation of a valid document:

- Members of the Museum's association
- Journalists and Media Representatives
- Children and Young Adults under 18 years

Public guided tours € 0,00

Every Thursday (6 pm) and Saturday (4 pm) unless 
otherwise stated.

Private group tours 
€ 70,00 (ger. & en.)
 
Max. 25 participants. Tours are available through our 
exhibitions and the archive.  Same goes for school 
groups.

Workshops for school groups 
€ 150,00 (ger. & en.)

All prices in addition to the entrance fee. For school 
groups, pupils are free of charge.

Regulär € 9,00 | Ermäßigt € 3,00
gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises:

- Arbeitslosenbescheid
- Berlinpass
- Rentner_innenausweis
- Studierendenausweis
- Schüler_innenausweis
- Azubi-Ticket
- BFD-Ausweis
- Behindertenausweis (mit Merkzeichen B eine 
Begleitperson gratis)
- Jugendleiter|in Card
- ICOM Mitgliedsausweis
- DMB Museumskarte
- Vorspiel SSL Berlin e.V. Mitgliedausweis

Gruppenrabatt € 6,00
ab einer Gruppengröße von 10 zahlenden Personen

Rabattkarten & Kooperationen

- Berlin WelcomeCard: € 6,00
- get2Card: € 9,00 für 2 Personen
- joycard: € 9,00 für 2 Personen

Kostenloser Eintritt 
gegen Vorlage eines entsprechenden Nachweises:

- Mitglieder des Museumsvereines
- Presse- und Medienvertreter_innen
- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Öffentliche Führungen € 0,00

Jeden Donnerstag (18 Uhr) und Samstag (16 Uhr), 
sofern nicht anders angegeben. 

Private Führungen 
€ 70,00 (dt. & engl.)
 
Für Gruppengrößen bis maximal 25 Personen durch 
alle Ausstellungen und das Archiv buchbar. Auch für 
Schulklassen.

Workshops für Schulklassen 
€ 150,00 (dt. & engl.)

Alle Preise zzgl. Eintritt, bei Schulklassen nur für 
Lehrkräfte.


