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Junge Menschen im Fokus des Staatssicherheitsdienstes 
der DDR 

Stasi-Kontakte aus der Sicht von Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen  

Peter Rieker 

In der DDR sind nicht nur Erwachsene, sondern auch Jugendliche als Inoffizielle Mit-
arbeiter*innen (IM) des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) geführt worden. Der 
Missbrauch von Jugendlichen als Informanten durch den Staatsicherheitsdienst (Stasi) 
der DDR ist ein kaum erforschtes Thema. Die wenigen Publikationen beschränken sich 
auf vergleichsweise allgemeine Informationen und präsentieren einige wenige Fallbei-
spiele. Im Fokus der Darstellungen stehen Informationen, die sich aus den noch erhal-
tenen MfS-Akten rekonstruieren lassen und die Auskunft über die Strategien der Stasi 
sowie über die Verläufe der „Zusammenarbeit“ geben. Auf dieser Grundlage gibt es 
auch erste Konzepte zu den Hintergründen und Motiven der damals Jugendlichen, die 
mit der Stasi zusammenarbeiteten. Diese Erkenntnisse repräsentieren in erster Linie 
eine Sichtweise, wie sie sich in den Akten des MfS widerspiegelt und die mit allerlei 
Unklarheiten verbunden ist.  

Die Perspektive der damals Jugendlichen ist in diesen Diskussionen weniger prä-
sent. Dies hat verschiedene Gründe. Einerseits ist es nur schwer möglich, die Betroffe-
nen anzusprechen, da es dafür hohe gesetzliche Hürden gibt. Andererseits begegnet 
man den Erinnerungen der Betroffenen mit Misstrauen und sie werden verdächtigt, die 
Unwahrheit zu sagen.  

Vor diesem Hintergrund rückt der vorliegende Beitrag die Perspektive der damals 
Jugendlichen in den Mittelpunkt und fragt danach, wie sie die Kontaktaufnahme der 
Stasi erlebt haben – unabhängig davon, ob sie dann für das MfS tätig wurden oder nicht. 
Dieser Fokus wurde gewählt, da der Eindruck besteht, dass das Erleben der Kontakt-
aufnahme die Möglichkeiten, für das MfS tätig zu werden oder sich dem zu verweigern, 
maßgeblich beeinflusst hat. In bisherigen Untersuchungen wurde die Kontaktaufnahme 
nur am Rande beachtet, und gründliche Auseinandersetzungen mit der Frage, wie die 
jugendlichen Adressat*innen diese erlebt haben, fehlen. Stattdessen wird bisher nur auf 
stark vereinfachte und in Teilen unzutreffende Vorstellungen von „Zusammenarbeit“ 
Jugendlicher mit der Stasi Bezug genommen, die – wie zu zeigen sein wird – zentrale 
Aspekte unberücksichtigt lassen. 

Grundlage dieser Darstellung sind Interviews mit Betroffenen, die viele Jahre nach 
dem Ende der DDR geführt wurden und in denen diese bereit waren, über ihre Erfah-
rungen und Erlebnisweisen zu sprechen. Das kleine Sample, auf das sich hierbei bezo-
gen wird, zeigt unterschiedliche Konstellationen und Bedingungen, sodass Spezifika 
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der Ansprache von Kindern und Jugendlichen durch das MfS deutlich werden, die bis-
lang zu wenig beachtet wurden. Im Folgenden wird zunächst der vorliegende For-
schungs- und Erkenntnisstand skizziert (1.). Anschließend werden die Untersuchungs-
gruppe und das methodische Vorgehen vorgestellt (2.), bevor dann auf der Grundlage 
von Experteninterviews zunächst einige ergänzende Perspektiven erläutert werden (3.). 
Danach werden die Erfahrungen und Erinnerungen von solchen Personen erläutert, die 
in der DDR als Heranwachsende durch das MfS kontaktiert wurden (4.). Abschließend 
werden die zentralen Befunde gebündelt und eingeordnet (5.).  
 
1. Forschungs- und Erkenntnisstand 

Forschungen dazu, wie Jugendliche die Kontaktaufnahme durch die Stasi erlebten, lie-
gen nicht vor, sodass hier nicht auf Erkenntnisse zu dieser Frage Bezug genommen 
werden kann. Allerdings erscheint es hilfreich, auch allgemeiner auf Arbeiten einzuge-
hen, die sich mit der Tätigkeit Jugendlicher für das MfS und mit den Motiven Jugend-
licher, für die Stasi tätig zu werden, beschäftigen. Es wird nämlich deutlich, dass bei 
der „Zusammenarbeit“ mit dem MfS für Jugendliche spezifische Aspekte relevant wur-
den, die sich mitunter von denen unterscheiden, die für Erwachsene festgestellt wurden. 
Diese jugendspezifischen Aspekte verweisen wiederum auf Motive, die mit dem Erle-
ben der Kontaktaufnahme in Verbindung stehen.  

Das MfS der DDR beschäftigte auch Heranwachsende als IM, zum Beispiel um 
Informationen aus Jugendszenen und oppositionellen Kreisen zu sammeln und seine 
Operationen gegen diese Szenen durchzuführen. Schätzungen gehen davon aus, dass 
1989 sechs Prozent der ca. 173.000 IM jünger als 25 Jahre waren und dass es sich da-
mals bei etwa einem Prozent derjenigen, die als IM geführt wurden, um Minderjährige 
gehandelt hat (Müller-Enbergs 2010: 13). Die vorliegenden Erkenntnisse zu IM der 
Stasi beruhen zumeist auf Auswertungen der durch das MfS angelegten und geführten 
Akten (zum Beispiel Karell 2008) oder den Richtlinien des MfS (zum Beispiel Müller-
Enbergs 2010). Dies gilt auch in Hinblick auf Informationen zur Verpflichtung von und 
Zusammenarbeit mit minderjährigen IM. Entsprechende Dokumentationen zu jugend-
lichen IM auf der Grundlage von Akten des MfS geben Aufschluss über das Vorgehen 
des MfS, die Kriterien für die Anwerbung von IM und auf soziale Kontextbedingungen, 
die ganz unterschiedlich sein konnten. So werden etwa folgende sehr unterschiedliche 
Fälle in der Literatur vorgestellt.  
 
- IM „Shenja“ wurde als 17-Jährige angeworben und verpflichtet. Ihre Mutter wurde 

aufgrund DDR-kritischer Aktivitäten und Ausreiseversuchen inhaftiert (als die 
Tochter neun Jahre alt war) und später ausgewiesen. Die Tochter war im Kinder-
heim und später im Internat untergebracht; die Kontakte zur Herkunftsfamilie wur-
den nach Möglichkeit unterbunden. „Shenja“ wurde verschiedentlich auf ihre ideo-
logische und soziale Zuverlässigkeit geprüft und erst dann entpflichtet, als sie einen 
hauptamtlichen Mitarbeiter des MfS heiratete (BUST 2009a). 

- Ein Jugendlicher, der aufgrund des Anbringens „staatsfeindlicher“ pazifistischer 
Losungen in Rostock inhaftiert worden war, verpflichtete sich in Haft zur Zusam-
menarbeit als IM mit dem MfS „zur Wiedergutmachung“. Dazu kam es jedoch 




