
BESUCHERORDNUNG
VISITOR INFORMATION

Wir begrüßen Sie herzlich in unserem Museum und wünschen Ihnen einen angenehmen 
Aufenthalt im Zeughaus sowie der Ausstellungshalle. 

Öffnungszeiten  
Das Deutsche Historische Museum ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.  
Am 24. Dezember sind beide Häuser geschlossen.  
Zu bestimmten Anlässen gibt es Sonderöffnungszeiten. 

Eintrittspreise  
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erhalten freien Eintritt. Das 
Tagesticket kostet aktuell 8 € und gilt für alle Ausstellungen. Ermäßigten Eintritt von 4 € 
erhalten derzeit unter Vorlage entsprechender Nachweise 
- Schülerinnen und Schüler sowie sich in der Berufsausbildung Befindende über 18 Jahren, 
- Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Freiwilligendiensten des Bundes 
- Studentinnen und Studenten, 
- Arbeitslose sowie Inhaberinnen und Inhaber des Berlin Passes, 
- Schwerbehinderte mit 50% GdB und mehr sowie ihnen Gleichgestellte.

Führungen und Gruppenbesuche  
Führungen für Einzelbesucherinnen und Einzelbesucher finden zu den im Veranstaltungs-
programm und an den Informationssäulen angekündigten Uhrzeiten statt. Führungen für 
Gruppen sind nach Voranmeldung möglich. Die Führungsgebühren werden an der Kasse 
oder per Rechnungsstellung bezahlt. Gruppenbesuche ohne Führung des Deutschen His-
torischen Museums sind nach vorheriger Anmeldung beim Besucherservice möglich. 

Garderobe  
Um einer Beschädigung von Exponaten vorzubeugen, bitten wir Sie, Rucksäcke und große 
Taschen sowie Jacken und Mäntel, Stöcke, Schirme und Ähnliches an den ausgeschil-
derten Garderoben kostenlos abzugeben. Kleine Taschen (max. Größe A4 20 × 30 × 15 cm) 
können Sie an der Hand getragen in die Ausstellungen mitnehmen. Kleidungsstücke dür-
fen aus Sicherheitsgründen nicht über dem Arm getragen werden. Bitte befolgen Sie im 
Zweifelsfall die Anweisungen des Aufsichtspersonals. Eine Haftung für Wertgegenstände 
in den Schließfächern oder in der Garderobe wird nicht übernommen. Bitte teilen Sie den 
Verlust von abgegebenen Gegenständen dem Garderobenpersonal vor Verlassen des Mu-
seums mit. Im Zeughaus kann für Schüler- und andere Besuchergruppen die Aufbewah-
rung der Garderobe kostenlos in gesonderten, abschließbaren Schränken vorgenommen 
werden. Der erforderliche Schlüssel für die Schränke wird an der Garderobe ausgegeben. 
Für verlorene Garderobenmarken bzw. Schlüssel wird ein Ersatz von je 5 € verlangt.  
Die Gebühr kann erstattet werden, wenn die Garderobenmarke innerhalb von 5 Tagen im 
DHM abgegeben wird.

Verhalten in den Ausstellungsräumen  
Bitte beachten Sie, dass es in den Ausstellungsräumen nicht gestattet ist 
- Objekte zu berühren (soweit nicht ausdrücklich erlaubt), 
- Tiere (ausgenommen Blindenführ- und Begleithunde) oder sperrige Gegenstände mitzu-
nehmen, 
- zu essen oder zu trinken, 
- zu rauchen, 
- Abfälle zu entsorgen. 
Begleitpersonen, Lehrerinnen und Lehrer sowie Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter 
sind für das Verhalten von Kindern und Jugendlichen in ihrer Begleitung verantwortlich. 
Die Besucherinnen und Besucher haften für alle durch ihr Verhalten entstandenen Schä-
den. Die Pflicht zur Kostenerstattung besteht auch bei vorsätzlichem oder fahrlässigem 
Auslösen der Alarmanlage.

Fotografieren und Filmen  
In den Foyers des Deutschen Historischen Museums, im Schlüterhof sowie in der Dauer-
ausstellung dürfen Sie für private Zwecke fotografieren und filmen. Blitzlichtaufnahmen 
und Fotostative sind nicht zulässig. In den Sonderausstellungen ist Fotografieren und 
Filmen nicht erlaubt. Das Fotografieren und Filmen zu kommerziellen Zwecken ist nur 
nach vorheriger Absprache und schriftlicher Genehmigung durch die Museumsleitung 
bzw. Pressestelle gestattet. 

Missachtung der Besucherordnung  
Die Museumsleitung behält sich vor, Besucherinnen und Besuchern, die sich nicht an die 
Regelungen der Besucherordnung oder die Anweisungen des Aufsichtspersonals halten, 
Hausverbot zu erteilen. 

Benutzung der Bibliothek und des Bildarchivs  
Für die Benutzung der Bibliothek und des Bildarchivs gibt es gesonderte Benutzerordnungen. 

Beschwerden und Anregungen  
Beschwerden und Anregungen können Sie in den Besucherbüchern notieren, die in jeder 
Ausstellung ausliegen. Sie können Anmerkungen und Kritik aber auch der Museums-
leitung oder den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an der Information mündlich oder 
schriftlich übermitteln.

We are pleased to welcome you to our museum and wish you a pleasant visit to the 
Zeughaus as well as to the exhibition hall. 

Opening times  
The Deutsches Historisches Museum (DHM) is open daily from 10 am to 6 pm.  
Both houses are closed on 24 December.  
On certain occasions there are special opening hours. 

Admission  
Children and young people up to and including the age of 18 enter free of charge. A day 
pass costs 8 € and is valid for all exhibitions. For people with the relevant identification 
there is currently a reduced admission charge of 4 € for 
- school children and people undergoing vocational training over 18 years of age, 
- people doing voluntary service in federal programmes, 
- college and university students, 
- unemployed people and those in possession of the Berlin Pass, 
- the severely disabled with over 50% disability (GdB) or persons treated as such. 
Tours and group visits Tours for individual visitors take place at the times announced in the 
programme of events and on the information pillars. Group tours must be booked in ad-
vance. Tour fees can be paid at the museum or in advance per invoice. Group visits without 
a DHM guide are also possible with prior registration through the visitor service. 

Cloakroom (Garderobe) 
To prevent possible damage to the exhibits we request you to leave rucksacks and large 
bags as well as jackets and coats, canes, umbrellas, etc. free of charge at the cloakroom. 
You can take smaller hand-held bags (max. A4 20 × 30 × 15 cm) into the exhibitions. For 
safety reasons clothing should not be carried over one’s arm. In case of doubt please fol-
low the instructions of our service personnel. The museum assumes no liability for objects 
of value left in the lockers or the cloakroom. Please inform the cloakroom personnel of 
any loss of valuables before leaving the museum. 
In the Zeughaus groups of school children or other groups can lock their coats and other 
items free of charge in separate cabinets. The key needed for the cabinets is available at 
the cloakroom. A charge of 5 € will be made for lost cloakroom tickets or keys. 
The charge may be refunded if the cloakroom ticket or key is returned to the DHM within  
5 days.

Conduct in the exhibition rooms  
Please note that it is not allowed in the exhibition rooms 
- to touch objects (as far as this is not expressly permitted), 
- to bring in animals (except guide and seeing-eye dogs) or bulky items, 
- to eat or drink, 
- to smoke, 
- to dispose of refuse. 
Accompaniers, teachers as well as group leaders are responsible for the behaviour of 
the children and young people they are accompanying. Visitors are liable for any damage 
caused by their conduct. This also applies to anyone who sets off the alarm system delib-
erately or through negligence.

Photographing and filming  
You are allowed to photograph and film in the foyers of the German Historical Museum, in 
the Schlüter courtyard and in the Permanent Exhibition, for private use. However, it is not 
permitted to use flashes or tripods there. Photographing and filming is not allowed in the 
special exhibitions. Photographing and filming for commercial purposes is only permitted 
upon prior agreement and written permission by the museum’s administration or press 
department. Violation of museum regulations The museum administration reserves the 
right to bar anyone from again entering the museum who deliberately violates the mu-
seum regulations or the directions of the museum personnel. 

Use of the library and picture library 
There are separate regulations for the use of the library and picture library. 

Complaints and suggestions 
You are welcome to register complaints or make suggestions in the visitors’ books, which 
are available in every exhibition. You can also relay your comments or criticisms personally 
or in writing to the museum personnel or administration.


