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Das mehrsprachige Webportal publiziert fortlaufend Informationen zur historisch-politischen Bildung in Schulen, Gedenkstätten und 
anderen Einrichtungen zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Schwerpunkte bilden der Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg sowie 
die Folgegeschichte in den Ländern Europas bis zu den politischen Umbrüchen 1989.  
Dabei nimmt es Bildungsangebote in den Fokus, die einen Gegenwartsbezug der Geschichte herausstellen und bietet einen 
Erfahrungsaustausch über historisch-politische Bildung in Europa an.  

 
 
 
 
 Körperliche Merkmale der sechs in Deutschland vorkommenden europäischen Rassen  
 nordische Rasse  westische Rasse  ostische (alp.) Rasse  dinarische Rasse  ostbaltische Rasse  fälische Rasse  

Gestalt  hochgewachsen, schlank  kleingewachsen, schlank kurzgewachsen, 
untersetzt, breit  

hochgewachsen, 
derbschlank  

kurz, untersetzt, kräftig, 
grobknochig  

hochgewachsen, breit  

Beine  lang  lang  kurz  lang  kurz  lang  
Schädel  lang, schmal, 

Hinterhaupt nach hinten 
ausladend  

lang, schmal, 
Hinterhaupt ausladend  

kurz, rund, Hinterkopf 
wenig hinausgewölbt  

kurz, schmal, 
Hinterhaupt steil, wie 
abgehackt  

kurz  lang bis mittel, 
Hinterhaupt aushebend  

Gesicht  lang, schmal, 
Backenknochen nicht 
sichtbar  

lang, schmal, Jochbeine 
nicht sichtbar  

breit, rund, beträchtliche 
Jochbogenbreite  

lang, schmal, Jochbeine 
nicht auffallend  

breit, stumpf, 
Jochbogenbreite sehr 
beträchtlich  

breit, niedrig  

Stirn  flächig, zurückgeneigt, 
schmal  

steiler, mehr gewölbt  steil, gewölbt, rund, breit weniger zurückgeneigt  zurückgeneigt  keilförmig, minderhoch, 
steiler  



Nase  lang, schmal aus hoher 
Wurzel vorspringend, 
gerade oder nach außen 
gebogen  

schmal mit hoher 
Nasenwurzel  

kurz, stumpf, aus 
niedriger Wurzel wenig 
vorspringend, nach innen 
gebogen  

groß, kräftig, aus hoher 
Wurzel kräftig 
vorspringend, im 
Körperteil nach unten 
gebogen, gegen unten 
fleischig  

flache Wurzel, 
aufgestülpt, kurz  

kürzer, breiter  

Lippen  schmal  etwas gewulstet   dicker   dünn  
Kinn  schmal, eckig, scharf 

abgesetzt  
schmal  stumpf, abgerundet  breit, rund, hoch  rund, zurückliegend  massig, ausgesprochen  

Weichteile  mager  mager  voll, fettreich  fleischig, derb  straff  derb  
Haut  rosig, hell, 

durchscheinend  
bräunlich  weniger hell, gelblich-

bräunlich, anscheinend 
dicker  

bräunlich, derb  hell  rosig, hell, derb  

Haare  reichlich, weich, hell, 
glatt oder wellig, 
Bartwuchs stark  

weich, schwarz oder 
braun, lockig  

stark, hart und straff, 
dunkel, Bartwuchs 
gering, starke 
Körperbehaarung  

sehr dicht, schwarz oder 
schwarzbraun lockig  

hart, weißblond bis 
aschblond, Bartwuchs 
dünn  

dicht, oft wollig, blond  

Augen  länglich, eingebettet, hell 
(Blau, grau), 
zurückliegend  

braun  braun (wirken klein), 
nach vorn liegend  

braun, nach hinten 
eingebettet  

grau oder graublau  hell, mehr grau als blau  

Gesamtbild  groß, schlank, kräftig, 
hell  

klein, schlank, zierlich, 
dunkel  

klein, breit und rund, 
dunkel  

groß, schlank, derb, 
dunkel  

untersetzt, grob, hell  groß, derb, hell  

Bewegungen, 
Gang  

straff, beherrscht, ruhig 
ausschreitend  

bewegungsfreudig, 
erregbar, lebhaft  

schwerfällig, beharrlich, 
gemächlich  

ruhig, derb, schwerfällig  ruhig  ruhig, wuchtig  

In: Dieter Gerhart: Kurzer Abriß der Rassenkunde, 4. verb. Auflage, J.F. Lehmann Verlag München 1931, S. 4. (nach Hans F.K. Günther: Rassenkunde Europas, München 
1929, 3. verb. Aufl.und Rassenkunde des Deutschen Volkes, München 1929, 13. Aufl.) In Günther findet sich diese Tabelle nicht, so daß diese Aufstellung eine auf 
Günther basierende, aber von Dieter Gerhart wohl selbst angefertigte tabellarische Übersicht sein muß. (Ergebnis der Recherche im Haus der Wannsee-Konferenz und im 
Zentrum für Antisemitismusforschung)  


