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ROBERT RITTER
„Zigeunerforscher“ der RHF

Robert Ritter (1901-1951) leitete seit 1936 die Rassenhygienische 
Forschungsstelle (RHF) in Tübingen und Berlin. Dort hat er ca. 
30.000 „Zigeuner“ begutachtet und lieferte die „pseudowissen-
schaftliche Grundlage für die Vernichtung und Zwangssterilisation 
Tausender Sinti und Roma“. Ritter versuchte die genetische 
Grundlage der Sinti und Roma festzustellen. Zum Schutze der 
„Deutschen Rasse“ ließ er „Zigeuner“ und „Mischlinge“ 
zwangssterilisieren. 

Zigeunerforschung der RHF:
Für die RHF waren die Mischlinge deutlich gefährlicher, da durch 
„Untersuchungen“ bewiesen wurde, dass eben diese Mischlinge auf 
einem viel höheren Grad kriminell seien, als „reine“ Zigeuner, bzw. 
Arier. Diese These gehörte zu der Zeit zu den Grundannahmen der 
Rassenhygieniker und beruht auf der Idee, dass die nomadische 
Lebensweise der Zigeuner „artgerecht“ sei, die sesshaften Zigeuner 
aber „entartet“ sind und Mischehen mit  „entarteten“ Deutschen eingehen würden. Diese 
Mischlinge seien dann eher kriminell, da sie eben Kinder von „entarteten“ Zigeunern und 
Deutschen seien.

Seit 1937 untersuchten die „Fliegenden Arbeitsgruppen“ Insassen von Arbeitslagern, Armen-
quartieren und Gefängnissen, aber auch Bürger, die sie sich von der Polizei bringen ließen. Dabei 
erfassten die Gruppen unter der Leitung Ritters über 2.400 „Zigeuner“. Die Daten der „Zigeuner“ 
wurden in das „Zigeunersippenarchiv“ der RHF eingetragen. In dieses Archiv kommen Gutachten, 
in denen die Personen mit den bisherigen „Forschungsergebnissen“ verglichen werden und dann 
bewertet werden, inwieweit sie Zigeuner, bzw. Zigeunermischling sind. Dabei gab es verschiedene 
Kategorien und verschiedene Grade. Bis 1944 wurden über 23.500 Gutachten erstellt. Die 
Gutachten entschieden darüber, was mit den Betroffenen passiert. Bei der Maideportation 1940 
wurden von 2.500 mutmaßlichen „Zigeunern“ 2.488 als „Zigeuner“ oder „Zigeunermischlinge“ 
nach Polen deportiert, 22 wurden als „Nichtzigeuner“ frei gelassen.

Auftrag:
1. Erläutere und bewerte die Idee der Rassenhygieniker, dass Mischlinge gefährlicher seien.
2. Entwerfe ein Konzept, wie die „Fliegenden Arbeitsgruppen“ funktioniert haben.
3. Beurteile das Zigeunerarchiv und die Tätigkeit der RHF. 

Quellen Blatt 5 und 6
Wikipedia: (http://de.wikipedia.org/wiki/Rassenhygienische_Forschungsstelle)
R. Rose: Abtransport ging glatt von statten (http://www.sintiundroma.de/uploads/media/maidepor_140510_01.pdf)
Tobias Joachim Schmidt-Degenhard: Robert Ritter (1901-1951). Zu Leben und Werk des NS-„Zigeunerforschers“
            (http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2008/3487/pdf/Schmidt_Degenhard_RobertRitter_2008.pdf)
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ROBERT RITTER
Kriminalbiologische Selektion

1941 übernimmt Ritter das „Kriminalbiolo-
gische Institut der Sicherheitspolizei und des 
SD (KBI)“ und soll dort ein Archiv aller 
„asozialen und kriminellen Sippschaften“ 
aufbauen. Dabei versucht Ritter seine 
„bewährten“ Methoden der Zigeunerforschung 
(siehe Blatt 6) auf andere Bevölkerungsgruppen 
zu übertragen. 1940 wird in Moringen das 
Jugendkonzentrationslager eingerichtet. Ritter 
übernimmt mit dem KBI die Aufgabe, die 
Insassen des Lagers „nach kriminalbiologischen 
Gesichtspunkten zu sichten, die noch Gemein-
schaftsfähigen so zu fördern, dass sie ihren Platz 
in der Volksgemeinschaft ausfüllen können und die Unerziehbaren bis zu ihrer endgültigen 
anderweitigen Unterbringung (in Heil- und Pflegeanstalten, Bewahranstalten, Konzentrationslagern 
usw.) unter Ausnutzung ihrer Arbeitskraft zu verwahren.“ 

Ritter beschreibt seine Aufgabe in Moringen: „Nachdem ich die inneren Verhältnisse des 
Jugendschutzlagers kennen gelernt hatte, bestand für mich kein Zweifel darüber, dass dort der ganze 
Einsatz eines heilerzieherisch und psychologische denkenden Arztes vonnöten sei und ich erkannte 
es als meine Aufgabe, gerade hier in diesem Lager, wohl mehr als an irgendeiner anderen Stelle, 
Anwalt der Jugend zu sein, ohne dabei zu übersehen, dass es natürlich auch galt, die Gemeinschaft 
vor unverbesserlichen Kriminellen zu schützen.“ Des Weiteren: „Mit dieser Anregung hoffte ich 
einen neuen Anstoß zu einer menschlich-rechtlichen Behandlung der Häftlinge zu geben.“ 

Laut ehemaligen Insassen und Holocaust-Überlebenden war Ritter manchmal freundlich und 
höflich, aber autoritär und wirkte sehr professionell. In Moringen entschied Ritter über die Zukunft 
der Häftlinge: Er unterteilte sie in Blöcke als Dauerversager (10-15 %), fraglich Erziehungsfähige 
(20-25 %), Erziehungsfähige (5-8 %), Gelegenheitsversager (10-15 %), Störer  (5-10 %) und 
Untaugliche (5-10 %). Je nachdem zu welcher Gruppe die zwischen 16 und 21 jährigen Jungen 
gehörten, so wurden sie auch behandelt. Bis 1943 wurden 106 Insassen „nach erfolgter Lager-
erziehung“ zur Wehrmacht oder ins Berufsleben entlassen, während 42 als „unerziehbar“ ins KZ 
oder in Heilanstalten entlassen wurden. Bis März 1945 kam es zu 56 Todesfällen, ein Häftling 
wurde erschossen, ein anderer erschlagen.

Die Insassen des Moringer Jugendschutzlagers waren auffällige Jugendliche, HJ-Verweigerer, 
Mitglieder der Swing-Jugend, Sinti und Roma, „andersartige“, Schulabklemmer und Ungehorsame. 
Ritter experimentierte und forschte an den Jungen: Er wollte nachweisen, dass Kriminalität und 
Asozialität erblich bedingt sind und tat dies mit pseudowissenschaftlichen Untersuchungen. Seine 
Ergebnisse sollten die Grundlage und Rechtfertigung der Ausrottung und Unfruchtbarmachung 
ganzer Bevölkerungsgruppen werden. 

Auftrag:
Geschichtlich: Beschreibe das KZ in eigenen Worten und erläutere die Tätigkeit des KBI.
Biologisch: Beurteile die Selektion Ritters. Ist Asozialität/Kriminalität erblich veranlagt?
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ROBERT RITTER
Kriminalbiologische Selektion

Wer war Robert Ritter?
Robert Ritter war ein Rassenforscher während des Dritten Reichs. Er vertrat die These, dass 
Kriminalität und Asozialität erblich veranlagt sind. Als Direktor der Rassenhygienischen und 
bevölkerungsbiologischen Forschungsstelle erstellte er Gutachten über 24.000 Sinti und Roma. Er 
Untersuchte sie mit pseudowissenschaftlichen Methoden, notierte die Schädelform, die Augen-, 
Haar- und Hautfarbe, und ermittelte dadurch, ob die Untersuchten „Zigeuner“, „Zigeunermischling“ 
oder „Nicht-Zigeuner“ sind. Dieses Zigeunersippenarchiv bildete die Grundlage für den 
Massenmord an Sinti und Roma, zu Zeiten Hitlers, verantwortlich.

Kriminalbiologische Selektion.
Ab 1941 arbeitete Ritter im Jugendschutzlager Moringen. Er sollte die Methoden, die er für die 
Untersuchung von Sinti und Roma verwendete, auch auf Jugendliche anwenden. So untersuchte er 
die Jugendlichen Häftlinge des KZs und schrieb Gutachten über sie. Anhand der Gutachten wurden 
die Jugendlichen in einzelne Blöcke eingeteilt (z.B. Dauerversager, Untauglicher, Erziehungsfähige, 
etc.) und dementsprechend behandelt. Letzten Endes wurden die „Erzogenen“ zur Wehrmacht als 
„Kanonenfutter“ entlassen und die Dauerversager, etc. in eine Heilanstalt oder ein in Konzentra-
tionslager geschickt. Ebenso wurden unzählige Jungen zwangssterilisiert, um die „Deutsche Rasse“ 
zu schützen. Bis jetzt ist bekannt, dass durch das KZ Moringen 144 16-22-jährige Jungen das Leben 
verloren haben. Haftgründe waren Ungehorsamkeit, schlechte Noten, HJ-Verweigerer, Faule, ...

Auftrag:
1. Beurteile die kriminalbiologische Selektion. Ist Kriminalität, bzw. Asozialität erblich veranlagt?
2. Ist der Umgang Ritters mit den Jugendlichen angemessen? Beachte, dass Ritter das KZ als eine 
     Anstalt zur Förderung von Erziehbaren und Ausnutzung von Dauerversagern sah.
3. Verstehst du das Zigeunersippenarchiv? Wozu hat es gedient? Kann man anhand der  Hautfarbe, 
    Schädelform, Augenfarbe, etc. feststellen, ob eine Person kriminell oder ein Zigeuner ist?

#Rasse&Genetik 4d (Zusatz)

DAS JUGENDSCHUTZLAGER MORINGEN

Unter der Bezeichnung "polizeiliches Jugendschutzlager" wurde in Moringen im Juni 1940 
ein Konzentrationslager für männliche Jugendliche eingerichtet. Die Inhaftierten waren im Alter von etwa 16 
bis 22 Jahren und kamen aus dem deutschen Reichsgebiet und aus den von deutschen Truppen besetzten 
Ländern Europas. Sozial, 'rassisch', religiös oder politisch verfolgte junge Menschen waren hier unter SS-
Terror, Zwangsarbeit, Hunger und drakonischen "Erziehungsmethoden" extrem lebensfeindlichen 
Bedingungen ausgesetzt. Viele Jugendliche starben aufgrund dieser Lebensumstände. Viele wurden auf der 
Grundlage von "erb- und kriminalbiologischen Gutachten" zwangssterilisiert oder in andere 
Konzentrationslager deportiert. Ab 1941 war das Jugend-KZ Experimentierfeld innerhalb der NS-
Rassenpolitik. Sogenannte Kriminalbiologen - unter der Führung von Dr. Dr. Robert Ritter - versuchten ihre 
Thesen, wonach "Kriminalität" und "Asozialität" erblich bedingt sein sollten, mit pseudowissenschaftlichen 
Untersuchungen an den inhaftierten Jungen zu belegen. Im Rahmen der NS-Rassenbiologie sollte auf der 
Basis der in Moringen geschaffenen "wissenschaftlichen" Grundlagen die rassistische Rechtfertigung für die 
Ausrottung oder Unfruchtbarmachung ganzer Bevölkerungsgruppen in Deutschland und den besetzten 
Gebieten geschaffen werden. Versuchsobjekte waren die jungen Häftlinge.                 Text: gedenkstaette-moringen.de
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ROBERT RITTER
Hinweis zu den Arbeitsblättern 4a bis 4c

Es wäre gut und hilfreich, wenn Sie ein Arbeitsblatt über Robert Ritter mit den SchülerInnen 
behandeln, da Sie damit, falls es nicht im Geschichtsunterricht geschehen ist, den SchülerInnen ein 
paar Informationen über das Jugendschutzlager/KZ Moringen vermitteln. Soweit die SchülerInnen 
schon genauer über das KZ gesprochen haben, können Sie ohne weiteres ein Arbeitsblatt von 4a bis 
4c behandeln. Falls sie noch nichts wissen, oder nur ungenau, oder gar behaupten, dass niemand 
durch das KZ Moringen gestorben sei (wo Sie sofort Klarheit schaffen müssten: bekannt sind knapp 
100 Todesfälle, Dunkelziffer bestimmt höher), so geben Sie bitte zuvor den Text 4d heraus.

Da über diese regionale Geschichte in Moringen vereinzelt durch die ältere Generation 
(berechtigterweise) nicht viel berichtet wird, und das Thema vereinzelt kaum oder wenig behandelt 
wird, empfiehlt sich hier ein fächerübergreifender Unterricht, gerade weil das Thema erschreckend, 
aber auch spannend ist. Es genügen 30 Minuten, besser wäre aber eine Schulstunde. Positiv ist 
auch, dass durch die Arbeitsblätter eine Abfrage des bisher Gelernten im Biologieunterricht möglich 
wird, gerade auch aus dieser Themenmappe und Sie eventuell auch kurz über Rassismus diskutieren 
können (- wir sind ja schließlich eine „Schule ohne Rassismus“).

Für den Themenabschnitt „Robert Ritter“ stehen Ihnen drei Arbeitsblätter zur Verfügung:
4a Robert Ritter – Zigeunerforscher 
4b Robert Ritter – Kriminalbiologische Selektion (längerer Text/Beschreibung KZ)
4c Robert Ritter – Kriminalbiologische Selektion (Kurzfassung für max. 20 Min.)
 
Wir empfehlen, dass Sie, wenn Sie weniger Zeit haben, nur 4c bearbeiten lassen, oder 4a und 4b 
jeweils einmal pro Tisch austeilen, sodass entweder 4a oder 4b einzeln bearbeitet und anschließend 
mit dem Partner/der Partnerin verglichen wird.

Wenn Sie etwas mehr Zeit investieren können, so lassen Sie jeden Schüler/jede Schülerin 4a und 4b 
bearbeiten und die Ergebnisse anschließend im Plenum vergleichen. Damit wird die beste Wirkung 
und zudem eine weitere Auffrischung der Informationen über das KZ erzielt.

Achtung: Lassen Sie nicht nur 4a bearbeiten, da dort nicht Ritters Tätigkeit im KZ Moringen 
behandelt wird. Teilen Sie dann bitte nur 4c aus.

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement!
Falls Sie fragen zu diesem Abschnitt haben, so kontaktieren Sie bitte über meinen Blog 
(migraver.wordpress.com)

Vielen Dank und viel Erfolg.

Falls Sie die Themenmappe „Rasse&Genetik im Unterricht behandeln wollen, so kontaktieren Sie 
mich bitte. Ich sende Ihnen die Arbeitsblätter, die Lösungen und weitere Hinweise zu.

Die Themenmappe „Rasse&Genetik“ wurde im Zuge der Projektwoche „Schule ohne Rassismus“ 
von SchülerInnen der 10. und 11. Klasse erstellt und behandelt den Begriff „Rasse“ und stellt klar, 
dass es keine „Menschenrassen“ gibt. Der Themenabschnitt ROBERT RITTER wurde mit 
freundlicher Unterstützung der KZ-Gedenkstätte Moringen erstellt (Vielen Dank!). M. Graver
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