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Nicht nur in NRW: Schulen sind längst zu 

Brutstätten der Verbreitung des Islam geworden 

Veröffentlicht am 21.05.2017 von Conservo 

Von Michael Mannheimer* 

Islamkonformen Unterricht kritisiert: Christliche Lehrerin aus Vorzeige-Schule 

in NRW hinausgemobbt 

• „Niemand wünschte mir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, ich bekam 

auch keine Gelegenheit, es jemandem zu wünschen, weil ich schlichtweg 

ausgegrenzt wurde. „ 

Wilhelm-Busch-Realschule:  

❖ Auf der NRW-Zukunftsschule wird im Ethikunterricht offen Propaganda für 

Mohammed und den Islam gemacht 

• „Die Wilhelm-Busch-Realschule ist als „Zukunftsschule NRW im Netzwerk 

Lernkultur und individuelle Förderung“ ausgezeichnet worden. Seit 2013 

arbeiten die Realschullehrerin Frau K. und die Lehrerin für Sonderpädagogik, 

S. L., mit anderen Schulen aus Dortmund, Hagen und Bochum im Netzwerk 

zusammen. Hauptziel ist es, die Inklusion, also das gemeinsame Lernen von 

Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf, voranzubringen und zu 

optimieren.“ 

So steht’s im Einleitungstext der Website einer Realschule, die sich offenbar voll dem 

linken Zeitgeist unterworfen hat. Und dafür mit zahlreichen Jubelartikeln durch die 

Linkspresse und Auszeichnungen seitens des linken politischen Establishments 

ausgezeichnet wurde (s.u). Mit Speck fängt man eben Mäuse. Neben der Einführung 

eines genderistisch orientierten (und damit völlig unwissenschaftlichen) Unterrichts ist 

auch die „Inklusion“ ein typisch linkes Projekt. Damit wird der Illusion nachgegangen, 

dass geistig schwache und/oder behinderte Schüler mit den Anforderungen einer 

normalen Schule dann klarkommen, wenn sie in das normale Schulsystem und den 

normalen Unterricht einbezogen werden. 

Ein Unding. Denn dies bedeute de facto, dass der Unterricht sich zwangsläufig am 

Niveau der Schwächsten orientieren muss. Lernbehinderte und/oder geistig 

zurückgebliebene Kinder sind nun mal unfähig, höhere Anforderungen in Algebra, im 

Dreisatz, Logarithmusaufgaben oder schwierige Textaufgaben in Deutsch oder 

Englisch zu bewältigen. 

 „Linke verwechseln schon immer Gleichheit vor dem Gesetz mit der biologisch-

psychologischen Gleichheit aller Menschen. Letztes ist ein ideelles Wunsch-

Konstrukt“ (M. M.)  

Der typische links-ideologische Ansatz ist der, dass alle Menschen gleichseien. Gleich 

in ihren Fähigkeiten in ihren Anlagen in ihren erblichen Voraussetzungen. Wer also im 

Leben oder in der Schule intellektuell oder von seiner Begabung her nicht klarkommt, 

der wurde eben nicht so gefördert wie jemand, der damit klarkommt. 

https://conservo.wordpress.com/2017/05/21/nicht-nur-in-nrw-schulen-sind-laengst-zu-brutstaetten-der-verbreitung-des-islam-geworden/
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Ein wissenschaftlicher Unfug, der gleichwohl eines der fundamentalen sozialistischen 

Axiome ist. Denn Gleichheit gibt es nirgendwo in der Natur. Keine zwei Pflanzen 

derselben Spezies sind gleich, keine zwei Tiere derselben Tierart, und kein Mensch 

gleicht dem anderen. 

Bis heute hat es kein Musiker geschafft, was Mozart als kleinem Jungen gelang: Er 

hörte sich eine 2-stündige Symphonie an, begab sich nach Hause, und schrieb diese 

Symphonie in sämtlichen Partituren wieder. Ohne einen einzigen Fehler. 

❖ Schulische Inklusion:  

Mit D-Zugtempo in die bildungspolitische Zweitklassigkleit  

Inklusion bedeutet de facto die Zerstörung des deutschen Bildungswesens, was bis 

noch nicht allzulanger Zeit eines der besten der Welt war. Und in welchem die einzige 

Ressource, die wir Deutsche haben, gebildet und gefördert wurde: Intelligenz, 

Kreativität und Genialität. Doch kommen wir zum vorliegend Fall: 

Mich erreichte vor einigen Wochen ein Brief einer verzweifelten deutschen Lehrerin, 

die von ihren Kollegen der Wilhelm-Busch-Realschule hinausgemobbt wurde, 

nachdem sie auf mehrfache proislamische Propaganda im Ethikunterricht hingewiesen 

hat. 

Ein Fall der zeigt, dass – neben Medien und Politik – sich vor allem das deutsche 

Schulwesen in den Händen der Linken befindet. Wer nicht mitmacht beim islamophilen 

Kurs, wer Flagge zeigt und seine eigene Kultur verteidigt, wird erledigt. Das ist linker 

Rassismus pur. Auf einer Schule, die sich rühmt, eine Schule „ohne Rassismus“ zu 

sein. 

___________________________________________________________________ 

❖ Christliche Lehrerin aus „Schule ohne Rassismus“ gemobbt, weil sie den 

proislamischen Unterricht zur Sprache brachte 

(Im April 2017, Verfasser der Redaktion bekannt) 

Christliche Schulbegleiterin von Kollegen der Wilhelm-Busch-Realschule aus der 

Schule gemobbt, als sie den islamkonformen Unterricht kritisierte 

Im vorliegenden Fall geht es um die Erfahrung einer Schulbegleiterin in NRW, die ein 

lernbehindertes Förderkind in der Mittelstufe der Wilhelm-Busch-Realschule zu 

Dortmund begleitet hat. Neben einer erschreckend hohen Migrantenquote 

vornehmlich aus dem türkisch-arabischstämmigen Milieu sowie der damit 

unvermeidlich mit einhergehenden Islamverharmlosung hatte die Begleiterin im „Ethik-

Unterricht“ ein Erlebnis der besonderen Art in einer Schule, die sich von der 

linksdurchtränkten lokalen Presse gern als „Schule für Courage und Schule gegen 

Rassismus“ feiern lässt, ein Projekt der Gender- und Multikulti-Ideologen: 

❖ Bericht einer christlichen Schulbegleiterin über die unfassbaren Zustände auf 

einer NRW-Vorzeige-Schule 

Nach meinen Erfahrungen wurde mir schnell klar, dass diese Werbung Teil einer 

Fassade ist, die hauptsächlich auf dem Image der angeblich so heilen Multikultiwelt 
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aufgebaut ist, der in der links- ideologisch verbrämten Gesellschaft gut ankommen 

soll. 

Die von Realschulrektor C. K. geleitete Schule wirbt mit dem Motto „Schule ohne 

Rassismus – Schule mit Courage“. An vielen Stellen hängen Schilder und Banner 

mit diesem ideologisch anmutenden Slogan und andere, mit komplementären 

Inhalten, sind teilweise von den Schülern erstellt, um an Freundlichkeit und 

gegenseitigen Respekt zu erinnern. 

Die Schüler haben keine festen Klassenräume 

Auffällig ist, dass den einzelnen Schulklassen keine Räume zugeteilt sind, die von 

den Klassen- und Fachlehrern aufgesucht werden, um den Unterricht abzuhalten, 

sondern die Schüler müssen sich stets vor jedem neuen Unterricht vor anderen 

Räumen versammeln (neben Biologie, Chemie, Physik) die von den jeweiligen 

Lehrern und Lehrerinnen quasi „verwaltet“ werden. 

Es kommt vor, dass Schüler innerhalb eines Vormittags während ihrer 5 Minuten 

Pausen von einem Ende des Gebäudes zum anderen wandern müssen. Meiner 

Einschätzung nach soll in den Schülern mittels dessen eine Bringschuld aufgebaut 

werden, um sie auf eine alltägliche Unterordnung bzw. Bittstellung einzustimmen. 

„Gefühl, in einem Gefängnis zu sein“ 

Intensiviert wird dies durch die Hochsicherheitstüren, die von außen nicht ohne 

Schlüssel geöffnet werden können. Oft habe ich erlebt, dass angeklopft werden 

musste, bevor der Gong zur Einleitung der nächsten Unterrichtsstunde ertönte, da 

manche Lehrkräfte die Türen bereits kurz vorher geschlossen hatten. Ich hatte das 

Gefühl, in einem Gefängnis zu sein. 

Einschub von Michael Mannheimer: 

Die Rassimus-Keule ist der Nachfolger der Nazikeule 

Wenn sich eine Schule schon „Schule ohne Rassismus“ nennt (übrigens ein Projekt der 

Linksextremistin und Ex-Stasi-Agentin Kahane), dann weiß man als kundiger Beobachter; 

Diese Schule ist in der Hand Linker. 

Denn die „Rassismus-Keule ist der Nachfolgebegriff für die Nazikeule, die sich längst 

abgenutzt hat und in vielen Ländern, die mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun hatten, 

nur schwer anwendbar ist. 

Aber den Vorwurf des Rassismus kann man überall erheben, wo Weiße leben. Denn um 

diese Rasse geht es allein. Obwohl nichtweiße Rassen mindestens, wenn nicht sogar 

weitaus rassistischer sind als die Weiße. 

Im Licht betrachte ist es nämlich genau umgekehrt: Keine Kultur ist weniger rassistisch als 

die weiße. Wenn dem nicht so wäre, dann möge man mir erklären, warum alle Welt 

ausgerechnet in die Länder der Weißen einwandern will. Warum Deutschland seit Jahren 

die Beliebtheitsskala der weltweiten Länder anführt (UN-Umfrage). Warum so gut wie alle 

Moslems nach Europa, Kanada oder in die USA wollen. 
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Rassismus ist vor allem eine Sache der Linken und des Islam. Beide Ideologien sind zutiefst 

rassistisch orientiert: Bei den Linken ist das Ziel des Rassismus die eigene (weiße) Rasse. 

Beim Islam zielt dieser gegen alle Nichtmoslems. 

Wenn also Schulen sich damit rühmen, eine Schule „ohne Rassismus“ zu sein, so ist etwas 

faul in dieser Schule. Denn in den meisten deutschen Schulen gibt es Rassismus, wenn 

überhaupt, vor allem von seinen der moslemischen in Richtung der deutschen Schüler. 

Damit ist die „Rassismus“-Keule wie die Nazikeule nichts anderes als ein linker 

Kampfbegriff, der vom eigenen linken Rassismus ablenken soll. 

  

Infos zur Wilhelm-Busch-Realschule 

http://www.schule-ohne-rassismus.org/startseite/ 

Die Berliner Bundeskoordinationsstelle verleiht die Auszeichnung: 

* http://www.wbr-/do.de/index.php/schuleohnerassismus.html  

Die Stadt Dortmund zeigt sich stolz:  

* https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nach

richten /nachricht.jsp?nid=265472  

Und auch die linke „Ruhr Nachrichten“ ist begeistert: 

http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/Wilhelm-Busch-Realschule- 

Weltkriegs-Veteran-berichtet-Jugendlichen-von- 

Kriegserfahrungen;art2577,2012583  
 

Regiment wie auf einem Kasernenhof 

Seitens der Lehrer und Lehrerinnen habe ich insgesamt ein Regiment mit harschem 

Tonfall wahrgenommen, der an einen Kasernenhof denn eine Schule erinnerte. 

Der proislamische Kurs mancher Lehrer war unübersehbar 

Aber nicht alle Unterrichte waren so. Da war der Musik- und Ethikunterricht der 

Dorothea G., die z.B. ihre Querflöte mitbrachte, wenn Schüler Geburtstag hatten, 

um ihnen ein Geburtstagsständchen zu spielen, eine Ausnahme. Sie herrschte auch 

keine Schüler an und schien aus sich selbst heraus etwas souveräner, ohne dieses 

teilweise übertriebene Machtgehabe vieler Lehrer an dieser Schule. Sie hatte mir 

anfangs sogar das „Du“ angeboten. 

Frau G. meinte es gut, wirklich gut, vor allem mit muslimischen Kindern, möglicher-

weise auch, weil es die Vorweihnachtszeit war und sie mohammedanische Schüler 

auch „mitnehmen“ wollte, sodass sie sich nicht ausgegrenzt fühlen sollten 

(Vermutung meinerseits). 

So zeigte sie vollstes Verständnis dafür, dass Muslime, für die Jesus auch wichtig 

ist, in Jesus Christus aber nicht den Sohn Gottes sehen, sondern lediglich einen (!) 

Propheten. 

Deutsche Ethiklehrerin: „Mohammed war ein sehr weiser Mann“ 

http://www.schule-ohne-rassismus.org/startseite/
http://www.wbr-/do.de/index.php/schuleohnerassismus.html
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten%20/nachricht.jsp?nid=265472
https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/nachrichtenportal/alle_nachrichten%20/nachricht.jsp?nid=265472
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/Wilhelm-Busch-Realschule-%20Weltkriegs-Veteran-berichtet-Jugendlichen-von-%20Kriegserfahrungen;art2577,2012583
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/Wilhelm-Busch-Realschule-%20Weltkriegs-Veteran-berichtet-Jugendlichen-von-%20Kriegserfahrungen;art2577,2012583
http://www.ruhrnachrichten.de/staedte/dortmund/Wilhelm-Busch-Realschule-%20Weltkriegs-Veteran-berichtet-Jugendlichen-von-%20Kriegserfahrungen;art2577,2012583
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Sie betonte dies mehrfach, besonders den unbestimmten Artikel „einen“ Propheten, 

denn „es gibt ja ganz viele Propheten“, so ihre Worte. Dabei vergaß sie nicht zu 

erwähnen, dass Mohammed von allen Propheten der wichtigste ist, setzte aber 

auch hinzu, dass das für die Muslime so sei. Sie sprach ganz lieb darüber, auch 

dass Mohammed ein ganz besonderer Mensch war… 

„Mohammed war ein sehr weiser Mann“, wusste sie feierlich zu erzählen. Was mich 

daran seltsam berührte, war die Tatsache, dass sie dies mehrfach sagte und es 

scheinbar genoss, dass Jesus (für die Muslime) nur ein Prophet gewesen sein soll. 

Das bedeutet, dass sie in der Beschreibung Jesus Christi von dem ausging, was er 

aus mohammedanischer Sicht nicht ist und nahm somit die mohammedanische 

Sichtweise ein. Warum nicht von dem ausgehen, was Jesus ist, nämlich der Sohn 

Gottes? 

Ethiklehrerin stellt im Unterricht Mohammed über Jesus 

Mit der Aussage, „Mohammed ist der wichtigste Prophet“, setzte sie sozusagen 

noch eins drauf indem sie Mohammed über Christus stellte. Als gläubiger Mensch 

ist das für mich eine Anmaßung und zudem Gotteslästerung! Damit stellt sich Frau 

G. eindeutig in die Reihe der Islam-Anbiederer und macht – den Sohn und den 

himmlischen Vater leugnend – einen Kotau vor der Schlange Islam mit Mohammed 

als netten Onkel und verhöhnt das Christentum und damit unser westlich-kulturelles 

Erbe. 

Ob sie dies wissentlich und beflissentlich tat oder tut (ich gehe davon aus, dass sich 

an dieser Praxis nichts geändert hat und vielleicht auf Anweisungen hinsichtlich der 

Ethikunterrichtsinhalte) oder aus gutmenschlicher Naivität heraus, wusste ich nicht 

zu sagen. 

Ich fragte sie am Ende der Stunde, nachdem die Kinder bis auf „meinen“ Jungen 

den Klassenraum verlassen hatten, ob sie einen Koran besitzt bzw. ob sie die 

christenfeindlichen Suren im Koran kennt. 

Sie schaute mich verwundert an, zog ihre Schultern hoch, schaute zur Seite auf das 

Klassenbuch, in das ja noch eine Eintragung gemacht werden musste, sammelte 

Papiere ein und signalisierte, dass sie keine Zeit hatte. 

„Wieso?“ fragte sie scheinbar sanftmütig, was das denn mit dem Unterricht zu tun 

hätte? 

Ich versuchte kurz die christenfeindlichen Suren anzusprechen und zitierte als 

Beispiel einen Teil der Sure 5, Vers 17, die ich im Laufe der Zeit auswendig gelernt 

habe. In ihr spiegelt sich Allahs Legitimation zum Vernichtungswillen gegenüber 

Christen und der Hass wider: … 

• „Sprich: Wer vermochte wohl etwas gegen Allah, wenn Er den Messias, den 

Sohn der Maria, seine Mutter und jene, die allesamt auf der Erde sind, vernichten 

will?“ 
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und fügte hinzu, dass so etwas auf mich eine beunruhigende Wirkung hat, nebst 

der Aussage, Jesus sei nur ein Prophet unter vielen gewesen. Gott – oder sollte 

man sagen Allah sei Dank kam in diesem Augenblick eine Kollegin und sie konnte 

der Sache ausweichen, indem sie sich ihr zu- und mir abwandte. 

„Seit meinem Hinweis auf den islamkonformen Unterricht wurde ich von den 

Kollegen gemobbt“ 

Einige Tage später bis zum letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wurde ich 

von den Kollegen, in deren Unterrichten ich zugegen sein musste, unfreundlich 

behandelt und in einem Fall sogar aus dem Unterricht ausgeschlossen mit der 

Begründung, es hätte etwas mit dem Jungen zu tun, den ich betreute; eine 

Englischlehrerin wollte den Jungen nicht in ihrem Unterricht dabei haben, er würde 

nur stören, woraufhin uns ein separater Raum aufgeschossen wurde, darin sollte 

ich mich dem Jungen einzeln zuwenden sollte(!). 

Dies ist aufgrund der Aufsichtspflichtregelungen ausdrücklich nicht erlaubt! Die 

Schule hat somit auch noch ihre Aufsichtspflicht verletzt. Dies erfuhr ich von meinem 

Arbeitgeber, einer Agentur, den ich nach dem täglichen Mobbing, welches mir auf 

dieser Schule widerfuhr, bat, mich versetzen zu lassen. 

Am letzten Schultag bekam ich Anfeindungen von Seiten anderer Lehrer zu spüren 

in Form von sarkastischen, niederträchtigen Sprüchen, die auf (angebliche) 

Verfehlungen angesetzt waren und mir zu verstehen geben sollten, wie inkompetent 

ich sei, dies insbesondere von der zuständigen Förderlehrerin, die auch des Öfteren 

im Unterricht meiner Kollegin G. zugegen gewesen war… 

Niemand wünschte mir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, ich bekam auch 

keine Gelegenheit, es jemandem zu wünschen, weil ich schlichtweg ausgegrenzt 

wurde. Ich vermute im Nachhinein einen Zusammenhang zwischen dem Gespräch 

mit Frau G. und dem nachfolgenden Mobbing. 

___________________________________________________________________ 

*) Michael Mannheimer („MM“) ist ein überparteilicher deutscher Publizist, Journalist und Blogger, der die halbe 

Welt bereist hat und sich auch lange in islamischen Ländern aufhielt. Seine Artikel und Essays wurden in mehreren 

(auch ausländischen) Büchern publiziert. Er gilt als ausgewiesener, kritischer Islam-Experte und hält Vorträge im 

In- und Ausland zu diversen Themen des Islam. Aufgrund seiner klaren und kompromißlosen Analysen über den 

Islam wird er seitens unserer System-Medien, der islamophilen Parteien und sonstigen (zumeist linken) 

Gruppierungen publizistisch und juristisch seit Jahren verfolgt. Viele seiner Artikel erscheinen auch bei conservo. 

MM betreibt ein eigenes Blog: http://michael-mannheimer.net/ , auf dem Sie auch für Mannheimers Arbeit spenden 

können. 

___________________________________________________________________ 

Von einem ähnlichen Fall berichtet Reiner Schöne am 2. April 2017 auf conservo: 

► Der neue Antisemitismus in Deutschland, aber nicht von „Menschen die schon länger 

hier leben“ 

„Wie schon sehr oft hier geschrieben, kommt der zur Zeit wieder in „Mode“ kommende Antisemitismus 

in Deutschland fast ausschließlich von unseren sogenannten Neubürgern. Die mit Juden ins Gas-Rufen 

sich schon einen Namen gemacht haben, ohne dass nur einer von den Rufern je eine Anzeige davon 

getragen hat. 

http://michael-mannheimer.net/
https://conservo.wordpress.com/2017/04/02/der-neue-antisemitismus-in-deutschland-aber-nicht-von-menschen-die-schon-laenger-hier-leben/
https://conservo.wordpress.com/2017/04/02/der-neue-antisemitismus-in-deutschland-aber-nicht-von-menschen-die-schon-laenger-hier-leben/
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Jetzt kommt ein weiterer Beweis hinzu. Die „Welt“ berichtet heute mit der Überschrift „Jüdischer Junge 

verlässt Schule nach Antisemitismus-Vorfällen´“ von einem sehr markanten Beispiel. 

In Berlin-Friedenau wurde ein jüdischer Mitschüler so gemobbt bzw. wegen rassistischer Äußerungen 

gegen Juden, daß er nun die Schule verlassen hat…. 

(Den kompletten Artikel lesen Sie hier: https://conservo.wordpress.com/2017/04/02/der-neue-

antisemitismus-in-deutschland-aber-nicht-von-menschen-die-schon-laenger-hier-leben/) 

 

https://conservo.wordpress.com/2017/04/02/der-neue-antisemitismus-in-deutschland-aber-nicht-von-menschen-die-schon-laenger-hier-leben/
https://conservo.wordpress.com/2017/04/02/der-neue-antisemitismus-in-deutschland-aber-nicht-von-menschen-die-schon-laenger-hier-leben/

