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Eine muslimische Bewegung zwischen Tradition und Terror 
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Zusammenfassung  Im Film «Salafismus: Terror, Taliban, Twitter» berichten deutsche 
Konvertiten von ihren persönlichen Beweggründen, sich den Salafis-
ten anzuschliessen: Was fasziniert junge Menschen am Salafismus? 
Was sind die Einstiegsgründe? Die Motive reichen von Diskriminie-
rungs- und Benachteiligungserfahrungen über eine allgemeine Sinn-
suche bis hin zu Schicksalsschlägen. Unter den Protagonisten findet 
sich auch der bekannte deutsche Rapper Denis Cuspert alias Deso 
Dogg, der in Zwischenzeit zu einer prominenten Propaganda-Figur 
des IS geworden ist. 
 
ZDF-Terrorismusexperte Elmar Thevessen ordnet die Interview-
Ausschnitte mit den fünf jungen Männern ein und erklärt grundlegen-
de Zusammenhänge. 
 
Der Film zeigt auch, wie Salafisten das Internet für ihre Zwecke nut-
zen, um Propagandavideos zu platzieren und neue Mitglieder anzu-
werben. Dabei spielen Organisationen wie das militante Islamisten-
Netzwerk Millatu-Ibrahim oder der Verein Dawa.ffm eine wichtige 
Rolle. Salafisten- und Hassprediger wie Abu Waleed oder Pierre Vo-
gel plädieren dabei für ein Leben nach den Richtlinien der Scharia. 
Doch wie können junge Menschen vor einer Radikalisierung bewahrt 
werden? Dazu erklärt eine praktizierende Muslima, wie sie mit ihren 
Schülern im Religionsunterricht den Koran kennenlernt, um den radi-
kalen Tendenzen in ihrer Schule entgegenzuwirken. 

   
Wissensstand 2013 / 2015  Der Film basiert auf dem Wissensstand von 2013. Sowohl aus politi-

scher, geopolitischer und gesellschaftlicher Sicht hat sich in den letz-
ten 3 Jahren viel verändert. Die wichtigsten Änderungen: 
 
Al-Qaida und Islamischer Staat 
Im Film ist nur von Al-Qaida die Rede, ISIS und IS werden nicht er-
wähnt. Dies liegt einerseits an der ideologischen Nähe der Organisa-
tion Millatu Ibrahim zu Al-Qaida. Andererseits wurde der Gründer von 
Millatu Ibrahim, Mohamed Mahmoud, gemäss eigener Aussage in 
einem Trainingscamp der Al-Qaida im Irak ausgebildet.  
 
Der IS (bis Juni 2014 ISIS), der zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der 
breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, hat seinen Ursprung im 
irakischen Widerstand während des Zweiten Irakkriegs und bekannte 
sich anfangs zu Al-Qaida, von deren Führung er sich etwa Mitte 2013 
löste und seitdem in zunehmender Konkurrenzbeziehung steht. Bis 
2013 war deshalb in westlichen Medien oft nur von Al-Qaida die Re-
de, insbesondere im Zusammenhang mit  Eroberungen im Zuge des 
Bürgerkriegs in Syrien. Deshalb wird das gezeigte schwarze Banner 
auch als Kriegsflagge der Al-Qaida bezeichnet, auch wenn dieses 
heute primär mit dem IS in Verbindung gebracht wird. 
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In der Schweiz wurde der IS am 8. Oktober 2014 verboten. 
 
DawaFFM 
Im März 2013 wurde der salafistische Verein DawaFFM vom Bundes-
innenministerium in Deutschland verboten. Im Juli 2013 gingen Mit-
glieder Organisation gegen das Verbot vor und reichten eine entspre-
chende Klage beim Bundesverfassungsgericht ein. Am 15.5.2014 
wurde die Klage vom Bundesverfassungsgericht abgewiesen. Somit 
bleibt der Verein weiterhin verboten. 
 
Denis Cuspert 
Als Folge des Verbots von Millatu-Ibrahim reisten Mohamed 
Mahmoud und Denis Cuspert im Juni 2012 nach Ägypten aus. 
 
Anfang des Jahres 2013 reiste Denis Cuspert nach Syrien weiter. 
Über diverse soziale Netzwerke wurden im Sommer 2013 mehrere 
Videosequenzen verbreitet, die Cuspert, ein Sturmgewehr in der 
Hand, in Begleitung weiterer bewaffneter Personen zeigt.   
 
Im September 2013 wurde Denis Cuspert in Syrien offenbar durch 
einen Luftangriff schwer am Kopf verwundet. Nach einem nach eige-
ner Aussage mehrtägigen Koma und einer mehrmonatigen Gene-
sung zeigt er sich seit dem Frühjahr 2014 jedoch wieder erholt. Seine 
Verletzung wurde innerhalb der jihad-salafistischen Szene als Beweis 
für Cusperts aktive Teilnahme am Jihad gewertet. Sie stärkten seine 
Position und liessen ihn Teil des «terroristischen Establishments» 
werden. 
 
Im Januar 2014 wurde ein Video veröffentlicht, das Cuspert gemein-
sam mit Abu Sufyan al-Sulami zeigt. Dieser ist ein führender Ideologe 
des IS und gehörte zu den ersten Unterstützern von Abu Bakr al-
Baghdadi, als dieser im April 2013 den Machtanspruch seiner Orga-
nisation auf Syrien ausweitete. Cuspert teilte in dem Video mit, von 
Deutschland aus einen «weiten Weg» bis nach Syrien gegangen zu 
sein. Seit über einem Jahr sei er unterwegs und über Tunesien und 
Ägypten zunächst nach  Libyen gelangt. Dort habe er «Brüder» ken-
nengelernt, die im Irak gekämpft hätten. Eigentlich habe er das Ziel 
gehabt, nach Mali auszureisen, aber der Weg dorthin sei «geschlos-
sen» gewesen.  
 
Seit dem 11. April 2014 wurde über soziale Netzwerke ein Video von 
Cuspert verbreitet. Das zentrale Thema war der Treueeid Cusperts 
auf Abu Bakr al-Baghdadi, dem Anführer der terroristischen Organi-
sation IS. 
 
Das zuvor geschilderte Treffen mit Abu Sufyan al-Sulami wie auch 
sein Treueeid vor Abu Ayman al-Iraqi, einem der berüchtigsten Mili-
tärkommandeure des IS, belegen, dass Cuspert über direkten Zu-
gang zu Führungskreisen des IS verfügt. 
 
Im Februar 2015 wurde Cuspert von den USA auf die internationale 
Terrorliste gesetzt. 

   
Didaktik  Der Film behandelt, wie der Titel schon sagt, das Thema «Salafis-

mus». An dieser Stelle soll nochmals erwähnt werden, dass der Film 
nicht den Islam als Religion zum Thema hat, sondern eben extremis-
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tische, salafistische Gruppierungen, welche nur einen sehr kleinen, 
aber gefährlichen Teil der Muslime darstellen. Darauf sind die Ler-
nenden unbedingt hinzuweisen. Der Islam als Religion ist gesondert 
zu behandeln und nicht Gegenstand des Films. Eine  Abgrenzung 
von Islam und Salafismus findet sich auf dem Arbeitsblatt 1. 
 
Im Beitrag werden verschiedene Begriffe verwendet: Islamisten, radi-
kale Muslime, Fundamentalisten, Salafisten. Alle haben leicht andere 
Bedeutungen. In Diskussionen soll darauf geachtet werden, die Be-
griffe richtig zu deklarieren. Teilen Sie, vor oder gleich nach dem 
Film, den Lernenden das Arbeitsblatt 2 mit Begriffen aus, damit sich 
alle mit den Bedeutungen von verwendeten Begriffe vertraut machen 
können. 
 
Wer genau hinschaut, entdeckt, dass die Protagonisten ihre neue 
Religiosität nicht unbedingt mit der Ernsthaftigkeit ausüben, mit der 
sie über sie reden: Der Konvertit Denis Cuspert stellt im Film seine 
Frömmigkeit zur Schau und betet am Ufer eines Flusses. Allerdings 
nimmt er es mit den Vorschriften nicht so genau, denn sonst müsste 
er die Schuhe für das Gebet ausziehen. Sein Verhalten lässt durch-
aus Rückschlüsse auf seine Frömmigkeit zu.  
 
Viele Jihadisten sind zudem keine Islamgelehrten. Sie kennen nur 
eine Interpretation des Korans und sprechen meist nicht genügend 
Arabisch, um den Koran in seiner Original-Sprache zu verstehen. 
Trotzdem positionieren sie sich als die «einzig wahren» Muslime. 
 
Arbeitsblatt 1 
Eine kurze Einführung zur Thematik, Wissenswertes für Lehrperso-
nen. Wichtige Studien zum Thema Islam und Demokratie vorgestellt 
und die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen der über-
wiegenden Mehrheit der Muslime und den Salafisten hervorgehoben. 
Das Infoblatt ist für Lehrpersonen gedacht, aber auch für leistungs-
starke Lernende geeignet. 
 
Arbeitsblatt 2  
Eine Liste von Begriffen, die im Film vorkommen. Die meisten Begrif-
fe stammen aus dem arabischen Sprachraum. Zusätzlich werden 
einige Begriffe erklärt, die im Film nicht direkt vorkommen, im Ge-
spräch mit und über Salafisten aber oft auftauchen. 
 
Arbeitsblatt 3 
Rainer Fromm, der seit über 20 Jahren Interviews und Hintergrund-
gespräche mit Extremisten und Terroristen sowie Extremismus- und 
Terrorismusexperten führt, beantwortet Fragen zur Sinnhaftigkeit von 
Vereinsverboten und erzählt von den Beweggründen, die beim Aus-
stieg aus einer solchen Szene helfen.. 
 
Arbeitsblatt 4 
Anhand zweier im Film vorgestellter Personen, Abdullah und Denis 
Cuspert, wird nochmals auf die Hintergründe salafistischer Karrieren 
eingegangen. Besonders bei Denis Cuspert dokumentiert der Film, 
dass seine lange Gewaltkarriere nun einen religiösen Überbau be-
kommen hat. Zur Bearbeitung des Blattes werden Gruppen gebildet 
und die Ergebnisse anschliessend im Plenum vorgestellt. Zur Lösung 
der zweiten Aufgabe ist ein Internet- Rechercheauftrag vorgesehen. 
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Sollte im Unterrichtsraum kein Internet zur Verfügung stehen, kann 
die Lehrperson alternativ im Vorfeld relevante Seiten ausdrucken 
oder den Rechercheauftrag vorher als Hausaufgabe aufgeben. 

   
Lernziele  Die Lernenden… 

 
1. kennen die islamische Strömung des Salafismus und für welche 

Werte diese steht. 
2. kennen die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale zwischen 

der überwiegenden Mehrheit der Muslime und Salafisten. 
3. können nachvollziehen, warum junge Männer den Verlockungen 

fundamentalistischer Gruppierungen erliegen. 
4. können «Vorteile» und «Nachteile» benennen, die eine Zugehö-

rigkeit zu fundamentalistischen Gruppieren mit sich bringt. 
   

Methodisches Vorgehen  1. Rollenspiel  
Besonders in grösseren Städten (Deutschland) wird immer häufiger 
an Ständen der Koran verteilt und um neue, jugendliche Mitglieder 
geworben. Um die Jugendlichen auf eine Begegnung mit Salafisten 
vorzubereiten, eignen sich Rollenspiele hervorragend. Dazu werden 
die Jugendlichen in Dreier- und/oder Vierergruppen eingeteilt. Jede 
Gruppe bekommt eine oder zwei Doppelseiten der 
re Zerrbilder von Islam und Demokratie (Bundesamt für Verfassungs-
schutz, Deutschland, 2011) mit den darauf beschriebenen Auslegun-
gen bestimmter Koranstellen. Innerhalb der Gruppe werden nun die 
Rollen verteilt: je ein oder zwei sind Salafisten auf Werbetour und je 
ein oder zwei sind Jugendliche, die von den Salafisten angesprochen 
werden. Im Rollenspiel erproben die Jugendlichen gemeinsam, wie 
man im Gespräch mit Salafisten argumentieren kann und sich so der 
Propaganda widersetzt. Nach ca. zehn Minuten werden die Rollen 
und allenfalls die Doppelseiten der Broschüre gewechselt. Alternativ 
kann jede Gruppe ihre beste Lösung des Werbeversuchs vor der 
ganzen Klasse vortragen.   
 
2. Vorher-Nachher-Vergleich  
Vor dem Film wird das Arbeitsblatt 4 ausgeteilt. Die Schüler diskutie-
ren in Kleingruppen die gestellten Aufgaben und halten die Antworten 
stichwortartig fest. Danach wird der Film gezeigt. Nach der Sichtung 
des Films setzen sich die Lernenden nochmals in derselben Gruppe 
zusammen und ergänzen ihre Antworten. Im Plenum werden die 
Ergänzungen besprochen. Zu welchen Ergebnissen sind die einzel-
nen Gruppen gekommen?   
 
3. Pro-Contra-Diskussion  
Im Anschluss an den Film wird die Frage aufgeworfen, ob man Sa-
lafisten im Fernsehen zeigen und reden lassen sollte, oder besser 
nicht. Die Lernenden diskutieren und formulieren ihre eigenen Argu-
mente dafür oder dagegen. Im Anschluss an diese Diskussionsrunde 
berichten die Lernenden – falls vorhanden – über eigene Erlebnisse 
mit fanatischen Gläubigen aller Religionen. 
 
Weitere Anregungen für Diskussionsrunden 
a) Gibt es Punkte, die bei Fanatikern bewundernswert sind? (z.B. 
Aufgabe der Individualität für ein höheres Ziel, klare Antworten auf 
alle Fragen des Lebens) 
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b) Was würde ich am meisten vermissen, wenn ich mich einer so 
radikal-religiösen Gruppe anschliessen müsste? 
(z.B. die Freiheit, ungezwungener Kontakt zu andern Menschen/zum 
anderen Geschlecht, keine Gleichberechtigung von Mann und Frau) 
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