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Junge Erwachsene mit Fluchterfahrung über ihre TZI-Grundausbildung  
 

An der 31. TZI-Grundausbildung haben vier geflüchtete junge Erwachsene 
teilgenommen. Zwei, beide aus Syrien, haben im Juli 2020 ihr Zertifikat bekommen. 

Sehr beeindruckt war ich von ihren schriftlichen Arbeiten. Hier jeweils ein Ausschnitt.  
 
Mohammed Al. schreibt in seiner schriftlichen Arbeit: "Ich bin in einem 

diktatorisch geführten Land aufgewachsen... In der TZI-Ausbildung machte ich 
Erfahrungen damit, wie Lernen in einer Atmosphäre stattfindet, in der alle 

anwesenden Menschen gleichwertig und gleichberechtigt sind. Ich persönlich finde es 
wertvoll, wenn Menschen mit Fluchterfahrung mit der TZI zusammenkommen. Die TZI 
erhält dadurch neue Impulse. Die Menschen erleben mit TZI-Seminaren ein kleines 

Demokratiesystem und lernen praktische Demokratie. Von daher ist es spannend für 
mich, weiter zu überlegen, was macht Demokratie, die ich in TZI auch erlebe, 

eigentlich aus? Und wie macht TZI Demokratie?"  
 
Muaaz Kh. Schreibt in seiner Selbsteinschätzung:  

„Die Geschichte von Ruth Cohn und ihrem Kampf hat mich noch einmal hoffnungsvoll 
gemacht. Ich glaube jetzt daran, dass der Tag, an dem ich mein Land ohne Krieg, 

ohne Diktatur und mit Menschenrechten sehen werde, sicher kommen wird. Deshalb 
werde ich mich drauf vorbereiten, dass ich meiner Heimat in der Zukunft durch meine 
beruflichen und persönlichen Erfahrungen helfe, auf den eigenen Beinen zu stehen, 

genauso wie Ruth Cohn und andere es geschafft haben.“  
 

Friedemann Küppers, Ausbildungsleiter GA 31–TZI-Ausbildung für junge Erwachsene 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Young adults with escape experience through their TCI basic training  

 
Four young refugees took part in the 31st TCI Basic Training for Young Adults. Two of 

them, both from Syria, received their certificate in July 2020. I was very impressed by 
their written papers. An excerpt of each will give you an idea.  
 

Mohammed Al. writes in his written paper: "I grew up in a dictatorial country..." 
– "During my TCI training I experienced how learning takes place in an atmosphere in 

which all people present are of equal importance and have equal rights." "Personally, I 
appreciate when refugees get in touch with TCI. TCI obtains new impulses this way. 
People participating in TCI seminars experience a small democratic system and learn 

hand-on democracy. Therefore, it is exciting for me to continue thinking about what is 
it that marks democracy, which I also experience in TCI? And how does TCI make 

support democracy?"  
 
Muaaz Kh. writes in his self-assessment: "The story of Ruth Cohn and her 

struggle has made me hopeful again. I now believe that the day will surely come 
when I will see my country without war, without dicta-torship and with human rights 

implemented. Therefore, I will prepare myself to help my country in the future; 
through my professional and personal experiences I will en-able it to stand on its own 
two feet. Just like Ruth Cohn and others have done it.  
 

Friedemann Küppers, Training Manager GA 31-TCI-Training for Young Adults  


