
 

 

 

 

Die dreijährige Ausbildungszeit hat Majit Haji Kolos (hier mit seinen Arbeitgebern) nun abgeschlossen. Der ehemalige Azubi 
konnte seinen Gesellenbrief zum Maurer entgegennehmen. Während seiner Ausbildung konnte er immer auf die Hilfe 
seiner Arbeitgeber und Kollegen setzen. 

 

Majit Haji Kolos (27 J.) ist seit ein paar Wochen glücklicher Maurergeselle, denn der junge Syrer ist 2. 

Prüfungsbester in seinem Jahrgang geworden. Mit viel Engagement, Lernbereitschaft und 

handwerkliches Geschick hat er nun sein Ziel erreicht.  

Im Herbst 2014 kam Majit aus seiner Heimat Syrien über die Türkei nach Deutschland. Über seine 

damalige Nachbarin und Betreuerin, die ihn in der Anfangszeit bei sprachlichen und bürokratischen 

Hürden unterstützte, wurde er auf das Bauunternehmen Beckermann & Zimmermann in Koblenz 

aufmerksam. In einem Praktikum und einer Einstiegsqualifizierung (EQ) konnte sich Majit beweisen 

und seine Begeisterung für den Baubereich entwickeln. Die größte Herausforderung war am Anfang 

die fehlende Sprachkompetenz, besonders in der Berufsschule, aber Majit setzte sich durch: „Wenn 

man etwas will, kann man es auch lernen.“ Mit viel Unterstützung durch seine Kollegen und dem 

eigenen Willen lernte Majit schnell. Durch die Berufsschule hat er viele neue Leute kennengelernt, 

die mittlerweile zu Freunden geworden sind. Das nächste große Ziel ist der Meistertitel. Aber nicht 

alles auf einmal - der junge Maurer möchte erst weitere drei bis vier Jahre als Geselle in seinem 

Ausbildungsbetrieb arbeiten und weiter dazu lernen. Herr Zimmermann und Herr Beckermann sind 

von Majit’s Lernbereitschaft, seinem guten Auffassungsvermögen und seiner Kollegialität begeistert. 

„Er war von Anfang an mit großer Begeisterung dabei und hat mit angepackt“ erinnern sich die 

Betriebsleiter. 
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Ein tolles Beispiel für gelebte Integration. Wir gratulieren Majit zu dieser großartigen Leistung ganz 

herzlich und wünschen Ihm für seinen weiteren Weg alles Gute und danken der Firma Beckermann 

und Zimmermann für ihr beispielhaftes Engagement bei der Ausbildung von jungen Fachkräften.  

 

 


