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Gleichzeitig konzentriert sich das König-
reich auch auf eine verstärkte internati-
onale Zusammenarbeit, beispielsweise 
durch Austauschprogramme, gemeinsa-
me Projekte mit der Industrie und der 
Privatwirtschaft und Praktika. 

So sind bahrainische Unternehmen sehr 
daran interessiert, das weltweit geschätz-
te deutsche Ausbildungsmodell einzu-
führen, insbesondere in den Bereichen 
technischer Berufe wie Maschinenbau, 
Umwelt- und Verfahrenstechnik. Neben 
Programmen der Industrie möchte Bah-
rain Partnerschaften mit internationalen 
Berufsbildungseinrichtungen und exter-
nen Akkreditierungsbehörden eingehen. 
Dabei wird besonderes Augenmerk auf 
Medizin – vor allem Krankenpflege und 
Zahnheilkunde – Logistik sowie IT und 
Telekommunikation gelegt. Gefragt ist 
aber auch das Gastgewerbe.

Das deutsche Ausbildungsmodell 
ist auch in Bahrain sehr gefragt

Schon vor einigen Jahren gab das Bahrai-
nische Arbeitsministerium im Rahmen 
einer feierlichen Vertragsunterzeichnung 
mit der Deutschen Gesellschaft für Inter-
nationale Zusammenarbeit (GIZ) Pläne 

für die neuen nationalen Beschäftigungs-
standards (National Occupational Stan-
dards, NOS) bekannt. Das Ministerium 
hatte die Standards gemeinsam mit der 
GIZ entwickelt. Dieses Programm ist ein 
wichtiger Schritt hin zu einer besseren 
Ausrichtung der Erwerbsbevölkerung des 
Landes auf die Bedürfnisse des Arbeits-
markts.

Eine weitere Zusammenarbeit wurde im 
Dezember 2014 zwischen dem Bahrain 
National Institute for Industrial Training 
(NIIT) und dem Ausbildungszentrum 
von Rheinmetall MAN vereinbart. In die-
sem Rahmen soll ein Ausbildungs- und 
Schulungszentrum in Bahrain errichtet 
und so das deutsche Ausbildungssystem 
eingeführt werden. Das Ausbildungs-
zentrum von Rheinmetall MAN verfügt 
über internationales Renommee für die 
Umsetzung von Ausbildungs- und Schu-
lungssystemen in den verschiedensten 
Branchen weltweit.

Top-Arbeitskräfte auch für ausländi-
sche Unternehmen

Tamkeen, der Aus- und Weiterbildungs-
fonds von Bahrain, stellt zusätzliche För-
derung und Anreizprogramme bereit, 

um Studierende und Arbeitgeber darin 
zu unterstützen, Beschäftigte in ausge-
wählten Branchen zu fördern.

Die aktuell mehr als 50 in Bahrain täti-
gen deutschen Unternehmen profitieren 
von den bilingualen Arbeitskräften, die 
zu den am besten ausgebildeten Arbeits-
kräften in den Ländern des Golfkoope-
rationsrates gehören. Daher ist es nicht 
unüblich, für alle Hierarchieebenen und 
für alle Positionen Beschäftigte vor Ort zu 
finden.

D ie wirtschaftlichen Fortschritte 
Bahrains verdankt es einer Tra-
dition der Offenheit. Das Land 

ist ein etabliertes Handels- und Investi-
tionszentrum und war in verschiedenen 
Bereichen vom Handel über die Ölförde-
rung bis hin zum Finanzwesen ein Pio-
nier in der Region. Vor fast 100 Jahren 
war Bahrain außerdem der erste Staat des 
heutigen Golfkooperationsrates, der ein 
formales Bildungssystem ein-führte.

Bahrain hat seitdem kontinuierlich in 
das größte Kapital des Landes investiert 
– seine Menschen. So ist Bahrains Bil-
dungssystem heute eines der besten in 

der Golfregion, mit starkem Praxisbezug. 
Die Anzahl der Studierenden an der Uni-
versity of Bahrain hat sich im letzten Jahr-
zehnt verdreifacht. 70 Prozent der bahrai-
nischen Studierenden sind Frauen und 
die Alphabetisierungsrate von Erwachse-
nen gehört mit über 90 Prozent zu den 
besten in der Region.

Systematische Erweiterung der Aus- 
und Weiterbildung

Heute fließen fast elf Prozent der Staats-
ausgaben in die Bildung. Zudem wurde 
eine Reihe von Initiativen und Reformen 
durchgeführt, beispielsweise das Teacher 

Training College an der University of 
Bahrain, das Bahrain Polytechnic und das 
Crown Prince’s International Scholarship 
Programme (CPISP), mit deren Hilfe 
junge Männer und Frauen einige der re-
nommiertesten Universitäten der Welt 
besuchen können. Außerdem wurde 
die National Authority for Qualifications 
and Quality Assurance of Education and 
Training eingerichtet, um die aktuellen 
Standards der bahrainischen Bildungsin-
stitutionen zu messen und zu verbessern, 
indem sie nach regelmäßigen nationalen 
Prüfungen und Bewertungen ihrer Leis-
tungen und Lehrsysteme entsprechende 
Empfehlungen erhalten.

Bildungspionier am Golf 
Bahrains Arbeitskräfte gehören zu den am besten 

ausgebildeten der Region
von Holger Vogt 

Schwerpunkt: Auf der Sonnenseite Mediterranes 1/2016

Holger Vogt ist Of-

ficer Business Deve-

lopment für Deutsch-

land, Österreich, die 

Schweiz, Belgien und 

die Niederlande beim 

Bahrain Economic 

Development Board.

Bahrain eröffnete bereits 1928 die erste Mädchenschule in der Region. Heute sind 70 Prozent der Studierenden im Land Frauen.
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Fast elf Prozent der Staatsausgaben investiert Bahrain in die Bildung. Das Ausbildungssystem ist eines der besten in der Region.
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