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Lebenslanges Lernen
Menschen aus- und weiterzubilden – dieses Ziel hat sich die Technische Akademie

Wuppertal auf die Fahnen geschrieben. Neben rein technischen Berufsfeldern, wird
mittlerweile das gesamte Weiterbildungs-Spektrum bedarfsorientiert angeboten.

D
Die Zentrale der Technischen
Akademie Wuppertal befindet
sich im Zooviertel des Stadtteils
Elberfeld (oben).
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ie Zeiten sind hart und dringender Handlungsbedarf ist vorhanden. Dies galt für
die Anfangsjahre der Technischen Akademie Wuppertal, die damals noch Notgemeinschaft Bergisches Land hieß. Sie wurde am 28.
Mai 1948 gegründet, zu einer Zeit also, da die
noch junge Bundesrepublik gerade mühsam dabei
war, die Wirtschaft allmählich wieder auf die Beine zu stellen und – gut ausgebildete – Fachkräfte
dringend gesucht wurden.
Es fehlte vor allem an technischen Führungskräften, wie Ingenieure, Chemiker, Physiker und
Architekten. Erschwerend kam hinzu, dass der
Krieg viele von ihnen für Jahre aus ihren Berufen

herausgerissen hatte, so dass die meisten von ihnen zuerst einmal wieder in einen „normalen Arbeitsprozess“ eingegliedert werden.

Enormer Bedarf an Fachkräften
Die Zeiten haben sich gewandelt, an der Eingangsaussage hat sich aber nichts Wesentliches
geändert – nur die Gründe sind andere. Wieder
ist der Bedarf an Fachkräften enorm. Vor allem
mittelständische Unternehmen haben Mühe, geeignetes Personal zu finden.
Menschen aus- und weiterzubilden – dieses
Ziel hat sich die Technische Akademie Wuppertal, oder kurz TAW genannt, damals wie heute
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auf die Fahnen geschrieben. Und bei weitem nicht
nur im technischen Bereich, wie der Name suggerieren könnte. Schon in den 1970er Jahren öffneten die damaligen Verantwortlichen der Weiterbildungsstätte im Herzen von Wuppertal – direkt
am Zoo gelegen – ihr Angebot in unterschiedlichste Themenfelder.
Für die nichttechnischen Berufe wird in acht
Themen-Akademien das gesamte Spektrum an
Weiterbildung gebündelt und bedarfsorientiert
angeboten – von berufsbegleitenden ZertifikatsLehrgängen über Inhouse-Seminare und Tagungen bis hin zu einem berufsbegleitenden Studium mit staatlich anerkanntem Abschluss. So ist
beispielsweise das berufsbegleitende Studium Bachelor in Business Administration – Vertiefungsrichtung Facility Management, das die AFM
(Akademie für Facility Management) in Kooperation mit der FH Gießen-Friedberg anbietet, das
erste berufsbegleitende Bachelor-Studium für Facility-Manager mit akademischem Grad als Abschluss an einer deutschen Hochschule.

falschen Stelle. Nämlich an den zwei Ws: Werbung
und Weiterbildung.“ Daher verwundert es ihn keineswegs, dass immer mehr Selbstzahler die Angebote der Akademie nutzen. Diese haben zudem
mitunter zusätzlich die Motivation, dem Arbeitgeber ihr Engagement in punkto fachlicher Weiterbildung bewusst zu verschweigen. „Um die eigene
Karriere voranzutreiben oder um Konflikten aus
dem Weg zu gehen, wenn man im Anschluss qualifizierter ist, als der direkte Vorgesetzte“, weiß Erich
Giese.

Vielfältige Dienstleistungen

Standorte im In- und Ausland
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Viele Seminare und Forbildungsangebote werden in der Wuppertaler Zentrale im historischen
Ambiente der Hörnlein-Villa
durchgeführt.

Kontakt

Fotos: TAW

Die TAW dehnte in den vergangenen Jahrzehnten
schnell und systematisch ihr Weiterbildungsangebot aus. Auch optisch kann man den Erfolg erkennen. In den Gründerjahren reichte das Raumangebot der Villa Hönlein noch aus. Aber das
kontinuierlich wachsende Angebot an Veranstaltungen und die ständig steigenden Teilnehmerzahlen verlangten nach mehr Platz. So entstand
in den sechs Jahrzehnten durch immer weitere
Anbauten ein großes Weiterbildungszentrum im
Zooviertel – und es entstanden sieben weiteren
Standorte im In- und Ausland.
Nahezu alle Teilnehmer der TAW-Bildungsmaßnahmen sind berufstätig. Dies ist ein wichtiger Faktor der Personalentwicklung, denn für
die Weiterbildung, auch die länger währenden
Studiengänge, müssen die Teilnehmer nicht aus
dem Betrieb ausscheiden. Genau dieser Aspekt
macht das Angebot gerade für Mittelständler interessant. Einige Abschlussarbeiten werden bewusst auch konkret an einer Problemstellung des
Unternehmes ausgerichtet. Damit hat der Betrieb
in zweierlei Hinsicht etwas von der Weiterbildung
des Arbeitnehmers.
An mangelndem Interesse potentieller Kundschaft leidet die TAW demnach nicht. Mit Sorge
betrachtet Erich Giese, Vorstand und Geschäftsführer, allerdings den Trend von Seiten der Arbeitgeber. „Leider sparen viele Unternehmen oft an der
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Über ihr Engagement im Bereich der Weiterbildung hinaus bietet die TAW noch weitere Dienstleistungen für Unternehmen und öffentliche Organisationen an. Hierzu gehören das Labor für
Korrosionsschutz und Elektrotechnik in Wuppertal, das Institut für Korrosionsschutz in Dresden
und die TAW CERT GmbH in Altdorf bei Nürnberg. Ihre Forschungsergebnisse fließen ebenso
in zahlreiche Seminar- und Lehrveranstaltungen
ein, wie aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und
Wissenschaft.
Denn zu zahlreichen Hochschulen unterhält
die TAW sehr gute Kontakte. So ist sie unter anderem Außeninstitut der RWTH Aachen und
Kontaktstudien-Institut der Bergischen Universität Wuppertal. Eine enge Zusammenarbeit besteht auch mit der IHK Wuppertal-SolingenRemscheid und dem Technologiezentrum
Wuppertal W-tec. Für beide Institute fungiert die
TAW als Bildungswerk.
■

Technische
Akademie
Wuppertal e. V.
Hubertusallee 18
42117 Wuppertal
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b4: Eläutern Sie uns bitte die Struktur der TAW?

lich um Freiberufler, denn wir brauchen Spezialisten

Erich Giese: Wir sind ein eingetragener Verein, ar-

und keine Generalisten. Daher sind es Leute aus Lehre

beiten aber im Inneren wie ein klassisches Unterneh-

und Forschung, wie Hochschuldozenten, aber auch von

men. Die TAW ist 1948 als „Notgemeinschaft Ber-

Instituten wie dem Max-Planck-Institut. Darüber hi-

gisches Land“ gegründet worden. Das Ziel war, die

naus lehren bei uns auch Praktiker, also Fach- und Füh-

Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf die

rungskräfte aus der Wirtschaft und der öffentlichen

Beine zu stellen. 1951 erhielt der Verein den neuen Na-

Verwaltung. Wir achten darauf, Menschen mit spezi-

«Von Spezialisten für Spezialisten»
business4 im Gespräch mit Erich Giese, Vorstand und Geschäftsführer der TAW..
men „Technische Akademie Wuppertal“.

fischem Wissen in einem Themengebiet zu beauftragen.

b4: Wie ist die Struktur im Inneren?
Erich Giese: Wir arbeiten nur für uns. Es gibt keinen,

b4: Welche Ihrer Weiterbildungsprogramme sind

der am Jahresende die Hand aufhält und beispielsweise

besonders beliebt?

seinen Anteil an Überschuss oder die Verzinsung des

Erich Giese: Ursprünglich wurde die Technische Aka-

eingebrachten Kapitals fordert. Die Mitgliedsbeiträge

demie Wuppertal als Weiterbildungsmaßnahme im

sind mehr ideeller Natur. Wir arbeiten hier alle für den

technischen Bereich entwickelt. Das lässt sich ja bis

eigenen Erhalt und damit wie ein klassisches Unter-

heute an dem Namen erkennen. In den 1970er Jahren

nehmen. Im Regelfall gelingt es uns, schwarze Zahlen

wandelte es sich vom rein technisch orientierten Ange-

zu erwirtschaften.

bot und heutzutage können wir ein breit gefächertes
Themenangebot bieten. Einer der Gründe: Selbst Inge-

b4: Wofür sind Sie persönlich verantwortlich?

nieure, Techniker oder Naturwissenschaftler benöti-

Erich Giese: Ich habe eine Doppelfunktion: nach außen

gen als Führungskräfte nicht nur das reine Fachwissen.

Vorstand, nach innen Geschäftsführer.

Immer wichtiger werden auch andere Komponenten.
So geht es viel um Führungsthemen, rechtliche As-

b4: Wie viele Menschen besuchen jährlich Ihre

pekte, wie zum Beispiel Produkthaftung, aber auch be-

Weiterbildungsangebote?

triebswirtschaftliches Grundwissen.

Erich Giese: Pro Jahr sind es zwischen 25 000 und
30 000 Teilnehmer. Im Regelfall sind die Teilnehmer

b4: Kann die Politik durch Rahmenbedingungen

zwischen Anfang 20 und bis 50 Jahre alt.

eine Verbesserung schaffen?

b4: Wer sind die Dozenten?

Erich Giese: An Politiker habe ich nur einen Wunsch:
Haltet euch bitte raus. Versucht nicht, diese Thematik

Erich Giese: Wir machen Seminare von Spezialisten

durch politische Rahmenbedingungen zu beeinflussen.

für Spezialisten und arbeiten regelmäßig mit etwa

Das System funktioniert gut durch das klassische Spiel

3 000 Dozenten. Dabei handelt es sich fast ausschließ-

von Angebot und Nachfrage. Weiterbildung muss sich
wie jedes andere Produkt auch, am Markt durchset-

Zur Person
Dipl.-oec. Erich Giese hat seine Karriere in dem
Verein als Abteilungs- und Bereichsleiter 1987 begonnen. Dabei entwickelte er unter anderem betriebswirtschaftliche Tagesseminare und baute den
Bereich firmeninternes Seminargeschäft auf. Seit
1991 ist er Vorstand und Geschäftsführer der Technischen Akademie Wuppertal. Er ist 57 Jahre alt,
verheiratet und lebt als gebürtiger Wuppertaler
nach wie vor in seiner Heimatstadt.

zen.

b4: Welche Pläne hat die TAW für die Zukunft?
Erich Giese: Zukunft: Im September erfolgte der
Relaunch unserer Website. Außerdem planen wir eine
Vernissage mit der Schwester von Tony Cragg . Wir
arbeiten daran, unseren Online-Medieneinsatz zu verfeinern, die Social Media-Präsenz zu systematisieren
und zu konkretisieren. Gerade dieses Thema wird
immer wichtiger für das jüngere Publikum. Daher
werden wir auch das Online-Learning weiter ausbauen.
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