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Unter neuer Rechtsform ist die
staatlich anerkannte Private Han-
delsschule Dr. H. Stracke (PHS) in
Ludwigshafen ins Schuljahr 2013/
14 gestartet. An der Qualität des
Angebots wird auch als gemein -
nützige GmbH nicht gerüttelt, im
Gegenteil. Acht Gesellschafter –
Voraussetzung ist die Lehrtätig-
keit am renommierten Institut –
sorgen für zukunftsfähige Struk-
turen und Inhalte.  
“Wir reagieren auf den demogra-
fischen Wandel, also schrumpfen-
de Schülergenerationen, ebenso
wie auf den steigenden Qualifi-
zierungsgrad, den heute bereits
viele Ausbildungsberufe voraus-
setzen”, sagt der stellvertretende
Schulleiter Wolfgang Fuchs. “Mit
einer mittleren Reife schlechter
als zwei beispielsweise wird es
bereits schwer, einen kaufmän-
nischen Ausbildungsplatz zu fin-
den. Die jungen Leute kommen
zu uns, weil sie damit ihre Chan-
cen auf einen betrieblichen Aus-
bildungsplatz verbessern wollen.”

Die Höhere Berufsfachschule an
der PHS führt Schulabgänger mit
mittlerer Reife in zwei Jahren
zur allgemeinen Fachhochschul-

reife, Eintrittskarte fürs fachun-
abhängige Hochschulstudium,
aber auch hochwertige Ausbil-
dungsberufe. Unter die Schüler

Private Handelsschule Dr. H. Stracke in Ludwigshafen:

Gut gerüstet für Ausbildung und Fachhochschule
mischen sich bisweilen auch Aus-
bildungsabbrecher oder Jugend-
liche, die sich mit dem Gymnasi-
um schwer tun. 

Sie profitieren von den Vorteilen
einer kleinen Schule, die enge
Kontakte zwischen Schülern, Leh-
rern und Eltern – auch der voll-
jährigen Jugendlichen – erlaubt
und pflegt. “Man kennt sich”,
sagt Fuchs. “Keiner verschwindet
hier in der Anonymität.” Es gibt
Förderunterricht, Feedback- und
Beratungsgespräche, verschiede-
ne Arbeitsgemeinschaften, die das
Lernen effektiv und interessant
machen. “Der Lernprozess kann
nicht regelfrei ablaufen, sollte
aber Raum für die eigene Ent-
wicklung lassen. In diesem Sinn
möchten wir den Freiheitsbegriff
für unsere Schüler mit Leben fül-
len”, fasst Geschäftsführer Dr.
Peter Strenger das pädagogische
Grundverständnis zusammen.
Umgesetzt wird es von erfahre-
nen Lehrerinnen und Lehrern,
viele mit Berufs praxis in Wirt-
schaftsunternehmen. Sie stehen
für praxis- und handlungsorien-
tiertes Lernen. Diese Qualitäten
sprechen sich herum: Achtzig bis
neunzig Prozent des Nachwuch-
ses kommen über Mundpropa-
ganda in die Schule, als private
Berufsfachschule übrigens die
einzige im Umkreis. 1952 ge-
gründet, hat sie sich neben der
schulischen Ausbildung auf die
Weiterbildung in den Bereichen
EDV, Medien, Wirtschaft und
Verwaltung spezialisiert. 
Die Höhere Berufsfachschule bie-

tet die beiden Bildungsgänge Han-
del & E-Commerce bzw. Me-
diengestaltung und Medienma-
nagement mit bundesweit aner-
kannten staatlichen Abschlüssen
an. Neben der allgemeinen Fach-
hochschulreife erlangen die Ab-
solventen den Titel Staatlich ge-
prüfter Assistent. Die Fachrich-
tung Handel & E-Commerce ori-
entiert sich an der Ausbildungs-
ordnung des Kaufmanns im Groß-
und Außenhandel und vermittelt
die typischen Arbeits- und Ge-
schäftsprozesse. Jeder Schüler er-
hält ein persönliches Laptop, um
sich mit der gängigen Software
vertraut zu machen und das eige-
ne Lernen flexibel zu gestalten.
Derart gerüstet, eröffnen sich vie-
le kaufmännische Berufswege.
Die Fachrichtung Mediengestal-
tung und -management folgt der
Ausbildungsordnung des Medien-
gestalters Digital und Print. Im
Mittelpunkt stehen die Förderung
der gestalterischen und kreativen
Fähigkeiten sowie der sichere
Umgang mit der branchenübli-
chen Hard- und Software. 
Hauptschüler führt die PHS in
der Berufsfachschule I und der
anschließenden Berufsfachschu-
le II Wirtschaft und Verwaltung
innerhalb von zwei Jahren zur
mittleren Reife und qualifiziert sie
damit für anspruchsvolle Ausbil-
dungsberufe – oder den Über-
gang auf die Höhere Berufsfach-
schule oder ein dreijähriges Wirt-
schaftsgymnasium.
Auch wer schon im Berufsleben
steht, kann die Bildungskompe-
tenz der PHS nutzen. Die Duale
Berufsoberschule führt berufs-
begleitend in zwei Jahren zur
Fachhochschulreife, Unterricht
ist an mindestens zwei Abenden
sowie samstags. Im Zentrum ste-
hen dabei berufsübergreifende und
allgemeinbildende Fächer sowie
fächerübergreifende Projekte.
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Ausgerüstet mit einem persönlichen Laptop, erarbeiten sich die Schü -
lerinnen und Schüler der PHS die gängige kaufmännische Software.
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Mach die
FH-Reife
nach Deiner
Mittleren Reife
in den Bildungsgängen: 

+ HANDEL & E-COMMERCE 

+ MEDIENGESTALTUNG 


