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LUDWIGSLUST | Neuer Name, neuer Chef, neue Pläne. Die Gesellschaft für
innovative Beschäftigung (GiB) nennt sich jetzt GiBB. Dafür hat sich der neue
Geschäftsführer und Inhaber Jörg Ehbrecht eingesetzt. Das zweite B steht für
Bildung, sagt er im Gespräch mit SVZ und erklärt, was er in Zukunft mit dem
Bildungsträger vorhat.

GiB klingt wie GiBB. Warum legen Sie Wert auf das zweite B?

Jörg Ehbrecht: Bildung ist neben Beschäftigung unser Hauptinhalt. Wichtig ist,
dass Bildung innovativ ist. Wir wollen vieles anders machen. Schule darf heute
nicht mehr so funktionieren wie vor 20 Jahren.

Wie meinen Sie das?

Ich glaube an die jungen Menschen, die zu uns kommen. Viele von ihnen
haben einen Hauptschulabschluss oder eine abgebrochene Ausbildung. Ich
denke, dass wir diese junge Menschen durch unser Bildungssystem verloren
haben. Sie sind als Kinder begeistert und aufgeregt in die erste Klasse
gegangen. Und dann, meist in der vierten Klasse schon, war es mit der Lust
und Motivation vorbei.

Und heute, so viele Jahre später, wollen Sie die Begeisterung wieder wecken?
Wie soll das gehen?

Wir richten uns mehr nach den Bedürfnissen und Wünschen der Schüler und
halten uns nicht starr an feste Lehrpläne. Ein Beispiel: Bei uns lernen Kfz-
Mechatroniker Theorie und Praxis im ständigen Wechsel. Was sie morgens am
Schreibtisch lernen, können sie am Nachmittag in der Werkstatt direkt am
Fahrzeug anwenden. Gewöhnlich sitzen Berufsschüler lange in
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Theorieblöcken, bevor sie das erste Mal praktisch im Autohaus arbeiten
dürfen. Das hält nicht jeder durch. Manche brechen da aus Frust einfach ab.

Seit diesem Jahr ist Jörg Ehbrecht Geschäftsführer und Inhaber der Gesellschaft für innovative
Bildung und Beschäftigung in Ludwigslust.

Wie wirkt sich die Pandemie auf den Alltag in der GiBB aus?

Wir haben uns angepasst, was bedeutet, dass wir hier keine Maßnahme
unterbrechen, sondern umgestalten. Wir unterrichten digital, und die, die damit
nicht zurecht kommen, lernen hier im Einzelunterricht und in Kleinstgruppen.
Wir haben unser IT-System komplett erneuert. Wer hier anfängt, bekommt ein
Tablet mit auf ihn zugeschnittenen Lernprogrammen. Wir wollen die digitale
Entwicklung hier in der Region vorantreiben. Demnächst wird es auf unserem
Gelände eine „Digital Factory“ geben.

Was passiert in der digitalen Fabrik?

Die Zukunft. Wir nutzen dafür eine leere Industriehalle. Sie wird ihren alten
Charme behalten, aber mit Geräten aus der Zukunft eingerichtet. Wir wollen
hier zeigen, wie eine Smart City funktioniert, sprich wie zukünftig Müll entsorgt
werden kann, wie Autofahrer künftige digitale Parkleitsysteme nutzen oder wie
Städte ein nachhaltiges Energiemanagement betreiben könnten. Die Zukunft
wartet mit jeder Menge Herausforderungen auf uns. Auch beruflich. Darauf
wollen wir unsere Schüler vorbereiten.

Ihr Einstand als neuer Geschäftsführer blieb im Lockdown fast unbemerkt...

Eigentlich wollten wir auch eine kleine Einweihung für die „neue“ GiBB feiern.
Aber das muss erstmal verschoben werden. Wenn die Einschränkungen
aufgehoben sind, werden wir uns als Team für ein Wochenende treffen, ein
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bisschen feiern, weiter Ideen sammeln und Pläne schmieden.


