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Enrico 

Jakschaguloff 

 

Liebe Dozentinnen und Dozenten der Kreisvolkshochschule Uckermark, 

seit Semesterbeginn im September ist noch gar nicht so viel Zeit vergangen und dennoch ist viel passiert.  

Wie die Zeit voranschreitet, merkt man am Baufortschritt bei unserem Fahrstuhl. Mittlerweile sind wir schon fast 

ganz oben angekommen. Wir sind ganz unschlüssig, ob wir uns Schnee wünschen oder lieber die Daumen 

drücken sollen, dass es nicht schneit, damit unser Dach abgenommen werden kann, um den Fahrstuhlbau 

voranzutreiben. Egal wie … wir sind ganz optimistisch, dass im Mai der Bau abgeschlossen sein wird und wir 

unserem Ziel, die vhs inklusiver zu machen, damit einen Schritt näher gekommen sind.  

 

Neues aus - oder besser in - unserem Team 

Mit dem Herbst konnten wir zwei neue Kollegen in unserem Team willkommen heißen.  

Holger Wiechmann ist seit Anfang November der neue Leiter unseres Grundbildungszentrums und Enrico 

Jakschaguloff stärkt unser Verwaltungsteam. Dem einen oder der anderen werden sie vielleicht schon begegnet 

sein.  

Hier stellen sie sich kurz selbst vor: 

 

Seit dem 01. November unterstütze ich die Verwaltung. Das bedeutet konkret, dass 

Sie mich an mindestens 3 Tagen in der Woche vor Ort antreffen können. Gerne 

habe ich ein offenes Ohr für Ihre Anliegen und werde mich bemühen, Sie 

bestmöglich zu unterstützen.  

Als gelernter Bürokaufmann habe ich Erfahrungen in verschiedenen 

Bereichen - unter anderem in den Verwaltungen einer Hochschule und einer 

Waldorfschule - gesammelt.  

Ich freue mich wieder in einer Schule tätig zu sein und hoffe auf eine 

schöne Zusammenarbeit! 
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Holger  Wiechmann 

 

Geboren bin ich 1972 in Berlin Wilmersdorf und dort auch 

aufgewachsen. Nach dem Studium der Wirtschaftskommunikation 

und beruflicher Erfahrung bei einem englischsprachigen Kinder- 

und Jugendtheater bin ich im Sommer 2011 mit meiner 

Patchwork-Familie nach Lychen gezogen. In der Uckermark 

habe ich mich seitdem beruflich um Kultur und Bildung 

gekümmert. Unter anderem habe ich als Koordinator an der 

Aktiven Naturschule Templin die Gesamtschule mit gymnasialer 

Oberstufe mit aufgebaut.  

Als ich im November 2022 die Leitung des Grundbildungszentrums von 

Carsten Ablaß übernommen habe, war Erwachsenenbildung für mich 

noch Neuland. Durch mehrere Fortbildungen und die gründliche 

Einarbeitung durch meine neuen Kolleginnen und Kollegen fühle ich mich aber 

bereits gut auf meine neuen Aufgaben vorbereitet und freue mich auf spannende Projekte und die vielen tollen 

Menschen, die ich durch meine Arbeit kennenlernen darf!  

Qualitätsmanagement   

In diesem Jahr haben wir uns im Rahmen der Qualitätstestierung intensiver mit Fragen der (Ver)Bindung 

Volkshochschule und Dozenten und Dozentinnen beschäftigt. Wir haben viel diskutiert und hinterfragt. Als ein 

Ergebnis ist auf unserer Webseite ein Bereich nur für Sie entstanden - Für Dozenten. Hier finden Sie alle wichtigen 

Informationen zur Semesterplanung, zur Tätigkeit an unserer vhs (Dozentenleitfaden) und auch die aktuellsten 

Formulare, z. B. zur Semesterplanung.  

Damit soll es nicht getan sein. Wir freuen uns stets über 

Hinweise, Rückmeldungen und Anregungen, wie wir es besser 

machen können. Fürs Erste können wir aber stolz vermelden, 

dass wir den Qualitätstestierungsprozess erfolgreich durchlaufen 

haben und bis 14. November 2025 ein gültiges ZBQ-

Qualitätstestat besitzen. 
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Was gibt es sonst Neues? 

Wir haben Ihre Angebote aufgegriffen und fleißig an der Planung unseres Frühjahrssemesters gearbeitet. Dieses 

liegt mittlerweile beim Verlag und wird im Januar erscheinen. Ab Anfang Januar wird das Programm dann auch auf 

unserer Webseite für die Anmeldung freigeschaltet. Es ist bunt und vielfältig geworden. Das freut uns sehr. 

Darüber hinaus gab es viel zu tun. Unser Grundbildungszentrum soll weitergeführt werden. Das sahen auch die 

Abgeordneten so, die im Kreistag am 07.12.2022 der Verlängerung des Projektes zustimmten. Nun bereiten wir die 

Antragstellung für den Verlängerungszeitraum bis 2025 vor.  

Ende Oktober haben wir ein Feriencamp im Rahmen des Projektes „Kultur macht stark – 

Talentcampus“ durchgeführt. 21 Grundschüler aus Gerswalde und Boitzenburg konnten 

im TalentCAMPus eine Woche lang auf spielerische Art und Weise die Steinzeit 

erkunden. Zeitgleich haben wir uns mit Akteuren aus dem Amt Brüssow mit 

der Frage auseinandergesetzt, was Erwachsenenbildung im ländlichen Raum 

eigentlich braucht oder wie sie organisiert werden kann.  

Darüber hinaus wurden die Deutschkurse für die kommenden Monate organisiert und Fördergelder für die digitale 

Ausstattung der vhs beantragt. Alles musste schnell gehen. Umso größer ist unser Dank an das Bildungsamt des 

Landkreises Uckermark für die Bereitstellung der Eigenmittel und Frau Rutter, die nach Vorliegen der 

Zuwendungsbescheide so schnell die Beschaffung organisierte, dass wir uns noch vor Weihnachten über große 

Pakete freuen konnten. Neben interaktiven Displays für Prenzlau und Templin, einem neuen ipad-Koffer mit 25 

ipads und Podcast-Technik verfügen wir jetzt auch über 7 Konferenzeulen, die das Streamen von Unterricht 

ermöglichen und somit auch einen wichtigen Schritt zu hybriden Bildungsangeboten darstellen. Gern zeigen wir 

Ihnen, wie man diese einsetzen kann. Aber erst im nächsten Jahr.  

Jetzt heißt es erst einmal im Programm Korrekturlesen und Abrechnungen vornehmen, 

bevor wir - gut erholt - gemeinsam mit Ihnen ins neue Jahr starten.  

Bis es soweit ist, wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben besinnliche und freudvolle 

Weihnachtstage, einen gesunden und guten Rutsch ins Jahr 2023. 

Herzliche Grüße 

Ihr Team der KVHS Uckermark 
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