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Vorstellung neuer Schulleiter Herr Andreas Ullherr ab Schuljahr 2021_22 
 

Mein Name ist Andreas Ullherr, Jahr- gang 1975 und ich bin seit 2019 im St. Josefs-Stift in Eisingen. Zuletzt war ich als Pädagogische Gesamtleitung des 

Bereiches Wohnen tätig. Nach dem Studium der Sozialen Arbeit an der Hochschule in Würzburg absolvierte ich berufsbegleitend eine Weiterbildung in 

systemischer Beratung beim  Praxis  Institut  Süd  Hanau  und ein Masterstudium Supervision an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Lange Jahre war ich im 

psychiatrischen Feld als Leitung beschäftigt. Zudem bin ich im Bereich Fort- und Weiterbildung als Lehrbeauftragter, Trainer und Supervisor tätig. 

 
In meinen frühen Berufsjahren im Kontext der Psychiatrie habe ich berufliche Bildung persönlich als sehr gewinnbringend in der Stärkung meiner beruflichen Rolle 

erlebt. Nach jeder Fort- oder Weiterbildung fiel mir die Arbeit buchstäblich „leichter“. Das hat mich bestärkt, zunächst Studierende anzuleiten, kollegial zu 

beraten und später selbst als Trainer Teilnehmer:innen auszubilden. In meinen Leitungspositionen war es mir immer wichtig, die persönliche Entwicklung von 

Menschen zu stärken. 

 
In meiner neuen Rolle als Schulleitung sehe ich all die genannten Elemente sehr gut miteinander verknüpft.  

Das reizt mich an der neuen Aufgabe, die Schüler:innen und das Kollegium in der Schulentwicklung auf  

Augenhöhe zu begleiten. 

 
In vielen Branchen, insbesondere auch in der Sozialbranche, herrscht ein akuter Fachkräftemangel. Eines der wichtigsten 

Ziele ist es, die Heil- erziehungspflege attraktiv zu gestalten und junge Menschen und auch Quereinsteiger:innen für die 

Ausbildung zu begeistern. Zudem möchte ich meine Netzwerke nutzen, um Mitstreiter:innen aus der Praxis zu gewinnen, die 

mich dabei unterstützen, Einfluss auf politische Systeme zu nehmen. Auch neue Projekte, welche sich in die bunte Vielfalt 

der schulischen und außerschulischen Bildungsangebote der Robert- Kümmert-Akademie einreihen, liegen mir am Herzen. 

 

„Lernen heißt, auf Empfang zu gehen.“, sagt der Chemiker Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger. Darauf freue ich mich  

im neuen Schuljahr und am meisten auf die Schüler:innen, das Kollegium und eine lebendige, vielseitige und  

bunte Schule.     

Andreas Ullherr 


