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Niklas Baumgärtler

„Menschen inspirieren, ihre Grenzen zu überwinden.“ 

 

Meine Geschichte 

- HTBLA Leonding (2003-2008) 

o Ziel: Computerspiele entwickeln zu lernen 

Nach der Fertigstellung eines Adventures, Space2Go (prämiert mit einem Kreativpreis beim Project 

Award der HTBLA Leonding) entschieden, mich mehr auf Menschen als auf Maschinen zu 

konzentrieren. 

- Erfahrungen mit Beeinträchtigung (ab 2007) 

Mit einem spät hinzugekommenen beeinträchtigten Stiefbruder werden alte Wertvorstellungen 

erschüttert. Erste Reaktion Flucht, Jahre später intensive Beschäftigung mit dem Thema, um es im 

mein Leben zu inkludieren. 

 

 

Verbrachte ein Jahr in Brasilien und 

Bolivien und spreche seitdem flüssiges 

Portugiesisch und ein wenig Spanisch 

neben einem perfektem Englisch und 

Deutsch. 

Arbeitete bereits in verschiedensten 

pädagogischen Bereichen, unter anderem 

als Kinderlagerbetreuer, 

Jugendkreismitbegründer, als 

Nachhilfelehrer und in Sozialprojekten. 

Betreibe seit Mai 2013 einen weltweit 

gelesenen Blog über alternative Bildung: 

http://bunterrichten.wordpress.com 

Wurde als Erwachsener durch einen 

Stiefbruder mit dem Thema 

Beeinträchtigung konfrontiert und 

begann, Systeme statt Menschen zu 

hinterfragen. 
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Soziologiestudium an der JKU (2008-2010) 

o Ziel: Menschen helfen, sich gegenseitig besser zu verstehen 

Ich hatte nur wenig Interesse an einem durchschnittlichen Menschen, wohl aber ein ausgeprägtes für 

mein jeweiliges Gegenüber, während im Studium die Prioritäten anders verteilt lagen. Beschlossen, 

mein Leben in die Hand zu nehmen, anstatt ohne wirkliches Interesse einen Magister fertig zu 

machen, wie mir von allen Seiten empfohlen wurde. 

- Schülerhilfe (ab 2010) 

o Ziel: Praktisches Experimentieren mit meinen persönlichen Bildungsvorstellungen 

Von Autoren wie Paulo Freire, John Holloway und Rebecca Wild inspiriert begonnen, eigene 

Bildungsvorstellungen zu entwickeln und diese in weiterer Folge auch praktisch in der Arbeit mit 

meinen Nachhilfeschülern anzuwenden. Die vielen positiven Rückmeldungen inspirierten mich, das 

Studium für Volkschullehrer zu beginnen. 

Volkschullehrer-Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz (ab 2010) 

o Ziel: Menschen in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern. 

Ich fand mich nicht wieder in den Lehrplänen der Volkschule, ebenso wenig meine zu betreuenden 

Kinder, aber ich fand sie und mich selbst in denjenigen Momenten, in denen mir die Freiheit gewährt 

wurde, nach meinem Gefühl zu handeln und mich wirklich auf sie und ihre Bedürfnisse einzulassen. 

- Auslandsjahr in Curitiba, Brasilien (2012- 2013) 

o Ziel: Wie fühlt sich ein Migrant? Eine neue Sprache von Grund auf lernen 

Ohne Partner-Abkommen zwischen den Unis einen einjährigen Aufenthalt auf die Beine gestellt. Als 

Migrant ohne Sprachkenntnisse abgereist, als flüssig Portugiesisch sprechender, gewachsener 

Mensch heimgekehrt. Viel über den (Fremd-)Sprachenerwerb dabei erlernt. Gegen Ende aufgrund 

zahlreicher ermutigender Rückmeldungen an der Universität in Curitiba einen Blog über meine 

Bildungserfahrungen gegründet, der mittlerweile weltweit gelesen wird. 

- Straßenmusik (seit 2012) 

Straßenmusik erlaubt es auch gesellschaftlichen Randgruppen wie Obdachlosen und 

Drogensüchtigen, an etwas teilzuhaben, das sie sich unter üblichen Umständen nicht leisten könnten. 

Langfristig möchte ich daher in einer ähnlichen Form einer offenen Bildung arbeiten, die ebenso 

wenige Menschen von ihrem Angebot ausschließt. 

Mein Traum 

Gemeinsam mit anderen Menschen zu helfen, ihre eigenen Grenzen zu überwinden und ihre eigenen 

Träume zu verfolgen, ob Kindern, Jugendlichen, Erwachsene oder älteren Menschen. In einer 

entsprechenden bestehenden Institution, auf selbstständiger Basis oder einer Neugründung. 

Weil ich gut darin bin, aber auch, weil es einen intrinsischen Wert für mich hat: es macht mich 

glücklich, Menschen in ihrem individuellen Wachstum zu beobachten und mich an ihren Fortschritten 

zu erfreuen, umso mehr, wenn ich einen Teil dazu beitragen durfte. 


