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Niklas Baumgärtler 

 

Meine Geschichte 

Meine Geschichte führte mich nach einer Schule für Programmierer (HTBLA Leonding) an die 

Universität (JKU Linz), um für zwei Jahre Soziologie zu studieren, bevor ich mich entschloss, 

Volksschullehrer zu werden. Die Entscheidung reifte in diversen Kinderlagern und Jugendkreisen, in 

denen ich mitgearbeitet hatte, heran. Es war die Entscheidung, etwas besser machen zu wollen. 

In einem Nachhilfeinstitut in Linz erhielt ich seit Jahren großes Vertrauen der Leitung, meine 

Bildungsideen auch in der Praxis umzusetzen. Nicht nur kamen meine Gruppen sehr gut miteinander 

aus, auch die Noten in der Schule besserten sich oft dramatisch. 

Vor zwei Jahren beschloss ich, mein Studium für ein Jahr nach Brasilien zu verlagern. Die Früchte 

dieser Reise waren mein flüssiges Portugiesisch sowie Erfahrungen über kulturelle Unterschiede und 

Migration. Dort entdeckte ich auch meine Liebe für die Straßenmusik, und dass sie eine Form der 

Musik darstellt, die niemanden, auch nicht gesellschaftliche Randgruppen, ausschließt. 

Nachdem ich an der Universität in Brasilien in einem Seminar einen sehr positiv aufgenommenen 

Vortrag über meine Bildungsvorstellungen gehalten hatte, startete ich einen Blog zum kritischen 

Austausch über Bildungsfragen, der mittlerweile (April 2014) von Besuchern aus 32 Ländern von 

Indien über Europa bis nach Südamerika gelesen wird: http://bunterrichten.wordpress.com 

Im Herbst 2013 arbeitete ich zwei Monate an einer Privatschule. Meine zwei Kolleginnen und ich 

waren auf einem guten Weg, die Kinder zur Übernahme von Verantwortung zu erziehen, das 

Klassenklima hatte sich verbessert und auch die Eltern waren sehr zufrieden. Der Vorstand bestand 

jedoch auf einem anderen pädagogischen Weg und wollte meinen Blog verbieten, was zu einem 

Ende der Zusammenarbeit führte. Deswegen bin ich nun wieder auf der Suche nach einem Ort, an 

dem meine Fähigkeiten geschätzt werden und einer guten, sinnvollen Sache dienen. 

Würde mich jemand fragen, was heute mein 

oberstes pädagogisches Ziel ist, würde ich ihm wohl 

die Erziehung zur Übernahme von Verantwortung 

nennen. Verantwortung für sich selbst, aber auch für 

ein gutes Zusammenleben mit anderen. Alles andere 

wie kritisches Denken, der Wille zu lernen oder 

Empathie sind in meiner Erfahrung die natürlichen 

Folgen dieser Entscheidung. 

Ich betrachte mich nicht als „fertigen“ Lehrer, auch 

wenn ein Blatt Papier mir dies bescheinigen mag. 

Wie könnte ein aus-gelernter, er-wachsener Mann 

jemandem ein Vorbild für Lernen und Wachstum 

sein? 


