
VOM STUDENTEN ZUM 
SCHLOSSBESITZER – 
EIN BESONDERER WEG 
ZU BESONDEREM REICHTUM
EIN GASTBEITRAG WIDER DEN FACHKRÄFTEMANGEL AN DEN SCHULEN

Von Markus Harzenmoser

J.M. Héritier schreibt in der letzten Ausgabe des 
Schulblattes  : «  Lehrperson sein – das ist mehr 
Berufung als bloss Beruf  !  »
  STIMMT  ! Für mich jedenfalls zu – na ja 

– wohl tatsächlich 100 Prozent. Alles, was ich 
einigermassen gut kann und gerne tue, ist in 
meinem Beruf enthalten. Er musste nur noch 
«  rufen  » – und das «  ung  » wurde in den vergan-
genen 38 Schuljahren von Jahr zu Jahr spürba-
rer. Doch eigentlich begann alles ganz banal 
und unspektakulär  : Primarschule, Gymnasi-
um (  sogar ein Jahr länger wegen zu vielen aus-
serschulischen Aktivitäten  ), Matur, Studium an 
der Uni (  Deutsch, Geschichte, Soziologie  ). 
  HOPPLA – ich bemerke gerade, wie ich beim 
Wort «  Studium  » innerlich zusammenzucke. 
Der «  Link  » zur heutigen Primarlehrpersonen-
Ausbildung drängt sich mit dem Wort «  Studi-
um  » in diesen Text. Und erinnert mich daran, 
wie mir mein damaliges Studium – zweifelsoh-
ne höchst interessant, spannend, bereichernd – 
immer mehr in den Kopf rutschte. Theorie vor 
allem. Während der Rest des Körpers, halsab-
wärts, irgendwie nichts mehr damit zu tun hat-
te. Die Praxis fehlte. Jene Praxis, die ich auch 
heute den FHNW-Studierenden vermehrt  
wünsche. 

Also «  Reissleine ziehen  » und nach fünf Semes-
tern den «  Notausgang nehmen  ». Da ich wäh-
rend des Studiums immer wieder mal in Lagern 
von Primarschulklassen mithalf (  «  als Student 
hast du doch sicher Zeit  ?  !  »  ), merkte ich, wie 
der Rest des Körpers wieder zu mir zurück-
fand. War das der «  RUF  » innerhalb des «  Be-
RUFes  »  ? Sofort die Anmeldung am Kanto-
nalen Lehrerseminar, wie es damals (  1982 bis 
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LEHRPERSON WERDEN – 
SCHLOSSBESITZER SEIN  !
Mit dem Besitzer eines Schlosses vergleicht sich der lang-
jährige Kleinbasler Primarlehrer Markus Harzenmoser. 
Wobei in seinen Schlossgemächern ein reicher Erfah-
rungsschatz zusammengekommen ist, welchen er hier 
gerne mit seinen jüngeren sowie künftigen Berufskolle-
ginnen und -kollegen teilen möchte. Auf dass noch viele 
solche Schlossdamen und Schlossherren seinem Vorbild 
folgen mögen  ! 
Jean-Michel Héritier

MARKUS 
HARZENMOSER
Markus Harzenmoser (  63  ) unterrichtet 
seit 38 Jahren mit viel Herzblut an den 
Primarschulen im Kleinbasel. Unter sei-
nem Kosenamen «  Harzi  » ist er stadtweit 
bekannt und vielerorts engagiert. Ob-
schon in seiner Funktion als «  Schloss-
herr  » noch immer frisch und fröhlich 
wie am ersten Arbeitstag unterwegs, 
plant er auf Ende des laufenden Schul-
jahres tatsächlich seine Pensionierung.



1984  ) noch hiess. Zwei Jahre intensive Ausbil-
dung (  48-Stunden-Woche  ) in den Fächern Me-
thodik, Allgemeine Didaktik, Mathe-Didaktik, 
Deutsch, Psychologie, Turnen, Schwimmen, 
Musik (  Instrument und Chorsingen  ), Basler 
Heimatkunde, Werken, Zeichnen, Wandtafel-
Schreiben und Wandtafel-Zeichnen. Es war 
quasi eine kunsthandwerkliche Lehre für alle 
Sinne  ! Und dazwischen immer Unterrichten 
in den verschiedensten Praktika – schliesslich 
geht es in diesem Beruf vor allem um Menschen, 
um den Austausch mit Menschen, um die Kom-
munikation mit Menschen.
  MERKSCH ÖPPIS  ? Alles, was ich einiger-
massen gut kann und gerne tue – der BeRUF 
hat mich gefunden  ! Und diese Berufung konn-
te ich nun in den vergangenen 38 Jahren direkt 
und unmittelbar mit den verschiedensten Men-
schen teilen. Im Unterricht mit den Schülerin-
nen und Schülern. Im Schulhaus mit den Kol-
leginnen und Kollegen. In der Zusammenarbeit 
mit den Eltern. Im Austausch mit Ämtern, Ki-
tas und Tagesstrukturen. Die Vielfalt macht es 
aus. Die Vielseitigkeit der Arbeit und der Sin-
ne. Und immer wieder neue Situationen, neue 
Erlebnisse, neue Menschen. Jahr für Jahr baute 
ich mein Schloss aus. Neue Räume kamen da-
zu. Und mit jedem Jahr stieg mein Fundus an 
Einrichtungsmöglichkeiten. Ich genoss es, mit 
zunehmender Routine auch die Aussenanlagen 
des Schlosses gestalten zu können. Und paral-
lel dazu die Inneneinrichtung zu verfeinern, zu 
perfektionieren.
  MIT STOLZ UND EINER PRISE HUMOR 
führe ich nun seit vielen Jahren die Besuche-
rinnen und Besucher der 1. bis 3. Klasse durch 
unser Schloss. Öffne ihnen die Türen und er-
mutige sie, die neuen, zum Teil unbekannten 
Räume zu betreten. Oder ich beschreibe ihnen 
einen neuen Raum und mache sie «  gluschtig  » 
darauf, die Türen selbst zu öffnen und «  gwun-
derig  » zu sein, den Raum selbst zu entdecken. 
Eigene Schritte zu tun. Selbstbewusst zu wer-
den, zu sein, zu bleiben. Verantwortung zu 
übernehmen für ihr Handeln. Sich ihrer Rolle 
als Schülerin und Schüler bewusst zu sein. Mei-
ne Schlosskenntnisse, meine «  Rückendeckung  », 
mein Vertrauen in sie sollen ihnen dabei eine 
Hilfe sein. Und ich ermuntere sie, auch aus den 
Fenstern zu schauen, draussen Neues zu entde-
cken. Und mit jeder Besucherin, jedem Besu-
cher wird auch mein «  Reichtum  » grösser, erhält 
mein Schloss weitere neue Räume.

  BEISPIELE GEFÄLLIG  ? Einladungen zu 
Hochzeits-Apéros, spontane Schulbesuche 
(  mit Vorstellung der neuen Freundin oder des 
ersten Kindes oder einem Schoggistängeli als 
Mitbringsel in Erinnerung an frühere Witze  ), 
Postkarten aus den Ferien (  gibt es tatsächlich 
immer noch  ), das Angebot eines Automecha-
niker-Lehrlings, mich auf einer Testfahrt mit 
dem reparierten Auto über Mittag nach Hause 
zu fahren (  konnte ich nicht ablehnen, weil es ja 
quasi eine «  Dienstfahrt  » war  ), oder ein ehema-
liger Schüler, ein gut trainierter Ausdauerläu-
fer, der sich Jahr für Jahr anbietet, für gewisse 
Kinder als «  Lokomotive  » beim Waldlauf Lange 
Erlen (  wo ich seit einigen Jahren Speaker bin  ) 
mitzurennen. Oder Geschwister von ehemali-
gen Schülerinnen und Schülern, welche bei mir 
im Schloss schnuppern wollen – und mittler-
weile selbst den Beruf einer «  Schlossbesitzerin  », 
eines «  Schlossbesitzers  » ausüben.
  Oder Eltern, deren Kinder schon lange nicht 
mehr in meiner Klasse sind, die sich aber ger-
ne bereit erklären, mich weiterhin zum Thema 
Vogel Gryff oder beim Blick hinter die Muse-
umskulissen zu unterstützen. WEISCH, WIE 
SCHÖN  !
  ZUGEGEBEN  : der Unterhalt, die Instand-
haltung und die Organisation eines Schlosses 
verlangen zuweilen viel Präsenz, Übersicht, Ko-
ordination, Ordnungssinn, Geduld. Der Ener-
gieverbrauch kann Spitzenzeiten erreichen. 
Aber die Energie-Rückgewinnung war bei mir 
bis heute um ein Vielfaches höher. 
  Nun befinde ich mich im letzten Jahr mei-
nes Daseins als «  Schlossherr  ». Und der Student 
von damals erinnert sich ab und zu zwar gerne 
an das «  Studium der Baupläne  », an die theore-
tischen Grundlagen. Aber die praktischen Ar-
beiten am und im Schloss waren und sind sein 
Genuss bis heute. Die kunsthandwerklichen 
Aspekte, das tägliche Verfeinern der verschie-
denen Räume, das Führen der Besucherinnen 
und Besucher durch diese Räume sind die Es-
senz seiner Arbeit bis heute.
  Der Schlossbesitzer geniesst seine Beru-
fung. Und wünscht diesen Genuss auch all sei-
nen Kolleginnen und Kollegen. WAS WOTSCH 
MEH  ?  !
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