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SCHULE WIKON 

Seit nun 40 Jahren ist Andreas Meyer an der Schule 
Wikon tätig. Zu diesem aussergewöhnlichen Jubi-
läum haben Frau Schnydrig und ihre 3./4. Klässler/   
-innen Herrn Meyer zu einem kleinen Interview 
eingeladen. 
 
Guten Morgen Herr Meyer. Danke, dass Sie sich ein 
bisschen Zeit genommen haben, um mit uns ein 
Interview durchzuführen. 
 
Wie sind Sie zur Schule Wikon gekommen? 
Guten Morgen miteinander. Das ist eine lange Ge-
schichte. Ich bin in Emmenbrücke aufgewachsen, 
das ist in der Nähe der Stadt Luzern, und habe dort 
das Seminar besucht. Als ich die Ausbildung abge-
schlossen hatte, musste man sich darum kümmern, 
einen Arbeitsplatz zu finden. Ich wollte nicht in 
einer Stadt arbeiten und Emmenbrücke ist auch 
fast wie eine Stadt. Wir waren zu dritt und haben 
auf dem Land nach einer geeigneten Schule ge-
sucht. Schliesslich haben wir in Wikon eine Stelle 
gefunden. Dort hat es mir so gefallen, dass ich 
geblieben bin. Ja, so bin ich nach Wikon gekom-
men. 
 
In welchem Alter haben Sie begonnen zu unterrich-
ten und was haben Sie in Ihrem ersten Schuljahr 
erlebt? 
Ich habe mit 22 Jahren begonnen zu unterrichten. 
Vorher musste ich noch die Rekrutenschule besu-
chen. Ich kann mich sehr gut an meine Klasse erin-
nern. Es war eine erste Klasse. Unter diesen Schü-
lerinnen und Schüler gab es zwei ganz lustige Kin-
der. Die mussten aber später in die Sonderschule 
gehen, weil sie Schwierigkeiten mit dem Lernen 
hatten. Mit ihnen habe ich auch viel Lustiges erlebt 
und überhaupt mit der ganzen Klasse. 
 
Was für eine Art Lehrer sind Sie? 
Das ist eine schwierige Frage. Ich schätze es, wenn 
Regeln bestehen und eingehalten werden. Ich bin 
ein bisschen als humorvoll bekannt und habe gerne 
auch ein bisschen Spass. Aber es gibt immer wieder 
Kinder, die denken, beim Herr Meyer müsse es nur 
lustig sein. Das gefällt mir dann manchmal auch 
nicht so gut. 
 
Welche Stufe unterrichten Sie am liebsten? 
In diesen 40 Jahren habe ich gemerkt, dass ich am 
liebsten Eure Stufe unterrichte. Also die 3./4. Klas-
se. Diese Stufe hatte ich oft, aber auch 1. Klasse, 
1./2., 5./6. unterrichtet. 
Welches Fach unterrichten Sie am liebsten? 
Am liebsten unterrichtete ich Deutsch. Aber ich 
mag auch Musik und Französisch. Aber diese Spra-
che möchten nicht alle Kinder lernen. Viele finden 
Englisch viel cooler und das ist dann manchmal 
sehr schwierig. 

 
Ist Ihnen eine bestimmte Klasse speziell in Erinne-
rung geblieben? 
Das kann ich schon sagen. Es ist vor allem die erste 
Klasse die ich unterrichtet hatte. Da könnte ich 
noch alle Namen der Kinder aufzählen. Auch wie 
die Kinder so waren. Es war eine sehr soziale Klas-
se. Sie haben einander geholfen und waren wirklich 
friedlich. Aber es gab auch andere Klassen, mit 
denen ich Theater aufgeführt habe. Die sind mir 
auch in Erinnerung geblieben. Auch Krippenspiele, 
Klassenlager und solche Sachen vergisst man nicht. 
 
Welches war Ihr lustigstes Erlebnis an der Schule 
Wikon? 
Es gab viele lustige Erlebnisse. Aber ein speziell 
lustiges Erlebnis kann ich Euch jetzt gar nicht er-
zählen. Eher ein trauriges. Einmal fiel ein Kind vom 
höchsten Punkt der Kletterstange, die es damals 
noch gab, runter. Es handelte sich um einen 1. 
oder 2. Klässer. Wir packten dann dieses Kind, tru-
gen es in ein Auto einer Lehrerin und fuhren es 
zum Arzt. Der Arzt mahnte uns, das dürfe man 
nicht machen. Das Kind könnte querschnittgelähmt 
werden, wenn man es einfach so trägt. Zum Glück 
hat das Kind nichts davongetragen.  
 
Was finden Sie das Besondere an der Schule Wikon? 
Das Besondere ist das familiäre Verhältnis, das in 
der Schule herrscht. Die Schule ist wie eine Fami-
lie, überschaubar, nicht eine riesige Schule. Aber 
mir gefällt auch der gute Umgang der Lehrerinnen 
und Lehrer miteinander. Den habe ich immer ge-
schätzt. Natürlich auch die friedlichen Kinder. 
 
Was hat sich in den 40 Jahren verändert? 
In diesen Jahren hat sich vieles verändert. Zum 
Beispiel die Unterrichtsformen. Dass nicht nur eine 
Lehrperson eine Klasse unterrichtet, das Team-
Teaching. Heute ist auch eine richtige Schullei-
tung. Räumlich hat sich z.B. die Bibliothek verän-
dert. Die hat es nicht immer so gegeben. Beim Auf-
bau habe ich auch noch mitgeholfen. Wir mussten 
dort auch noch alle Bücher in den Computer eintip-
pen, das musste früher nämlich immer mit speziel-
len Kärtchen gemacht werden. 
 
Wir möchten uns herzlich für die vielen interessan-
ten Antworten bedanken und hoffen, dass Herr 
Meyer noch eine Weile an unserer Schule bleiben 
wird. 
 
3./4. Klasse, Wikon 


