„Nicht lachen, weil einer anders aussieht !“
Auf Einladung der Schule besuchte Philo-Mobil am Ende des Schuljahrs 2022 die
beiden dritten Klassen der Schlossbergschule. Sie philosophierten über „Tommy
Mütze“ und die Frage „Was heißt es, mit Menschen fair umzugehen?“

Mütze über den Kopf und unerkannt bleiben – das kann auch Spaß machen.

Während ihrer Lesenacht hatten die Drittklässler das Kinderbuch „Tommy Mütze“ kennen gelernt.
Tommy, der neu in eine Klasse kommt, ist anders als seine Mitschüler. Er trägt eine Mütze, die nur
die Augen freilässt. Merkwürdig ist das, und eine Herausforderung für Tommys neue Klasse. Diese
kommt mit ihm aber trotz der sonderbaren Mütze klar, Tommy gewinnt sogar neue Freunde. Was ist
das Geheimnis? Was heißt es, miteinander klar zu kommen? Beim Besuch von Philo-Mobil
diskutierten die Drittklässler in kleinen Gruppen über diese Frage.
Viele Drittklässler kannten das Gefühl, am liebsten unerkannt hinter einer Maske verschwinden zu
wollen – zum Beispiel bei Präsentationen vor der Klasse, oder beim Singen, Vortanzen und Spielen
vor Publikum. Nicht immer einfach, zu bleiben, wie man ist, wenn man sich beobachtet fühlt. Jeder
ist anders, darin waren sich die Kinder einig - anders ist die Haarfarbe, der Fingerabdruck, anders sind
die Gefühle, die Gedanken. Außerdem – „das Leben ist nicht immer fair, es gibt viel Ungerechtigkeit.“
Auch darin unterscheiden sich Menschen, „es gibt Arme, Reiche und ‘Normale‘ wie wir – wir haben
genug zum Leben, sind also nicht arm, aber reich sind wir auch nicht!“ So unterschiedlich die
Menschen auch sind, gleichzeitig sind alle gleich, stellten die Kinder fest. Alle haben ein Recht auf ein
gutes Leben. Jeder verdient den gleichen Respekt. Der Wunsch der Drittklässler: Untereinander nicht
auslachen, provozieren, drohen oder erpressen! „Man sollte den anderen so behandeln, wie man
selbst behandelt werden möchte!“
In diese Quintessenz mündete der Austausch über fairen Umgang, der die Klassenlektüre „Tommy
Mütze“ abschloss. Am Ende des Buches lüftet sich das Geheimnis um Tommys Mütze übrigens …
aber das soll hier nicht verraten werden.

