DIE ZWÖLF GLIEDER DES
ABHÄNGIGEN ENTSTEHENS

TEXT

Kurzinhalt:
Die Lehre von den Zwölf Gliedern des Abhängigen Entstehens hilft dabei, das eigene
Bewusstsein zu erforschen und Dinge zu verändern. So werden wir fähig, jene Probleme in
den Griff zu bekommen, die durch allzu fest gefügte Lebensmuster entstehen.
Unter den Zwölf Gliedern des Abhängigen Entstehens versteht man eine Kausalkette, die
beschreibt, wie das Leid aus Unwissenheit entsteht, und wie dieses Nichtwissen weiter
auf unser Denken und Handeln einwirkt. Die Kausalkette umfasst sowohl Körperliches als
auch Geistiges, das sich gegenseitig durchdringt. Wir gestalten damit die Qualität unseres
Bewusstseins und legen die Spuren karmischer Tendenzen.
Die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens in ihrer Abfolge:
1. Unwissenheit: Das Bewusstsein erkennt sich selbst nicht, was die Grundlage für
Störgefühle ist. Es gibt zwei Arten: Unwissenheit in Verbindung mit störenden Gefühlen
und subtile Unwissenheit, das Haften an Vorstellungen und Konzepten.
2. Tendenzen oder Gewohnheitsmuster: Positive, negative oder neutrale Tendenzen
werden angesammelt.
3. Dualistisches Bewusstsein: 1. das Basisbewusstsein und die Tendenzen darin, die durch
Handlungen entstehen; 2. der herangereifte Aspekt dieses Bewusstseins, der die Dinge
entstehen lässt.
4. Name und Form: „Form“ bezieht sich auf die Entwicklung des physischen Körpers
und ist eine der fünf Ansammlungen (skt.: Skandhas, Ansammlungen). „Name“ steht für
die vier anderen Skandhas: Gefühl, Unterscheidung, Geistesfaktoren und Bewusstsein.
Schließlich drückt sich ein Körperbewusstsein über die fünf Sinne aus.
5. Sinnesorgane und Sinnesfähigkeiten: Aus dem Tibetischen wörtlich übersetzt, heißt es
„Öffnung für die Wahrnehmung“.
6. Kontakt oder Berührung: Die Sinnesfähigkeit trifft über das Sinnesorgan auf das
Objekt. Das Zusammentreffen dieser drei ist Berührung. Durch die Wahrnehmung von
Objekten entsteht das nächste Glied, nämlich
7. Gefühl: Man unterscheidet angenehm und unangenehm, gut und schlecht usw.
8. Verlangen: Auf Grundlage dieser Gefühle entsteht Verlangen, und man erlebt, je nach
Art des Gefühls, einen starken, schwachen oder neutralen Bezug zu etwas.
9. Ergreifen: entsteht aus dem Verlangen und bedeutet, dass man sich bemüht, etwas zu
bekommen (z.B. Nahrung oder Kleidung usw.) die so entstandene Illusion der Trennung
zwischen einem selbst und anderen führt zum
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10. Werden: Dies ist die Kraft des Karmas, das zur Wiedergeburt führt.
11. Geburt: Wir werden Stunde um Stunde älter.
12. Aus der kontinuierlichen Veränderung der Skandhas entsteht das letzte Glied:
Alter und Tod.
Auf diese Weise schließt sich der Kreislauf, und die Glieder des abhängigen Entstehens
wirken endlos weiter, bis schließlich irgendwann Befreiung vom Kreislauf der Existenz
erreicht wird.
Im Tibetischen Buddhismus ist die Bildsymbolik sehr wichtig. Die künstlerische
Darstellung der Lehrinhalte hilft dabei, die Lehren verständlicher werden zu lassen.
Traditionellerweise sind die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens im Kreis des
Lebensrades, einer Darstellung der bedingten Existenz von Samsara, abgebildet. Zu
den einzelnen Punkten gehört jeweils ein Symbolbild, das den theoretischen Inhalt des
Kettenglieds treffend veranschaulicht.
Die Lehre von den Zwölf Gliedern des Abhängigen Entstehens ist keine lebensfremde
Theorie. Sie hilft uns, das eigene Bewusstsein zu erforschen und Dinge zu verändern.
So sind wir in der Lage, jene Probleme in den Griff zu
Querverweise:
bekommen, die durch allzu fest gefügte Lebensmuster
Das Rad des Lebens – Samsara
entstehen. Wir können mit dieser Lehre schließlich die
grundlegende Unwissenheit vollkommen entfernen und die
Karma – Ursache und Wirkung
Weisheitsnatur unseres Geistes erkennen.
Wiedergeburt
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DIE ZWÖLF GLIEDER DES
ABHÄNGIGEN ENTSTEHENS

THEMA

1. Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
2. Welche Ziele können damit verfolgt werden?
3. Mit welchen anderen Themen hängt das Thema zusammen?
4. Wie kann man das Thema in einer Stunde umsetzen?

Zu 1. Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
Jeder, der lebt, hat verschiedene Gefühle, Wünsche und Vorstellungen und handelt
entsprechend. Dabei ist man sich aber über seinen Antrieb und die Schritte, welche
aufeinander folgen, nicht bewusst. Dann wundert man sich vielleicht über das, was einem
widerfährt, und fühlt sich in eine Situation verstrickt und ihr ausgeliefert. Ohne inneren
Abstand folgt die nächste Reaktion... Die Unterrichtseinheit macht auf solche Kreisläufe
aufmerksam und kann den Schülern mehr Übersicht, Abstand und Humor in ihr Handeln
bringen. So hat man Zeit zu wählen, wie man reagieren will.
Wer Spaß am Philosophieren und Analysieren hat, kommt in der 2. Stunde auf seine
Kosten. Hier wird untersucht, wie die Dinge in Erscheinung treten, voneinander abhängen
und keine solide Eigenexistenz aufweisen.

Zu 2. Welche Ziele können damit verfolgt werden?
1. Stunde

-

Die Schüler erkennen anhand einer relativ einfachen Alltagssituation die jeweils
weiterführenden Schritte bzw. Konsequenzen einer Handlung.
Sie erkennen, dass die Gewohnheitsmuster und Tendenzen sehr stark sind und dadurch
immer wieder zum Antrieb für das nächste Erleben werden.
Sie erleben, dass es für Ungeübte nicht einfach ist, die geistigen Aktivitäten in den
Griff zu bekommen.
Sie probieren verschiedene Handlungsmöglichkeiten aus und erleben dadurch, dass sie
Entscheidungsmöglichkeiten und Spielraum haben.
Sie lernen die Darstellung der Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens im
Lebensrad kennen.
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2. Stunde als zusätzliches Angebot
-

Die Schüler werden angeregt, über das Zusammenspiel von Ursachen, Bedingungen
und Wirkungen als Entstehen in Abhängigkeit nachzudenken.

-

Sie erkennen die Veränderlichkeit und Vergänglichkeit.

-

Sie sehen, dass die Dinge keine solide Eigenexistenz aufweisen.

Zu 3. Mit welchen anderen Themen hängt das Thema zusammen?
Die beiden Themen Das Rad des Lebens – Samsara und Karma –Ursache und Wirkung
sind sehr eng mit dieser Unterrichtseinheit verknüpft. Auch kann man dazu das Thema
Wiedergeburt behandeln.

Zu 4. Wie kann man das Thema in einer Stunde umsetzen?
In der ersten Stunde wird eine für die Schüler leicht nachvollziehbare Situation
angeboten, um die Kette der Glieder des Abhängigen Entstehens aufzuzeigen. Die
traditionelle Darstellung der Zwölf Glieder im Lebensrad dient zum Nachdenken über
die Zusammenhänge, wie etwas zum Entstehen kommt, sowohl unser eigenes Leben als
auch die äußere Welt, sowohl für extrem kurze als auch für extrem lange Zeiträume. Die
Darstellung dient auch als Anlass, um über die Befreiung aus der bedingten Existenz
nachzudenken. Besonders interessant sind die spielerischen Denkaufgaben und Übungen,
bei denen eigene Erfahrungen gemacht werden.
Wer noch umfassender das Thema des Entstehens in Abhängigkeit behandeln möchte,
findet weitere interessante Aspekte im Konzept der 2. Stunde.
Buddha hat das Entstehen in Abhängigkeit im Reissprösslingsutra erklärt. Auch in
unserer modernen Welt gibt es geeignete Beispiele, um das abhängige Entstehen zu
veranschaulichen, z.B. das Internet oder den Computer.
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Unter den Zwölf Gliedern des Abhängigen Entstehens versteht man eine Kausalkette, die
beschreibt, wie das Leid aus Unwissenheit entsteht, und wie dieses Nichtwissen weiter
auf unser Denken und Handeln einwirkt. Die Kausalkette umfasst sowohl Körperliches als
auch Geistiges, das sich gegenseitig durchdringt. Wir gestalten damit die Qualität unseres
Bewusstseins und legen die Spuren karmischer Tendenzen.

Die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens in ihrer Abfolge:
1. Unwissenheit: Das Bewusstsein erkennt sich selbst nicht, was die Grundlage für
Störgefühle ist. Es gibt zwei Arten: Unwissenheit in Verbindung mit störenden Gefühlen und
subtile Unwissenheit, das Haften an Vorstellungen und Konzepten.
2. Tendenzen oder Gewohnheitsmuster: Positive, negative oder neutrale Tendenzen werden
angesammelt.
3. Dualistisches Bewusstsein: 1. das Basisbewusstsein und die Tendenzen darin, die durch
Handlungen entstehen; 2. der herangereifte Aspekt dieses Bewusstseins, der die Dinge
entstehen lässt.
4. Name und Form: „Form“ bezieht sich auf die Entwicklung des physischen Körpers und
ist eine der fünf Ansammlungen (skt.: Skandhas, Ansammlungen). „Name“ steht für die vier
anderen Skandhas: Gefühl, Unterscheidung, Geistesfaktoren und Bewusstsein. Schließlich
drückt sich ein Körperbewusstsein über die fünf Sinne aus.
5. Sinnesorgane und Sinnesfähigkeiten: Aus dem Tibetischen wörtlich übersetzt, heißt es
„Öffnung für die Wahrnehmung“.
6. Kontakt oder Berührung: Die Sinnesfähigkeit trifft über das Sinnesorgan auf das Objekt.
Das Zusammentreffen dieser drei ist Berührung. Durch die Wahrnehmung von Objekten
entsteht das nächste Glied, nämlich
7. Gefühl: Man unterscheidet angenehm und unangenehm, gut und schlecht usw.
8. Verlangen: Auf Grundlage dieser Gefühle entsteht Verlangen, und man erlebt, je nach Art
des Gefühls, einen starken, schwachen oder neutralen Bezug zu etwas.
9. Ergreifen: entsteht aus dem Verlangen und bedeutet, dass man sich bemüht, etwas zu
bekommen (z.B. Nahrung oder Kleidung usw.) die so entstandene Illusion der Trennung
zwischen einem selbst und anderen führt zum
10. Werden: Dies ist die Kraft des Karmas, das zur Wiedergeburt führt.
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11. Geburt: Wir werden Stunde um Stunde älter.
12. Aus der kontinuierlichen Veränderung der Skandhas entsteht das letzte Glied:
Alter und Tod.

Auf diese Weise schließt sich der Kreislauf, und die Glieder des abhängigen Entstehens
wirken endlos weiter, bis schließlich irgendwann Befreiung vom Kreislauf der Existenz
erreicht wird.
Im Tibetischen Buddhismus ist die Bildsymbolik sehr wichtig. Die künstlerische
Darstellung der Lehrinhalte hilft dabei, die Lehren verständlicher werden zu lassen.
Traditionellerweise sind die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens im Kreis des
Lebensrades, einer Darstellung der bedingten Existenz von Samsara, abgebildet. Zu
den einzelnen Punkten gehört jeweils ein Symbolbild, das den theoretischen Inhalt des
Kettenglieds treffend veranschaulicht.
Die Lehre von den Zwölf Gliedern des Abhängigen Entstehens ist keine lebensfremde
Theorie. Sie hilft uns, das eigene Bewusstsein zu erforschen und Dinge zu verändern. So
sind wir in der Lage, jene Probleme in den Griff zu bekommen, die durch allzu fest gefügte
Lebensmuster entstehen. Wir können mit dieser Lehre schließlich die grundlegende
Unwissenheit vollkommen entfernen und die Weisheitsnatur unseres Geistes erkennen.
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DIE ZWÖLF GLIEDER DES
ABHÄNGIGEN ENTSTEHENS

UNTERRICHTSEINHEIT

Konzept der ersten Stunde:
Einstieg: mit einer spielerischen Übung
Aufgabe als Wettspiel für eine Gruppenarbeit:
Stell dir vor, du bist Regisseur und Drehbuchautor und bekommst die Aufgabe, in
Zeitlupe den Vorgang zu drehen, wie jemand eine Torte kauft. Dabei sollen alle Vorgänge
dokumentiert werden, auch die inneren Vorgänge in der Person. Das Ziel ist, möglichst
viele mitwirkende Faktoren zu finden.
Ergebnis: Wir haben viele Faktoren gefunden, die bei einer so alltäglichen Handlung
mitwirken.
•

Wettspiel als kurze Gruppenarbeit oder Brainstorming, kurzer Vergleich der
Ergebnisse

Erarbeitung:
Lehrerimpuls: Wir gehen jetzt bei einer normalen Alltagssituation genau durch, wie ein
Schritt auf den nächsten folgt. Wieder nehmen wir als Beispiel den „Menschen und die
Torte“.
Nun werden diese Schritte nacheinander auf der Folie (Anlage 1) aufgedeckt, und die
Schüler können jeweils Vermutungen über den nächsten Schritt anstellen (Wenn man den
Bezug zu der traditionellen Reihenfolge wie in Anlage 3 herstellen möchte, findet man die
Nummerierung der Glieder am rechten Rand).
Nach der Zusammenfassung (unten auf Anlage 1) finden die Schüler eine passende
Überschrift: z.B. „Der Kreislauf geht wieder von vorne los“, oder „Und ewig lockt die
Torte“...
•

Folie siehe Anlage 1

Angebot:
Übertragung auf die buddhistische Darstellung der Zwölf Glieder des Abhängigen
Entstehens im Lebensrad:
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Hier wird zunächst auf Farbfolie eine traditionelle Darstellung des Lebensrades gezeigt, zu
welcher die folgende Erklärung gegeben wird:
Das Lebensrad ist eine bildliche Darstellung der bedingten Existenz im Daseinskreislauf
(Samsara). Diese Darstellung macht in einer anschaulichen Form komplexe Inhalte
verständlich und begreifbar. Die Abbildung zeigt im Innersten drei Tiere, nämlich
ein Schwein, einen Hahn und eine Schlange als Symbol für die drei so genannten
„Geistesgifte“ Dummheit, Begierde und Abneigung. In welcher unterschiedlichen Form die
Lebewesen die „Welt“ erleben, stellen die sechs Daseinsbereiche dar. Die zwölf Sinnbilder
am äußeren Kreis zeigen die zwölf Glieder des Entstehens in Abhängigkeit. Yama, der
Herr des Todes, hält das sechsspeichige Rad in seinen Klauen. Grundlegend wird so die
Erfahrung von Vergänglichkeit aufgezeigt. Yama selbst hat ein Weisheitsauge in der Stirn,
was symbolisiert, dass er die Illusion des Daseinskreislaufes versteht und den Ausweg
kennt. Das Lebensrad verdeutlicht, dass wir uns in diesem Kreislauf wie ein Hamster im
Laufrad bewegen – es sei denn, wir steigen aus. Man kann sich bewusst entscheiden, seine
Karriere als „Daseinskreisläufer“ aufzugeben und den Weg der Befreiung zu gehen, indem
man immer mehr die eigentliche Natur der Dinge erkennt.
•

Folie siehe Anlage 2: Lebensrad

Wenn auch die buddhistischen Begriffe für die Zwölf Glieder eingeführt und
vertiefender bearbeitet werden sollen, gibt der Lehrer Anlage 3 aus. Sie bietet dem Schüler
eine übersichtliche Zuordnung von traditionellem Bild, Symbolgehalt und Erklärung.
•

Anlage 3 als Arbeitsblatt

Anwendung: Spielerische Denkaufgaben und Übungen:
Hier kann man an die komplexe Thematik spielerisch herangehen.
•

Anlage 4

Abrundung:
Witzbild: Ochse vor dem verschlossenen Scheunentor
•
•
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Anlage 5 als Folie
abschließendes Unterrichtsgespräch

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

Wissen und Praxislösungen für Sekundarstufe I und II
© 2003 Buddhistischer Verlag, Wuppertal, www.buddhismus-schule.de

1

MATERIAL

Was treibt uns vorwärts?
•
•
•
•
•
•
•

Man sieht sich eine Torte mit Rezept in einer Zeitschrift an. 6
Beim Anblick der Torte läuft einem das Wasser im Munde zusammen, ein
herrliches Gefühl! 7
Man will die Torte backen. 8
Dann geht man ins Geschäft und kauft die Zutaten. 9
Man mischt die Zutaten und backt die Torte. 10
Die Torte ist fertig und steht auf dem Tisch. 11
Man isst sie auf. (Vielleicht isst man sogar so viel davon, dass einem leicht
schlecht wird?) 12

Hier könnte die Geschichte vom Menschen und der Torte zu Ende sein.
Aber ist sie hier wirklich vorbei? Geht es nicht noch weiter?
Siehe da, eine Woche später!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Man hat die Idee aufrechterhalten, dass man ein Tortenliebhaber ist. 1
Aus alter Gewohnheit denkt man schon wieder, dass eine Torte etwas Feines ist. 2
Dauernd kommt sie einem in den Sinn. Man ist ganz unruhig. 3
Man schaut sich die Rezepte an und entscheidet sich für eine Schwarzwälder
Kirschtorte. 4
Wenn man in der Stadt spazieren geht, hat man nur Augen für Konditoreiauslagen. 5
Man sieht seine Schwarzwälder im Geschäft. 6
Und das Wasser läuft einem beim Anblick der Torte im Mund zusammen, 7
man will sie haben, 8
kauft sie, geht heim und 9
schiebt sie auf den Teller. 10
Da liegt sie nun, 11
und wird gegessen. 12

Hier könnte die Geschichte ein zweites Mal zu Ende sein, aber... die alte Gewohnheit?
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2

11

12

MATERIAL

1
2

10
9

3
8

4
7

6

5

Wir haben am Tortenbeispiel gesehen, wie stark die Gewohnheitsmuster sind.
Wir haben aber zahllose Gewohnheitsmuster, nicht nur einige wenige. Wenn die
eine Sache abgeschlossen ist, beginnt schon wieder die nächste. Man kann diesen
Ablauf normalerweise nicht stoppen, weil man sich ihn nicht einmal bewusst
macht. All diese Gewohnheitsmuster erleben wir als „Ich“ hier und die „Welt“ dort.
Das wird im Buddhismus grundlegende Unwissenheit genannt, und diese führt
immer wieder zum Entstehen in Abhängigkeit. Die Zwölf Glieder des Abhängigen
Entstehens sind also ein Kreislauf von Nichtwissen, Für-wirklich-Halten, Fühlen,
Handeln, Reifen von Eindrücken und wieder Nichtwissen. So geschieht es von
Bewusstseinsmoment zu Bewusstseinsmoment und von Leben zu Leben. Dieser
Kreislauf wird Samsara genannt. Der Buddha lehrt vielfältige Methoden wie
Meditation und Erkenntnisprozesse, um diesen Kreislauf an verschiedenen
Stellen zu durchbrechen und zu verlassen. Zuerst muss man wissen, wie Samsara
funktioniert, dann kann man es auflösen!
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MATERIAL

Die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens

Glied 1
Unwissenheit

Eine alte,
blinde Frau
mit Stock vor
einem Abgrund

Glied 2
Ein Töpfer bei
Tendenzen /
der Arbeit
Gewohnheitsmuster

Alles beginnt mit dem grundlegenden Nichtverstehen, dass
Erleber und Erleben eine untrennbare Einheit sind. Das ist
die konventionelle Erfahrung von Ich hier und Welt da. Diese
dualistische Wahrnehmung ist eine Täuschung, die von starkem
Ich-Haften aufrechterhalten wird.
Aufgrund dieses Nichtverstehens haben sich seit anfangsloser
Zeit unzählige angenehme, unangenehme oder neutrale
Wirklichkeitseindrücke in unser Speicherbewusstsein festgesetzt.

Glied 3
Dualistisches
Bewusstsein

Diese Vielzahl von Eindrücken im Speicherbewusstsein lassen
Ein Affe, der
nicht stillhalten das Bewusstsein nicht zur Ruhe kommen. Es ist getrieben von
ständiger Unruhe.
kann

Glied 4
Name und
Form

Menschen in
einem Boot

Form (Boot) bezieht sich auf die Entwicklung des physischen
Körpers. Name (Menschen) bezieht sich darauf, dass das
Bewusstsein versucht, alles Erlebte einzuordnen und zu benennen.

Glied 5
Sinnesorgane
und Sinnesfähigkeiten

Ein Haus mit
Türen und
Fenstern

Durch diese Tendenz in unserem Geist bilden sich die
Sinnesorgane und Sinnesfähigkeiten (Tasten, Riechen,
Sehen, Hören, Schmecken), sozusagen als Öffnung für die
Wahrnehmung.

Glied 6
Kontakt

Ein Mann und
eine Frau in
Umarmung

Durch Berührung trifft die Sinnesfähigkeit über das Sinnesorgan
auf ein Objekt, und wir haben das Gefühl, mit einer scheinbar
äußeren Welt in Kontakt zu treten.

Glied 7
Empfinden/
Gefühl

Dieser Kontakt löst entweder angenehme, unangenehme oder
Ein Mensch
mit einem Pfeil neutrale (gleichgültige) Empfindungen aus. Diese sind immer
einseitig, man ist auf einem Auge blind.
im Auge

Glied 8
Verlangen

Ein Mann, der Auf der Basis dieser Gefühle entsteht Verlangen, und man erlebt
Bier oder Wein einen starken, schwachen oder neutralen Bezug zu etwas.
trinkt

Glied 9
Ergreifen

Aufgrund der Identifikation mit unseren Gefühlen neigen wir
Ein Affe, der
Früchte pflückt dazu, unter ihrem Einfluss zu handeln, sei es nun aus Gier, Stolz,
Zorn oder anderen Empfindungen heraus.
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3
Glied 10
Werden

Eine
schwangere
Frau

Diese durch Emotionen verursachten Handlungen hinterlassen
Eindrücke im Speicherbewusstsein, die dann unweigerlich
irgendwann in die entsprechenden Erfahrungen reifen werden.

Glied 11
Geburt

Eine
Gebärende

Diese Eindrücke treten als Neues in Erscheinung und werden
als wirkliche Situationen, Welten und Zustände erlebt. Dieses
Erleben aufgrund von herangereiften Eindrücken geschieht in
jedem Bewusstseinsaugenblick, ist aber auch die Ursache für die
Wiedergeburt.

Glied 12
Krankheit,
Alter, Tod

Eine alte
Person oder ein
Leichenträger

Was einmal aus zusammengesetzten Bedingungen entstanden
ist, wird auch wieder auseinander fallen und vergehen. Jeder, der
geboren ist, wird von Tag zu Tag älter und irgendwann einmal
auch sterben.

Die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens sind also ein Kreislauf von Nichtwissen,
„Für-wirklich-Halten“, Fühlen, Handeln, Reifen von Eindrücken und wieder Nichtwissen.
So geschieht es von Bewusstseinsmoment zu Bewusstseinsmoment und von Leben zu
Leben. Dieser Kreislauf wird Samsara genannt. Der Buddha lehrt vielfältige Methoden
wie Meditation und Erkenntnisprozesse, um diesen Kreislauf an verschiedenen Stellen zu
durchbrechen und zu verlassen. Zuerst muss man wissen, wie Samsara funktioniert, dann
kann man seinen Kreislauf auflösen!
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4
Spielerische Denkaufgaben und Übungen
Anhand von spielerischen Übungen werden nun einige Glieder vertiefender bearbeitet:

Wie kann ich aus gewohnten Reaktionsmustern aussteigen?
(Glied 8 der Kette: Verlangen)

Wie ist es, wenn man nicht automatisch auf ein bestimmtes Gefühl und ein bestimmtes
Verlangen reagiert, sondern eine andere Verhaltensmöglichkeit auswählt? Gefühl
beinhaltet die Bewertung in angenehm, unangenehm und neutral. Auf Verlangen hin
entstehen die Handlungen, d.h. auf Störgefühle folgt Karma. Hier ist es interessant, die
Entscheidungsfreiheit, die in unseren menschlichen Möglichkeiten liegt, zu erweitern und
Neues auszuprobieren.
Dies kann an dem Bild einer Kette besprochen oder als Rollenspiel ausprobiert werden.
Beispiele:
1. Variante: Jemand provoziert – wie bewerte ich die Situation und wie kann
ich reagieren? Es sollen möglichst viele Varianten gefunden werden! Dabei wird
einem bewusst werden: Fällt man nicht auf das „Ergreifen“ herein, besteht hier eine
Ausstiegsmöglichkeit aus der Zwangsläufigkeit des Rades.
2. Variante: Man gibt eine bestimmte Empfindung vor und hat dazu das normale
gewohnte „Ergreifen“, das heißt die darauf folgende Handlung. Wir können dazu noch
völlig ungewohnte Reaktionen finden, die unseren Alltag erleichtern und mehr Humor
hineinbringen können. Beispiel: Der Lärm stört mich. Normale Reaktion: schimpfen oder
weggehen... Ungewöhnliche Reaktion: sich freuen, mitsingen oder sich auch mal für die
neueste Lieblingsmusik des Nachbarn zu interessieren...

Wie kann ich meine Gedanken bewusster wahrnehmen?
(Glied 3 der Kette: Bewusstsein)

Hier wird behauptet, dass unser Bewusstsein nicht stillhält:
1. Spiel: Registriere eine Minute lang alle Gedanken, mache pro Gedanken einen Strich.
Es werden erstaunliche Ergebnisse gezählt werden. Es ist interessant, die Schüler vorher
vermuten zu lassen, wie viele Gedanken sie wohl haben werden.
2. Spiel: Du darfst jetzt eine Minute lang an alles denken, nur nicht an einen Affen! Mache
pro Affen einen Strich!
Hier ist es interessant, dass man diesen Affen kaum vermeiden kann, obwohl man
normalerweise nicht so oft an ihn denkt. Fazit: Die Gedanken sind schwer zu kontrollieren.

14

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

Wissen und Praxislösungen für Sekundarstufe I und II
© 2003 Buddhistischer Verlag, Wuppertal, www.buddhismus-schule.de

MATERIAL

Gibt es Reaktionen, wenn kein Kontakt über die Sinnesorgane stattfindet, weil wir kein
äußeres Objekt wahrnehmen?
(Glied 5 der Kette: Sinnesorgane und Sinnesfähigkeiten)

Frage: Gibt es dann ein Gefühl, ein darauf folgendes Verlangen...?
Schülervermutung: nein
Antwort: Auch innere Objekte treiben den Kreislauf voran.

Im Traum oder auch in unseren Vorstellungen findet der Kontakt statt: Wenn wir im
Traum eine wilde Verfolgungsjagd machen, kann man die Augenbewegungen messen, und
die dazugehörigen Gefühle hat man auch.
Auch innere Bilder, Vorstellungen und Ideen können sehr starken Antrieb geben.
Beispiel: Die Angst vor einer zukünftigen möglichen Situation (Zahnarztbesuch, Prüfung),
die ja noch nicht einmal da ist, oder die Vorfreude auf etwas bewegen uns sehr stark.

Hört der Strom unseres Erlebens beim Tod auf?
(Übergang von Bild 12 zu Bild 1: Tod und Unwissenheit)

Am Ineinandergreifen dieser Glieder kann man den Kreislauf der Wiedergeburten
veranschaulichen. Wie nach dem Tiefschlaf, wacht man in einem neuen Leben wieder
auf und macht gewohnheitsmäßig weiter. Die geistigen Tendenzen und Prozesse werden
fortgeführt. Ganz automatisch sagt man wieder „ich“, und der Kreislauf geht weiter.
Dies geschieht nach dem Schlafen, nach einer Ohnmacht und nach dem Sterben. Die
Erlebnisfähigkeit des Geistes ist ohne Anfang und Ende.
Die Ich-Illusion und das dualistische Bewusstsein binden die Kette. Befreiung aus dem
Daseinskreislauf ist möglich, wenn man die grundlegende Unwissenheit durch Weisheit
ersetzt und dadurch alles auf eine andere Ebene hebt (Befreiung und Erleuchtung).
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MATERIAL

Ich bin ganz brav und
warte geduldig !
Ich renne die dumme
Scheune um !

Ich finde eine Hintertür !

?

??

?

?

?

Ich versuch mein Glück
woanders !

Ich geh erst mal einen
trinken !

Ich geb´s auf ! Immer mir
passiert so ein Mist !

Frage: Welche Reaktion ist deine Lieblingslösung?

ENTDECKE DIE VIELFALT DEINER MÖGLICHKEITEN !
DEIN SPIELRAUM IST GROß !
16
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DIE ZWÖLF GLIEDER DES
ABHÄNGIGEN ENTSTEHENS

UNTERRICHTSEINHEIT

Angebot: Konzept der zweiten Stunde

Woher kommt die Welt? Und wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Die zweite Stunde dient einer ausführlichen Behandlung des Entstehens in Abhängigkeit.
Verschiedene Zusammenhänge werden verdeutlicht. Erkennt man mehr Zusammenhänge,
sieht man gleichzeitig, wie viele Möglichkeiten für Veränderung es gibt. Dadurch gewinnt
man mehr Spielraum und letztendlich Freiheit.

Aspekt 1: Gibt es einen Anfang und gibt es ein Ende?
Die Schüler greifen die Fragestellung in den Fragezeichen auf und äußern sich frei. Dazu
wird die buddhistische Antwort mit einem Endlospfeil in beide Richtungen angedeutet. Der
Text mit der buddhistischen Sichtweise bleibt noch zugedeckt.
Ebenso kann die Entstehungsgeschichte des Universums kurz diskutiert werden und die
buddhistische Antwort vorgestellt werden.
•

Fotoreihe auf Anlage 1 für Folie, kurzes Unterrichtsgespräch

Aspekt 2: Gibt es eine erste und alleinige Ursache für das Entstehen?
Wettspiel: Finde möglichst viele Faktoren, die zum Entstehen einer Torte beitragen! Du
hast eine Minute Zeit. Danach wird noch erwähnt, dass jeder der Faktoren (z.B. Bäcker)
seinerseits von Faktoren abhängt.
•

Anlage 2: Folie mit Fragestellung und Antwort

Aspekt 3: Wie hängen Ursache und Wirkung zusammen?
Das klassische Beispiel hierfür ist, dass Buddha bei einem Spaziergang eine Reispflanze
hochhebt und sagt: „Wer das abhängige Entstehen versteht, versteht die Natur aller Dinge.
Wer die Natur aller Dinge versteht, ist erleuchtet.“ Hier kann man nun fragen: Wo genau
ist der Beginn der Pflanze?
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Wir alle beobachten, dass die Pflanze aus dem Samen zum Sprössling wird, dann
weiter wächst zur voll ausgebildeten Reispflanze und dann wiederum neue Reiskörner
hervorbringt.
Frage: Wo genau ist der Samen zu Ende und beginnt der Sprössling, und wo genau ist der
Sprössling zu Ende und beginnt die Reispflanze?
Erkenntnis: Man kann nicht genau sagen, wo der Samen aufhört und der Sprössling
anfängt usw. Diese Erkenntnis ist interessant, weil wir durch das Benennen so tun, als
wüssten wir es genau. Das ist aber eine oberflächliche Betrachtungsweise.
Jede Ursache hat eine Wirkung und jede Wirkung ist wiederum Ursache für das
Nächste.
Hier könnte man das Beispiel von Henne und Ei als Scherzfrage einfügen: Henne oder Ei,
was war eher da? Daraus bildet sich eine Kette: Henne - Ei - Henne - Ei
Achtung, es ist eine Scherzfrage, denn eine Ursache allein reicht nicht aus, um eine
Wirkung zu erzeugen! Da war auch noch der Hahn beteiligt!

Aspekt 4: Wie wirklich ist die „Wirklichkeit“? Wie solide, in sich fest und
unveränderlich sind zusammengesetzte Dinge?
Nachdem wir am Beispiel Torte schon verdeutlicht haben, dass viele Ursachen und
Bedingungen zusammenkommen, gehen wir jetzt einen Schritt weiter und damit auf einen
anderen wichtigen Aspekt ein. Dinge treten in Erscheinung, haben aber keine absolute
Realität in sich. Was ist das Ding wirklich? Sind es die Einzelteile oder ist es die Summe
der Einzelteile?
Als Veranschaulichung nehmen wir einen CD-Player.
Frage: Gibt es den CD-Player unabhängig als ein solides „Ding“?
Wir nehmen die Dinge als selbstverständlich und solide wahr. Bei genauerer Untersuchung
erkennen wir, wie wichtig die zugeordneten Begriffe, Benennungen und Funktionen sind.
Mit dem nun folgenden gedanklichen Versuch soll dies veranschaulicht werden.
Gedanklicher Versuch in einem geführten Unterrichtsgespräch:
Der Gegenstand, wie z.B. ein CD-Player oder Walkman, soll im Klassenzimmer für alle
Schüler sichtbar vorhanden sein. Die Schüler ruhig erst etwas schwärmen lassen, was man
alles mit so einem CD-Player machen kann.
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Wir werden jetzt ein kleines Experiment machen, das wir aber nicht „echt“ durchführen,
sondern nur gedanklich. Claudia schicken wir kurz (in Gedanken) vor die Tür.
Stellt euch vor, wir anderen zerlegen den CD-Player in Teile und jeder bekommt ein Teil in
die Hand. Claudia kommt zurück und fragt: Wo ist mein CD-Player?
Jeder hebt sein Teil hoch: Hier ist der CD-Player! Sie legen die Teile auf einen Haufen.
Hier hast du deinen CD-Player!
Frage: Ist Claudia zufrieden?
Ergebnis: In den Einzelteilen können wir das „Ding“ nicht auffinden (Sieht eher wie ein
Schrotthaufen aus). Eine unveränderliche, unabhängige, solide Existenz der Dinge ist nicht
auffindbar. Wir benennen das Ding auch je nach seiner Funktion.
Erweiterung des Gedankengangs:
Das kleine Geschwisterchen kommt herein, sieht den CD-Player, haut drauf und lacht. Es
nimmt den CD-Player zwar wahr, aber nicht als CD-Player!
Ergebnis: Auch von dem, der gerade wahrnimmt, hängt der Gegenstand ab. Fliege, Hund
und Mensch nehmen den CD-Player völlig verschieden wahr. Frage: Ist es dann noch ein
CD-Player?
•

entwickelndes Unterrichtsgespräch

Mögliche Weiterführung:
Kann man zweimal in denselben Fluss steigen?
Was ist mit dieser Behauptung gemeint? Schüler vermuten lassen.
Erkenntnis: Von weitem wirkt der Fluss wie ein Fluss. Näher betrachtet, fließt ständig
neues Wasser vorbei. Auch wir Menschen ändern uns in jedem Augenblick. Nur ist unsere
Wahrnehmung nicht fein genug, um dies zu bemerken.

Aspekt 5: Wie fest und solide ist unser heiß geliebtes „Ich“ ?
Vorüberlegung:
Buddha lehrte, dass nicht nur äußere Dinge zusammengesetzt sind und keine solide
Existenz aufweisen. Man kann diese Erkenntnis ebenso auf uns Menschen anwenden.
Diese Belehrungen sind sehr tiefgründig und subtil. Rutscht man in eine nihilistische
Sichtweise ab, hat man die Belehrungen nicht richtig verstanden. Gerade bei Jugendlichen
ist es sehr wichtig, die Freude am Leben und an der Erlebensfähigkeit des Geistes zu
stärken, weil die Jugendlichen ja altersgemäß gerade dabei sind, ihre Person oder ihr
„Ich“ zu entdecken und entfalten. Dennoch kann man ja auch das geliebte „Ich“ genauer
untersuchen.
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Bei oberflächlicher Betrachtung hinterfragen wir unsere als „Ich“ erlebte Existenz nicht
(siehe Anlage 3 oben).
Die Schüler äußern sich spontan dazu.
Der nächste Schritt zeigt auf eine humorvolle Art, dass viele variable Bedingungen
zusammenkommen und die „so genannte Person“ erscheinen lassen, die durchaus sehr
großen Veränderungen unterworfen ist (Das „Ich“ sieht ja als Baby ganz anders aus als mit
17 Jahren...). (siehe Anlage 3 unten).
Erkenntnis: Die Erlebensfähigkeit ist grenzenlos, wohingegen die Erlebnisinhalte, wie
z.B. Gefühle, Aussehen, Gedanken... sich dauernd ändern
•

Anlage 3 auf der Folie mit Fragestellung und Antwort in freiem
Unterrichtsgespräch

Zusammenfassung: Wozu dient das Wissen vom Entstehen in Abhängigkeit?
Erkennt man mehr Zusammenhänge, sieht man gleichzeitig, wie viele Möglichkeiten für
Veränderung es gibt. Dadurch gewinnt man mehr Spielraum und letztendlich Freiheit.
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MATERIAL

Gib es einen Anfang und ein Ende des Lebens ?

?

Strom des Erlebens vor der Empfängnis ? Strom des Erlebens nach dem Tod ?
Nach buddhistischer Auffassung beginnt geistiges Erleben nicht mit der
Geburt und endet auch nicht mit dem Tod

?

Die Erlebnisfähigkeit des Geistes
ist ohne Anfang und ohne Ende.

??

Gibt es einen Anfang und ein Ende vom Weltall ?
Urknalltheorie

?

?

Schöpfungsgeschichte

Buddhistische Antwort:

Welten entstehen und vergehen.
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2

MATERIAL

Gibt es eine erste und alleinige Ursache
für das Entstehen ?

Maurer
Bäckerei

Bauer

Bäcker

Essen

Getreide

Ausbildung

Transport

Mehl

Rezept

Fabrik

Kochbuch

Treibstoff

Stahlwerk

Herd
Brennstoff

Eier
Huhn
Futter

Was soll diese Aussage verdeutlichen ?
„Sehe ich die Torte, sehe ich die Sonne“
Viele Ursachen und Bedingungen kommen zusammen, damit etwas in Erscheinung tritt.

Die Vorstellung von einer ersten und alleinigen
Ursache, d.h. von etwas, zu dessen Entstehen
k e i n e U r s a c h e n ö t i g w ä r e , i s t n i c h t h a l t b a r.
Dies ist eine der Begründungen, wie Buddhisten die Vorstellung von einem
Schöpfergott widerlegen.
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Wie fest und solide ist unser heiß geliebtes “Ich” ?
Oberflächliche Sichtweise

Wir sehen nur den begrenzten
Ausschnitt des jetzigen Lebens
und identifizieren uns mit
unserer Person

Ich

Das erfahren wir jeden Morgen
deutlich beim Aufwachen:
Automatisch denken wir wieder
„Ich“

Die Gewohnheit, sich als
ein festes „Ich“ zu erleben.

Sich mit den gespeicherten Eindrücken zu identifizieren, die ins Bewusstsein
hochkommen und als innere Bilder und äußere Lebensumstände erscheinen, ist nach
buddhistischer Sicht grundlegende Unwissenheit.
Konzepte: Steife Ideen über
sich selbst.

Ein festes „Ich“ ?
Wenn ich mir die Haare färbe,
finden mich alle ganz toll!

Viele Ursachen und Bedingungen:
Ich?

Viele Veränderungen:

z.B.
Eltern
Erziehung
Kleidung
Ernährung
Erlebnisse
…

Baby – Kind – Jugendlicher
„Bin ich noch meine Gefühle
vor 5 Jahren ?“

Aussehen, Gedanken und Gefühle
ganze Zeit

„Begeistere ich mich noch
ä n dfüre dieselben
r n s i c Stars
h d ?i e

Die Erlebnisfähigkeit ist grenzenlos:
fühlen, träumen, singen, Pläne schmieden, erinnern, tanzen, sich
verlieben, phantasieren, ...
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