DIE FÜNF ANSAMMLUNGEN
( S K A N D H A S ) – ein buddhistisches Modell der Persönlichkeit
TEXT

Kurzinhalt
Die so genannten Fünf Ansammlungen beschreiben die einzelnen Aspekte, die unsere
Person ausmachen. Diese Erklärungen wirken der Illusion entgegen, dass der Geist
aus einer unveränderlichen Einheit bestünde. Löst sich diese Illusion auf, erreicht man
Befreiung von allem Leid, Befreiung vom Kreislauf der Existenz.

Die so genannten Fünf Ansammlungen (tib.: Skandhas) beschreiben die ganze Vielfalt
der Aspekte, die eine Person ausmachen. Das Erkennen dieser einzelnen Facetten arbeitet
der starken inneren Gewohnheit entgegen, die Person auf ein immer gleich bleibendes Ich
einzuschränken. Denn darin besteht die Hauptursache für die fortwährende Wiedergeburt
im Kreislauf der Existenz und dem damit verbundenen Leid.
Da wir an eine wirkliche Einheit der Persönlichkeit glauben, legt uns dies auf ein
bestimmtes Bild von uns selbst fest. Daraus entstehen weitere falsche Anschauungen und
Störungen. Erkennt man, dass die Vorstellung einer solchen Einheit der Persönlichkeit nur
eine gewohnheitsmäßige Vereinfachung ist, kann man diese vielen Facetten als riesigen
Reichtum bei einem selbst und bei anderen erkennen.

1. Die Ansammlung der Form
Unter dem Begriff “Form” versteht man alle Dinge, die mit den Sinnesorganen
wahrgenommen werden können. Man unterscheidet hierbei die “ursächliche Form”
- die vier Elemente (Erde, Wasser, Feuer, Wind) - und die “bewirkte Form” Ð die fünf
Sinnesfähigkeiten mit den dazu gehörigen fünf Sinnesobjekten (sichtbare Formen, Klänge,
Gerüche, Geschmäcker und berührbare Objekte) sowie Formen für das Geistbewusstsein
(siehe Ansammlung des Bewusstseins). Die Sinnesfähigkeiten sind die Sinnesorgane wie
beispielsweise das Auge. Die Sinnesobjekte gliedern sich in acht Arten von Gestalt und
zwölf Arten von Farbe, acht Arten von Klängen, vier Arten von Gerüchen, sechs Arten von
Geschmack und elf Arten von Körpergefühlen. Hinzu kommen fünf verschiedene Formen
für das Geistbewusstsein, zum Beispiel alle Arten vorgestellter Formen.
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2. Die Ansammlung des Gefühls
Das charakteristische Merkmal der Gefühle ist ganz allgemein Erfahrung oder Erlebnis.
Man unterscheidet drei Arten von Gefühlen: angenehme, unangenehme und neutrale.
Sie beziehen sich entweder auf den Körper oder auf den Geist. Vor allem die geistigen
Gefühle, die zum Beispiel in der Meditation erfahren werden, kann man in unendlich viele
weitere Facetten aufgliedern. Furchtlosigkeit, Freude und Mitgefühl werden als absolute
Gefühle bezeichnet, da sie der Natur des Geistes entsprechen. Alle anderen Gefühle
sind relativ, da sie aus Bedingungen heraus entstehen. Die Ansammlung des Gefühls ist
gleichzeitig einer der Geistesfaktoren (siehe Ansammlung der Geistesfaktoren).

3. Die Ansammlung der Unterscheidung
Dieses Skandha wird besonders hervorgehoben, weil Unterscheidung für die Entwicklung
von Weltanschauungen oder Sichtweisen sehr wichtig ist. Hierbei gibt es Unterscheidung
ohne Namen - wenn man zum Beispiel den Namen nicht kennt, oder in der Art, wie
Babys Dinge wahrnehmen. Die Unterscheidung mit einem Namen hilft, etwas als gut oder
schlecht zu beurteilen oder Dinge anders zu benennen. Menschen können lediglich den
Tierbereich direkt wahrnehmen, während die Wesen anderer Bereiche, zum Beispiel der
Form- und formlosen Bereiche, Menschen wahrnehmen können. Auch Unterscheidung
zählt zu den Geistesfaktoren.

4. Die Ansammlung der Geistesfaktoren
färbt das Bewusstsein. Sie bestehen aus sechs verschiedenen Gruppen geistiger Ereignisse.
Im Theravada werden insgesamt 47 Faktoren aufgezählt, im Großen Weg 51 Faktoren,
die auch noch weiter unterteilt werden können. Als Geistesfaktoren bezeichnet man alle
positiven, negativen und wandelbaren Zustände im Geist. Es gibt fünf “allgegenwärtige
Faktoren”, die jede geistige Erfahrung begleiten. Dazu gehören Absicht oder Kontakt;
fünf “eindeutige Faktoren”, die den Geist auf bestimmte Objekte ausrichten, wie Streben,
Wertschätzung oder Achtsamkeit; elf “positive Faktoren”, wie zum Beispiel Vertrauen,
Schamgefühl oder Respekt; sechs Hauptstörungen wie Unwissenheit, Begierde und Hass,
20 Nebenstörungen wie Feindseligkeit, nachtragend zu sein oder Groll; vier “wandelbare
Faktoren”, die entweder positiv oder negativ sein können, wie Schlaf oder Bedauern.
Es gibt auch Geistesfaktoren wie Geburt, Lebenskraft, Begriffe oder Worte, die weder
eindeutig geistig noch eindeutig materiell sind.

5. Die Ansammlung des Bewusstseins
Hier unterscheidet man begriffliche Aspekte des Bewusstseins und solche, die frei von
Begriffen sind. Dabei ist Bewusstsein das, was Objekte wahrnimmt, was klar ist und
Dinge erkennt. Im Theravada, teilweise auch im Großen Weg, unterteilt man Bewusstsein
in sechs Aspekte: die fünf Arten von Sinnesbewusstsein und das Geistbewusstsein.
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In anderen Schulen des Großen Fahrzeugs, der so genannten „Nur Geist-Schule“ und
der „Shentong-Madhyamaka-Schule“, unterteilt man es in acht Aspekte, in fünf Arten
von Sinnesbewusstseint, das Geistbewusstsein, das verschleierte Bewusstsein und das
Basisbewusstsein.
Sieht man diese Ansammlungen, die Vielfalt der verschiedensten Bestandteile der Person
an, löst sich die feste Vorstellung von einer wirklichen Einheit auf. Die Erklärungen zu
den fünf Ansammlungen wirken der Illusion entgegen, dass der Geist aus einer Einheit
bestünde, denn es gibt ja vier nicht-materielle Ansammlungen und nur eine materielle
Ansammlung (Form). Löst sich diese Illusion auf, erreicht man Befreiung von allem Leid,
Befreiung vom Kreislauf der Existenz.
Im Diamantweg drückt sich die Essenz der Fünf Ansammlungen durch die männlichen
Buddhas der fünf Buddha Familien aus. Die Ansammlung der Form ist in ihrer reinen
Essenz der Buddha Akshobya, Gefühl der Buddha Ratnasambhava, Unterscheidung der
Buddha Amitabha, Geistesaktivität der Buddha Amoghasiddhi, und die reine Essesz des
Bewusstseins der Buddha Vairocana. Abgesehen davon, beseitigt jede Identifizierung
mit einem Buddha-Aspekt die Anhaftung an die Fünf
Querverweise:
Ansammlungen und wirkt damit als Gegenmittel gegen alle
Das Ras des Lebens - Samsara
Störungen im Geist.
Die Buddha-Natur
Die drei Arten von Leid
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DIE FÜNF ANSAMMLUNGEN
( S K A N D H A S ) – ein buddhistisches Modell der Persönlichkeit
THEMA
Vorbemerkung
Dieses Thema ist vor allem für den Philosophie- und Ethikunterricht der Sekundarstufe II
geeignet. Es wird vorausgesetzt, dass die Schüler bereits einen Überblick über Buddhas
Lehre gewonnen haben.

I. Einleitung
1) Warum kann das Thema für Schüler spannend sein?
In der Sekundarstufe II befinden sich die Schüler in einer Zeit der Identitätsfindung. Bisher
war ihr Leben durch die schulische Laufbahn stark von außen bestimmt, nun müssen sie
selbst entscheiden, wie es weitergehen soll. Die Schüler müssen ihre Rolle im Leben neu
finden. Zusätzlich werden von außen zahlreiche Rollenerwartungen an sie herangetragen.
Immer wieder werden sie so mit der Frage konfrontiert: “Wer bin ich?”
Die buddhistischen Belehrungen über die Fünf Ansammlungen beschäftigen sich mit dieser
Frage. Sie präsentieren ein ausgefeiltes Modell der Persönlichkeit. Dieses Modell zeigt,
dass das, was wir als Persönlichkeit wahrnehmen, durch das Zusammenspiel zahlreicher
Faktoren zustande kommt. Selbst bei genauester Untersuchung ist unter diesen Faktoren
nichts zu finden, was dauerhaft ist.
Ein tiefes Verständnis dessen trägt dazu bei, sowohl die eigene Rolle bewusst und frei von
einengenden Vorstellungen zu gestalten, als auch andere nicht vorschnell auf bestimmte
Verhaltensweisen festzulegen.

2) Lernziele
- Kennenlernen der Fünf Ansammlungen als ein buddhistisches Modell für die
vielfältigen Aspekte der Persönlichkeit.
- Erkennen, warum man sich im Buddhismus mit den Fünf Ansammlungen beschäftigt.
3) Verwandte Themen
Der Baustein „Die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens“ vertieft den Aspekt einer
kontinuierlichen Entwicklung, während im Baustein „Der Mittlere Weg“ der thematische
Schwerpunkt auf dem Aspekt der Freiheit aller Phänomene von einer Eigennatur liegt.
Der Baustein „Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Grundlagen der Wahrnehmung und der
buddhistischen Erkenntnislehre“ behandelt die Wahrnehmungsprozesse ausführlicher, die
in diesem Baustein nur allgemein angesprochen werden.
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4) Überblick über den Unterrichtsverlauf
Die kreative Auseinandersetzung mit einem hypothetischen Lebenslauf regt die Schüler
zur Auseinandersetzung mit dem Thema an. Am Beispiel eines Flusses wird das
Spannungsfeld zwischen Veränderlichkeit und Kontinuität der Persönlichkeit aufgezeigt. Eine
Gruppenarbeit soll die Hauptmerkmale der fünf Ansammlungen als buddhistisches Modell
der Persönlichkeit herausarbeiten. Anschließend wird das neu erworbene Wissen auf das
Eingangsbeispiel übertragen. Den Abschluss bildet die Auseinandersetzung mit der Frage,
warum man sich im Buddhismus mit den fünf Ansammlungen beschäftigt.
5) Basistext als Hintergrundinformation
Die so genannten fünf Ansammlungen (tib.: Skandhas) beschreiben die ganze Vielfalt der
Aspekte, die eine Person ausmachen. Das Erkennen dieser einzelnen Facetten arbeitet der
starken inneren Gewohnheit entgegen, die Person auf ein immer gleich bleibendes Ich
einzuschränken. Denn darin besteht die Hauptursache für die fortwährende Wiedergeburt im
Kreislauf der Existenz und dem damit verbundenen Leid.
Da wir an eine wirkliche Einheit der Persönlichkeit glauben, legt uns dies auf ein bestimmtes
Bild von uns selbst fest. Daraus entstehen weitere falsche Anschauungen und Störungen.
Erkennt man, dass die Vorstellung einer solchen Einheit der Persönlichkeit nur eine
gewohnheitsmäßige Vereinfachung ist, kann man diese vielen Facetten als riesigen Reichtum
bei einem selbst und bei anderen erkennen.
1. Die Ansammlung der Form
Unter dem Begriff “Form” versteht man alle Dinge, die mit den Sinnesorganen
wahrgenommen werden können.
Man unterscheidet hierbei die “ursächliche Form” – die vier Elemente (Erde, Wasser,
Feuer, Wind) – und die “bewirkte Form” – die fünf Sinnesfähigkeiten mit den dazu
gehörigen fünf Sinnesobjekten (sichtbare Formen, Klänge, Gerüche, Geschmäcker
und berührbare Objekte) sowie Formen für das Geistbewusstsein (siehe Ansammlung
des Bewusstseins). Die Sinnesfähigkeiten sind die Sinnesorgane wie beispielsweise
das Auge. Die Sinnesobjekte gliedern sich in acht Arten von Gestalt und zwölf
Arten von Farbe, acht Arten von Klängen, vier Arten von Gerüchen, sechs Arten von
Geschmack und elf Arten von Körpergefühlen. Hinzu kommen fünf verschiedene
Formen für das Geistbewusstsein, zum Beispiel alle Arten vorgestellter Formen.
2. Die Ansammlung des Gefühls
Das charakteristische Merkmal der Gefühle ist ganz allgemein Erfahrung oder
Erlebnis. Man unterscheidet drei Arten von Gefühlen – angenehme, unangenehme
und neutrale. Sie beziehen sich entweder auf den Körper oder auf den Geist. Vor
allem die geistigen Gefühle, die zum Beispiel in der Meditation erfahren werden,
kann man in unendlich viele weitere Facetten aufgliedern. Furchtlosigkeit, Freude
und Mitgefühl werden als absolute Gefühle bezeichnet, da sie der Natur des Geistes
entsprechen. Alle anderen Gefühle sind relativ, da sie aus Bedingungen heraus
entstehen. Die Ansammlung des Gefühls ist gleichzeitig einer der Geistesfaktoren
(siehe Ansammlung der Geistesfaktoren).
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3. Die Ansammlung der Unterscheidung
Dieses Skandha wird besonders hervorgehoben, weil Unterscheidung für die
Entwicklung von Weltanschauungen oder Sichtweisen sehr wichtig ist. Hierbei
gibt es Unterscheidung ohne Namen – wenn man zum Beispiel den Namen nicht
kennt, oder in der Art, wie Babys Dinge wahrnehmen. Die Unterscheidung mit
einem Namen hilft, etwas als gut oder schlecht zu beurteilen oder Dinge anders zu
benennen. Menschen können lediglich den Tierbereich direkt wahrnehmen, während
die Wesen anderer Bereiche, zum Beispiel der Form und formlosen Bereiche,
Menschen wahrnehmen können. Auch Unterscheidung zählt zu den Geistesfaktoren.
4. Die Ansammlung der Geistesfaktoren
färbt das Bewusstsein. Sie bestehen aus sechs verschiedenen Gruppen geistiger
Ereignisse. Im Theravada werden insgesamt 47 Faktoren aufgezählt, im Großen Weg
51 Faktoren, die auch noch weiter unterteilt werden können. Als Geistesfaktoren
bezeichnet man alle positiven, negativen und wandelbaren Zustände im Geist.
Es gibt fünf “allgegenwärtige Faktoren”, die jede geistige Erfahrung begleiten.
Dazu gehören Absicht oder Kontakt; fünf “eindeutige Faktoren”, die den Geist auf
bestimmte Objekte ausrichten, wie Streben, Wertschätzung oder Achtsamkeit; elf
“positive Faktoren”, wie zum Beispiel Vertrauen, Schamgefühl oder Respekt; sechs
Hauptstörungen wie Unwissenheit, Begierde und Hass, 20 Nebenstörungen wie
Feindseligkeit, nachtragend zu sein oder Groll; vier “wandelbare Faktoren”, die
entweder positiv oder negativ sein können, wie Schlaf oder Bedauern. Es gibt auch
Geistesfaktoren wie Geburt, Lebenskraft, Begriffe oder Worte, die weder eindeutig
geistig noch eindeutig materiell sind.
5. Die Ansammlung des Bewusstseins
Hier unterscheidet man begriffliche Aspekte des Bewusstseins und solche, die frei
von Begriffen sind. Dabei ist Bewusstsein das, was Objekte wahrnimmt, was klar
ist und die Dinge erkennt. Im Theravada, teilweise auch im Großen Weg, unterteilt
man Bewusstsein in sechs Aspekte– die fünf Arten von Sinnesbewusstsein und
das Geistbewusstsein. In anderen Schulen des Großen Weges, der so genannten
“Nur-Geist-Schule” und der “Shentong-Madhyamaka-Schule”, unterteilt man es
in acht Aspekte, in fünf Arten von Sinnesbewusstsein, das Geistbewusstsein, das
verschleierte Bewusstsein und das Basisbewusstsein.
Sieht man sich diese Ansammlungen, die Vielfalt der verschiedensten Bestandteile
der Person an, löst sich die feste Vorstellung von einer wirklichen Einheit auf. Die
Erklärungen zu den Fünf Ansammlungen wirken der Illusion entgegen, dass der
Geist aus einer Einheit bestünde, denn es gibt ja vier nicht-materielle Ansammlungen
und nur eine materielle Ansammlung (Form). Löst sich diese Illusion auf, erreicht
man Befreiung von allem Leid, Befreiung vom Kreislauf der Existenz.
Im Diamantweg drückt sich die Essenz der fünf Ansammlungen durch die
männlichen Buddhas der fünf Buddha-Familien aus. Die Ansammlung der Form ist
in ihrer reinen Essenz der Buddha Akshobya, Gefühl der Buddha Ratnasambhava,
Unterscheidung der Buddha Amitabha, Geistesaktivität der Buddha Amoghasiddhi,
und die reine Essenz des Bewusstseins der Buddha Vairocana. Abgesehen davon,
beseitigt jede Identifizierung mit einem Buddhaaspekt die Anhaftung an die fünf
Ansammlungen und wirkt damit als Gegenmittel gegen alle Störungen im Geist.
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DIE FÜNF ANSAMMLUNGEN
( S K A N D H A S ) – ein buddhistisches Modell der Persönlichkeit
MATERIAL
II. Unterrichtseinheit
1) Unterrichtseinstieg
Inhalt:

Die Schüler erkennen an einem hypothetischen Lebenslauf die Veränderlichkeit
der Person und der Rollen, die der Einzelne im Leben annehmen kann.
Methoden:
Bildimpulse, Geschichte, Schreibaufgabe, Unterrichtsgespräch
Den Schülern wird über ein Bild auf Folie (Material 1) die 17-jährige Elvira Schmidt
vorgestellt. Begleitend dazu liest der Lehrer einige Aussagen (Material 2) vor, die Elvira
über sich selbst macht. Im Anschluss daran legt der Lehrer ein Bild auf, das Elvira im
Alter von 27 Jahren zeigt (Material 3) . Sie heißt jetzt nicht mehr Schmidt, sondern
Schnabelwitsch. Die Schüler bekommen die Aufgabe, in Einzel- oder Partnerarbeit
aufzuschreiben, welche Aussagen Elvira nun über sich selbst machen könnte: Was kann
aus Elvira alles werden?
Im Anschluss daran tragen einige Schüler ihr Ergebnis vor. Der vorbereitete Text (Material
4) beschreibt dann, was aus Elvira tatsächlich wurde. Das folgende Unterrichtsgespräch
sollte sich an folgenden Grundfragen orientieren:
• Was hat sich in den zehn Jahren alles verändert?
• Gibt es irgendetwas, das gleich geblieben ist?
• Was macht Elvira eigentlich zu Elvira?

2) Erarbeitungsphase I
Inhalt:

Am Beispiel eines Flusses wird das Spannungsfeld zwischen Veränderlichkeit
und Kontinuität der Persönlichkeit aufgezeigt.
Methode: Lehrervortrag mit Bildunterstützung
Elvira hat sich innerhalb von 10 Jahren komplett verändert – sie hat nicht nur andere
Gedanken, Ansichten und Gefühle, sondern sieht auch anders aus, und die meisten Zellen
ihres Körpers haben sich in der Zwischenzeit erneuert. Dennoch hat eine kontinuierliche
Entwicklung stattgefunden, die es uns erlaubt, Elvira immer noch als Elvira zu
identifizieren. Der Eindruck der Kontinuität entsteht dadurch, dass die Veränderungen,
die von einem Moment zum nächsten stattfinden, so gering sind, dass man sie fast
nicht wahrnimmt. Erst in ihrer Anhäufung über einen gewissen Zeitraum werden sie
offensichtlich.
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Am Beispiel eines Flusses (Material 5) kann der Lehrer diese Zusammenhänge nochmals
auf den Punkt bringen: Gemessen an menschlichen Maßstäben erweckt ein Fluss den
Eindruck großer Kontinuität. Er war “schon immer” da und wird es noch lange bleiben.
Untersucht man den Fluss jedoch genauer, so bleibt nichts gleich. Jedes Wassermolekül
bewegt sich unaufhaltsam Richtung Meer und auch das Flussbett befindet sich in ständiger
Veränderung. Jedes Mal, wenn wir den Fluss betrachten, ist es ein anderer, neuer Fluss.
Auch hier fallen uns die Veränderungen wegen der Ähnlichkeit der einzelnen Phasen
zunächst nicht auf. Tatsächlich aber ändert sich beim Fluss genauso wie bei der Person
alles von Moment zu Moment.
Da die menschliche Persönlichkeit ungleich komplexer ist als ein Fluss, werden im
Buddhismus die Zusammenhänge am Modell der Fünf Ansammlungen (skt.: Skandhas)
erklärt.
3) Erarbeitungsphase II
Inhalt:

Erarbeitung der Fünf Ansammlungen als buddhistisches Modell der
Persönlichkeit.
Methoden: Gruppenarbeit, Vorstellung der Ergebnisse mit unterstützendem Arbeitsblatt.
Einleitung der Gruppenarbeit
Der Lehrer teilt die Klasse in fünf Gruppen ein. Jede Gruppe bekommt Texte (Material
7) zu einer der fünf Ansammlungen. Zu jedem der Texte sind zwei Arbeitsaufgaben
vorhanden:
• die Aufgabe, den Text mit eigenen Worten zusammenzufassen, sodass die wichtigsten
Punkte später an den Rest der Klasse weitergegeben werden können,
• sowie eine weitere Aufgabe, die die Schüler zur vertieften Auseinandersetzung mit der
jeweiligen Ansammlung anregt.
Die ersten vier dieser Aufgaben besitzen keine eindeutige Lösung und können nur
individuell beantwortet werden. Die fünfte Frage: “Wie viele Bewusstseinsmomente
hat man wohl in einer Sekunde?” wirft sicher Fragen auf. Die Dauer eines
Bewusstseinsmoments wird auch von unterschiedlichen buddhistischen Schulen
verschieden eingeschätzt, einer der genannten Werte ist ca. 30 Milisekunden.
Experimentalpsychologen kommen zu Werten in einer ähnlichen Größenordnung.
Auswertung der Gruppenarbeit
Der Lehrer gibt nun das Arbeitsblatt “Die Begegnung” (Material 6) aus und projiziert es
eventuell zusätzlich an die Wand. Die Gruppen ordnen ihr jeweiliges Skandha nun den
Stationen der Begegnung zu und stellen in der Reihenfolge der Begegnung ihre Ergebnisse
vor.
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4) Erarbeitungsphase III
Inhalt:
Übertragung des neuen Wissens auf das Eingangsbeispiel
Methoden: Gruppenarbeit, Unterrichtsgespräch
Die Grundfragen zum Eingangsbeispiel lauteten:
• Was hat sich in den zehn Jahren alles verändert?
• Gibt es irgendetwas, das gleich geblieben ist?
• Was macht Elvira eigentlich zu Elvira?
Diese Fragen können mit Hilfe des “Analyserasters”, das die Fünf Ansammlungen
bildet, nun noch einmal unter die Lupe genommen werden. Jede Gruppe diskutiert die
Ergebnisse zunächst kurz für “ihre” Ansammlung, dann werden die Ergebnisse in der Klasse
besprochen.
In den Fünf Ansammlungen ist nichts zu finden, was dauerhaft gleich bleibt. Die “Form”
des Körpers verändert sich, was sowohl das Aussehen als auch jede einzelne Zelle betrifft.
Gefühle kommen und gehen – oft werden mit ähnlichen Erfahrungen und Personen im
Laufe der Zeit ganz unterschiedliche Gefühle verbunden. Man lernt dazu, trifft andere
Unterscheidungen und ordnet die Dinge in andere Begriffe ein. Auch die geistigen
Regungen, die als Reaktion auf bestimmte Wahrnehmungen entstehen, sind flüchtig
und nie gleich. Selbst das Bewusstsein, das Wahrnehmung überhaupt ermöglicht, ist
beim näheren Hinsehen kein einheitliches Ding, sondern zerfällt in unzählige, flüchtige
Bewusstseinsmomente.
Diese ganzen Prozesse können ablaufen und den Eindruck einer Persönlichkeit mit
einer gewissen Kontinuität vermitteln, ohne dass dazu ein dauerhaftes “Ich” oder ein
gleich bleibender “Persönlichkeitskern” notwendig wäre. Mehr noch, es lässt sich nicht
einmal beim genauesten Hinschauen der Hinweis auf ein solches “Ich” oder einen
Persönlichkeitskern entdecken. Das abendländisch-christliche Konzept der Seele, das von
den Schülern an dieser Stelle eventuell angesprochen wird, gibt es im Buddhismus nicht.

5) Vertiefung
Inhalt:
Warum beschäftigt man sich im Buddhismus mit den fünf Ansammlungen?
Methoden: Witz, Blitzlicht, Unterrichtsgespräch, Meditationsübung
a) Auflösen der Ich-Illusion
Im Alltag handeln wir in der Regel so, als gäbe es ein wirkliches und dauerhaftes “Ich”. Bei
der Untersuchung der fünf Ansammlungen, die alles umfassen, was eine Person ausmacht,
lässt sich ein solches “Ich” aber nicht auffinden. Bei der Beschäftigung mit den vielen
einzelnen Elementen der Ansammlungen haben die Schüler diese Implikation vielleicht gar
nicht bemerkt. An einem Witz lässt sich dieser Zusammenhang gut herausarbeiten:
Sagt der buddhistische Lehrer zu seinem Schüler: “Dich gibt’s gar nicht!”
Sagt der Schüler zum Lehrer: “Wem sagst du das?”
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Der Lehrer erzählt den Witz oder setzt die Umsetzung als Cartoon auf Folie ein (Material 8).
Er bittet die Schüler zu erklären, was das mit den Fünf Ansammlungen zu tun hat.
Die buddhistische Aussage, dass so etwas wie ein wirkliches, dauerhaftes “Ich” nicht zu
finden ist, wird im westlichen Kulturkreis oft als befremdlich oder sogar bedrohlich erlebt.
So geht es vermutlich auch vielen Schülern. Im Buddhismus gilt diese Erkenntnis dagegen
als befreiend, da die Vorstellung eines wirklich existierenden und dauerhaften “Ichs” viele
Probleme macht. Bei genauem Hinsehen sind wir ständig damit beschäftigt, unser nicht
existierendes “Ich” zu beschützen und zu pflegen. Gewinn und Verlust, Freude und Leid
definieren wir aus der Identifikation mit diesem “Ich” heraus. Durch die Erkenntnis, dass das
“Ich” zwar im Alltag ein nützliches Konstrukt ist, aber nicht wirklich existiert, lösen sich
viele Probleme buchstäblich in Luft auf. Die Kontemplation über die Fünf Ansammlungen
wird im Buddhismus als ein Werkzeug eingesetzt, um das Haften an einer falschen
Ichvorstellung nach und nach aufzulösen.
Der Lehrer kann an dieser Stelle die Schüler fragen, wie die Aussage, dass es so etwas wie
ein dauerhaftes “Ich” oder einen Persönlichkeitskern nicht gibt, auf sie wirkt. Die Schüler
können darauf in einem kurzen “Blitzlicht” antworten. Das bedeutet, die Schüler sagen
einer nach dem anderen, wie diese Aussage spontan auf sie wirkt, ohne auf die Äußerungen
anderer Schüler einzugehen. Danach kann im Unterrichtsgespräch kurz auf die eben
erläuterten Aspekte eingegangen werden.
b) Erkennen der eigenen Freiheit
Auf einer ganz alltäglichen Ebene bedeutet die Erkenntnis, dass man nicht auf ein
unveränderliches “Ich” festgelegt ist, großen Reichtum. Man erhält dadurch die Möglichkeit,
sein Leben frei zu gestalten – Aussehen, Gefühle, Einstellungen usw. wirklich zu
verändern, so wie es auch Elvira getan hat. Erkennt man bei sich selbst die Möglichkeit der
Veränderung, wird man anderen gegenüber tolerant. Man ist bereit, Veränderungen auch bei
ihnen zu akzeptieren und legt sie nicht vorschnell auf eine bestimmte Rolle fest.
An dieser Stelle können die Schüler parallel zwei stichwortartige Lebensläufe schreiben.
(Material 9) Im einen Lebenslauf beschreiben sie, wie ihr Leben verlaufen könnte, wenn sie
nur das tun, was andere (und sie selbst) von ihnen erwarten, im zweiten Lebenslauf schreiben
sie, wie ihr Leben verlaufen würde, wenn sie völlig frei in ihren Entscheidungen wären.
Im Anschluss können einige der Lebensläufe gelesen und diskutiert werden. Sicherlich wird
sich zeigen, dass man das eigene Leben viel reicher gestalten kann, wenn man nicht auf eine
bestimmte Rolle festgelegt ist.
c) Meditationshilfe
Bei bestimmten Formen der Meditation geht es darum, alle Arten von
Sinneswahrnehmungen, Gefühlen, Gedanken usw. achtsam wahrzunehmen. Die Fünf
Ansammlungen können den Blick dafür schärfen, was wahrgenommen werden kann, und
sind auf diese Weise eine Hilfe bei dieser Art der Meditation.
Wenn der Lehrer es für seine Klasse als sinnvoll ansieht, kann zum Abschluss eine kurze
Meditationsübung durchgeführt werden. Die Schüler erhalten dabei die Aufgabe, eine
Minute lang achtsam wahrzunehmen und alle Sinneswahrnehmungen, Gedanken und
Gefühle zu registrieren. Manch einer wird sich wundern, was in einer Minute alles geschieht.
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MATERIAL

Bild von Elvira Schmidt (17)
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2

MATERIAL

Elvira Schmidt (17) stellt sich vor
Elvira Schmidt über sich selbst:
Ich heiße Elvira Schmidt und bin 17 Jahre alt.
Leider bin ich etwas pummelig, aber ich steh’ einfach total auf Süßes.
Schule finde ich wirklich Scheiße. Ich
bin nur froh, wenn das Abi vorbei ist
und ich da nicht mehr hin muss.

In Deutschland ist mir
alles viel zu ordentlich. Ich glaube, ich
möchte als Entwicklungshelferin nach
Indien oder Afrika.

Jetzt gerade sind meine Haare orangerot,
davor waren sie schwarz. Für das Schulfest
nächste Woche möchte ich gerne noch ein
paar blaue Strähnen dazu reinfärben und
hinten einen Teil ausrasieren.

Entwicklungshelferin sein ist auch
besser, als eigene Kinder zu haben.
Mit Kindern hat man ja kein eigenes
Leben mehr.

Wenn ich doch nur so gut aussehen
würde wie Nicole, dann würde
mich Sascha Schnabelwitsch vielleicht auch mal anschauen. Diese
Nicole geht mir sowieso auf die
Nerven. Die ist dermaßen angepasst,
das hält echt kein Mensch aus.
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MATERIAL

Bild von Elvira Schnabelwitsch (27)
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4

MATERIAL

Elvira Schnabelwitsch (27) stellt sich vor
Elvira Schnabelwitsch über sich selbst:
Ich heiße Elvira Schnabelwitsch, bin 27 Jahre alt und habe die drei süßesten Kinder der Welt.
Als klar war, dass wir ein Kind bekommen würden, habe ich Sascha
geheiratet. Meine liebe Freundin Nicole war Trauzeugin.

Wenn die Kinder alle im Kindergarten sind, möchte ich ein Lehramtsstudium anfangen. Das Chaos als
Entwicklungshelferin in Indien vertrage ich nicht mehr.

Sascha könnte ruhig ein bisschen mehr auf sein Äußeres
achten, so wie Nicoles neuer
Freund, der weiß wirklich, wie
man sich anzieht.

14

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

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

Seit ich damals in Indien so krank
war, achte ich sehr auf meine Ernährung, dafür habe ich jetzt aber auch
meine Traumfigur.

Letzte Woche hätte ich
Sascha schlagen können,
bringt er mir doch tatsächlich
Erdbeerkuchen mit, wo er
doch genau weiß, dass ich
Süßes nicht ausstehen kann.

5

MATERIAL

Bild eines Flusses
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6
Die Begegnung

Stell dir vor, auf der Straße kommt dir eine Person entgegen...
Zuerst erkennst du ihre Umrisse, die Straße und die Häuser
um sie herum.
1. Ansammlung: ____________

Kommt die Person näher, so fühlst
du dich von der Person angezogen,
abgestoßen oder sie ist dir ganz egal.
2. Ansammlung: _______________

Schließlich kannst du unterscheiden,
ob du die Person kennst oder nicht.
Vielleicht erkennst du in ihr einen
Postboten oder einen Vertreter. Vielleicht weißt du auch ihren Namen.
3. Ansammlung: _____________

16

Vielleicht empfindest du nun Neid, weil
die Person etwas hat, das du nicht hast,
vielleicht empfindest du Mitgefühl, weil es
der Person nicht gut geht, du kannst auch
Begierde, Vertrauen, Hass und zahlreiche
andere Dinge empfinden.

Die Grundlage dafür, dass du
das alles überhaupt erleben
kannst, bildet dein Geist, der
in der Lage ist, bewusst zu
sein und die Dinge wahrzunehmen.

4. Ansammlung: ______________

5. Ansammlung: _____________
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Die Fünf Ansammlungen - Schülertexte für die Gruppenarbeit

MATERIAL

Die Ansammlung der Form
Die Ansammlung der „Form“ fasst alles zusammen, was mit den Sinnen wahrgenommen werden kann:
Form, die mit den Augen wahrgenommen wird, Klang, Geruch, Geschmack und Tastbares (kurz: die fünf
Sinnesobjekte). Dazu kommen die fünf Sinnesorgane selbst als subtile (feine) Form. All dies ist materielle
Form.
Dann gibt es noch Form, die ohne Einsatz der fünf Sinne direkt mit dem Geist, wahrgenommen wird, z.B.
Vorgestelltes oder Traumerlebnisse, sie sind nichtmaterielle Form.
Alles bisher Genannte wird unter dem Begriff „bewirkte Formen“ zusammengefasst. Diese bewirkten Formen
lassen sich auf die vier ursächlichen Formen zurückführen. Bei den vier ursächlichen Formen handelt es
sich um die vier Elemente (Erde, Wasser, Feuer und Luft), aus denen die grundlegenden Qualitäten der
wahrgenommenen Welt (Festigkeit, Flüssigkeit, Hitze und Beweglichkeit) abgeleitet werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl der menschliche Körper als auch die materielle Welt, die wir
um uns herum erfahren, in der Ansammlung der Form enthalten ist.
Arbeitsaufgaben
Fasst den Text in euren eigenen Worten zusammen.
Beschreibt, was ihr jetzt im Augenblick mit euren fünf Sinnen wahrnehmt.

Die Ansammlung des Gefühls
Die Ansammlung des Gefühls begleitet – wie die Ansammlung der Unterscheidung und der Geistesfaktoren
– jede Wahrnehmung. Jedes Mal, wenn eines unserer Sinnesorgane (Auge, Ohr, Nase, Zunge oder Haut) ein
entsprechendes Objekt (Form, Klang, Geruch, Geschmack oder Tastbares) wahrnimmt, ist diese Wahrnehmung
von einem angenehmen, unangenehmen oder neutralen Gefühl begleitet. Gefühle begleiten sogar die Wahrnehmung von Dingen, die wir uns nur vorstellen. Über die grundlegende Einteilung in „angenehm“, „unangenehm“
und „neutral“ hinaus, gibt es zahlreiche weitere Gefühlsfacetten.
Ebenso, wie sich die Wahrnehmungen unserer Sinne stetig verändern, unterliegen auch die sie begleitenden
Gefühle einem fortwährenden Wandel. Sie entstehen im Geist, verändern sich und lösen sich wieder auf.
Arbeitsaufgaben
Fasst den Text in euren eigenen Worten zusammen.
Sammelt in der unten stehenden Tabelle Beispiel für Wahrnehmungen aus den verschiedenen Bereichen, die
ihr als angenehm, unangenehm oder neutral beurteilt.
Arten von Sinneswahrnehmung
1. Form (Auge)
2. Klang (Ohr)
3.
4.
5.
6.

Angenehm

Unangenehm

Neutral
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Die Fünf Ansammlungen - Schülertexte für die Gruppenarbeit

7

MATERIAL

Die Ansammlung der Unterscheidung
Die Ansammlung der Unterscheidung begleitet – wie die Ansammlung des Gefühls und die Ansammlung
der Geistesfaktoren – jede Wahrnehmung. Jedes Mal, wenn eines unserer Sinnesorgane (Auge, Ohr, Nase,
Zunge oder Haut) ein entsprechendes Objekt (Form, Klang, Geruch, Geschmack oder Tastbares) wahrnimmt,
unterscheidet man es aufgrund seiner jeweiligen Eigenschaften von anderen Objekten.
In vielen Fällen bedeutet dies, dass man ein Objekt der Wahrnehmung mit einem bestimmten Namen oder
Begriff belegt. Man kann Objekte aber auch unterscheiden, ohne sie zu benennen. Das geschieht z.B. bei
Babys oder Kleinkindern, die die entsprechenden Begriffe oder Namen von Objekten nicht oder noch nicht
vollständig beherrschen.
Die Ansammlung der Unterscheidung besitzt große Bedeutung, weil wir aufgrund von Begrifflichkeiten eine
Sicht der Welt entwickeln, die dann unser ganzes Erleben prägt.
Arbeitsaufgaben
Fasst den Text in euren eigenen Worten zusammen.
Kommt es auch bei euch noch vor, dass ihr etwas wahrnehmt, ohne es zu benennen oder mit Begriffen
zu belegen?

Die Ansammlung der Geistesfaktoren
Die Ansammlung der Geistesfaktoren begleitet wie die Ansammlung des Gefühls und die Ansammlung der
Unterscheidung jede Wahrnehmung. Aufgrund von geistigen Gewohnheiten werden Wahrnehmungen von
verschiedensten Zuständen im Geist begleitet. Es gibt unzählige Arten solcher Zustände. Der Übersicht halber
werden sie als die „51 Geistesfaktoren“ zusammengefasst. Diese 51 Geistesfaktoren können wiederum in sechs
Gruppen eingeteilt werden.
Manche der Geistesfaktoren begleiten jede Wahrnehmung. Sie werden aus diesem Grund allgegenwärtige Geistesfaktoren genannt. Zu diesen gehören auch Gefühl und Unterscheidung, die wegen ihrer großen Wichtigkeit
als eigene Ansammlungen behandelt werden.
Die übrigen Geistesfaktoren sind nicht immer im Geist vorhanden. Es handelt sich dabei hauptsächlich um
Regungen im Geist, die bestimmte Wahrnehmungen begleiten und die sich nach dem Prinzip von Ursache und
Wirkung positiv oder negativ auf die persönliche Entwicklung auswirken können. Als negative Geistesfaktoren
werden beispielsweise Stolz, Zorn und Eifersucht angesehen. Begleiten sie eine Wahrnehmung, dann führen
sie oft zu Worten oder Handlungen, die uns und anderen Schwierigkeiten bringen. Beispiele für positive
Geistesfaktoren sind: Vertrauen, das dazu führt, dass man sich einer Person oder Sache gegenüber öffnen kann;
ein anderes Beispiel ist Achtsamkeit, die dazu führt, dass man etwas sorgfältig tut.
Die lange Liste von 51 Geistesfaktoren hilft dabei, diese Regungen in der Meditation und im täglichen Leben zu
erkennen und angemessen mit ihnen umzugehen. Man könnte sagen, dass es sich dabei um eine Art „Landkarte
für den Geist“ handelt.
Arbeitsaufgaben
Fasst den Text in euren eigenen Worten zusammen
Welche positiven und welche negativen Regungen, die bei euch schon auf Wahrnehmungen gefolgt sind,
fallen euch ein?
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7

MATERIAL

Die Ansammlung des Bewusstseins
Die Ansammlung des Bewusstseins bildet die Grundlage für jede Art von Erleben. Dabei darf man sich
Bewusstsein nicht als etwas Einheitliches oder als ein Ding vorstellen, sondern vielmehr als einen Strom
aufeinander folgender Bewusstseinsmomente. Bewusstseinsmomente können die Wahrnehmung einer Form,
einer Farbe oder eines Klangs enthalten. Andere Bewussteinsmomente enthalten die Wahrnehmung eines
Geruchs oder eine Wahrnehmung des Tastsinns; wieder andere enthalten geistige Bilder wie Vorstellungen,
Erinnerungen oder Träume. So teilt man den sechs Sinnesfähigkeiten entsprechend sechs Bewusstseinsarten
ein: Sehbewusstsein; Hörbewusstsein; Riechbewusstsein; Schmeckbewusstsein; Körperbewusstsein; Geistbewusstsein.
Einige buddhistische Schulen unterscheiden außer diesen noch zwei weitere Arten von Bewusstsein: ein
Basisbewusstsein, das die Grundlage all dieser Wahrnehmungen bildet, und ein verschleiertes Bewusstsein, das
alle Erfahrungen durch die enge Brille eines „Ichs“ betrachtet.
Arbeitsaufgaben
Fasst den Text mit euren eigenen Worten zusammen.
Wie viele Bewusstseinsmomente hat man wohl in einer Sekunde?
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8

Ein Witz

Sagt der buddhistische Lehrer zu seinem Schüler:

„Dich gibt’s
gar nicht!“
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Sagt der Schüler zum Lehrer:
„Wem sagst
du das?“

MATERIAL

9

MATERIAL

Zweimal mein Leben
Erstelle zwei Lebensläufe in Stichworten.

Wie mein Leben verläuft, wenn ich das tue,
was andere (und ich selbst) von mir erwarten.

Wie mein Leben verläuft, wenn ich in jedem
Moment alles völlig frei entscheiden kann.
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