POSITIVE UND NEGATIVE
HANDLUNGEN

TEXT

Kurzinhalt:
Buddhisten üben sich in positivem Verhalten, was zu guten Eindrücken im Geist führt. Diese
ermöglichen allgemeines Wohlergehen, eine kraftvollere Meditation, und es wird leichter,
die wahre Natur des Geistes zu erkennen.

Die buddhistischen Erklärungen über die Wirkungsweise von Ursache und Wirkung
(Karma) zeigen, wie unser Verhalten unser Erleben beeinflusst. Erleuchtete Aktivitäten
entstehen, wenn man vom Karma befreit ist. Vor der Befreiung trainiert sich ein Buddhist
in positivem Verhalten mit Körper, Rede und Geist, um Energie für tiefere Einsichten in
der meditativen Erfahrung zu gewinnen. Die Tendenzen zu negativem Verhalten entfernt
er durch Reinigungsmeditation und starke Wünsche, wobei er den Buddha, seinen Lehrer
oder die Freunde auf dem Weg als Stütze verwenden kann. Mit vielen guten Eindrücken
im Geist lässt es sich leichter meditieren und man findet die Kraft und den Mut durch die
Bilderwelten innerer Erfahrungszustände hindurchzuschauen auf die absolute RaumKlarheit des Geistes selbst. Auf den „Wegen der Ansammlung und der Verbindung“ sind
die guten Taten so wichtig wie das Sammeln des Holzes vor dem Anlegen eines Feuers. Mit
der Entfernung der Ich-Illusion hat man die dualistische Sichtweise überwunden, legt aber
immer noch Holz nach, um zur vollen Erleuchtung zu gelangen.
Damit dieser Prozess in der richtigen Weise arbeitet, kombiniert der Buddhist Meditation
und Verhalten zur Entfaltung von befreiender Aktivität und Weisheit. Zunächst lernt er die
Auswirkungen dualistischer Handlungen zu beachten und dann die befreienden Wirkungen
der Buddha-Aktivitäten auszuüben. Solange die Welt als positiv, negativ oder neutral
erfahren wird, gilt es positive Handlungen zu üben, negative zu vermeiden und bei neutralen
Handlungen bewusst zu bleiben.
Aus diesem Grunde riet Buddha dazu, mit dem Körper
1. das Leben anderer zu schützen durch Verteidigung, Pflege, Medizin etc.,
2. sinnvolle Dinge zu verschenken wie Nahrung, Kleidung, Schmuck, Werkzeuge, aber
auch Fertigkeiten und Fähigkeiten,
3. Lebens- oder Sexualpartner glücklich zu machen, sofern keine Versprechen der Enthaltsamkeit abgelegt wurden.
Nach Kräften vermeiden sollte man nach Buddha :
1. Töten,
2. Stehlen,
3. jede Form der sexuellen Nötigung, Verletzung oder Vergewaltigung.
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Die Rede wird als mächtiges Instrument gesehen. Obwohl sie nicht so greifbar ist wie die
Handlung, bewegt sie evtl. mehr Menschen und hat sehr weitreichende Auswirkungen.
Die folgenden 4 Redegewohnheiten sind positiv:
1. die Wahrheit sagen gibt Kraft,
2. eine harmonisierende und vertrauenserweckende Rede gewährt Einfluss,
3. durch eine milde, sanfte Rede bekommt man später viel Angenehmes zu hören,
4. in Übereinstimmung mit einer Lage sinnvoll zu sprechen führt dazu, selbst viele
Zusammenhänge zu verstehen und entsprechend von anderen geachtet zu werden.
Auf der negativen Seite wird zuerst vom Lügen abgeraten, denn es schädigt andere und
uns selbst, indem es uns dümmer macht. Die größte Lüge wäre eine über nicht bestehende
geistige Verwirklichung. Ein „falscher Guru“ baut nicht nur negatives Karma für sich auf,
sondern blockiert nach Buddhas Aussagen auch die Entwicklung seiner Anhänger für viele
Lebenszeiten.
2. Intrigieren, Verleumdung oder Hintergehen führt zu einer Wiedergeburt in völlig
undurchsichtigen Verhältnissen, in denen sich niemand zurechtfindet.
3. Durch üble Nachrede oder das ständige Hinweisen auf Fehler und Schwächen anderer
wird man mit negativen Menschen in wenig fruchtbaren Verhältnissen leben.
4. Nach Buddhas Aussage führen Stammtischmentalität und sinnloses Gerede zu einer
Tier-Wiedergeburt. Wenn man dennoch als Mensch wiederkommt, bleibt
man unbeachtet.
Die wichtigsten Tendenzen sind nach buddhistischer Auffassung Absichten oder geistige
Handlungen, von denen letztlich Worte und körperliche Handlungen abhängen.
Hier gilt es zuerst Weisheit zu entfalten. Auf weltlicher Ebene ist es intellektuelles Wissen,
welches von Nutzen für einen selbst und andere ist, auf spiritueller Ebene die Erkenntnis
des Buddha-Potenzials in allen Wesen und das Wissen um den buddhistischen Weg und
sein Ziel.
Zweitens wird eine wohlwollende Einstellung jedem Wesen gegenüber empfohlen, da alle
Wesen Glück haben und Leid vermeiden wollen. Drittens empfiehlt Buddha Zufriedenheit
zu kultivieren und sich über die Einzigartigkeit jeder Lage zu freuen.
Die negativen Tendenzen oder Geistesgifte sind in tibetisch-buddhistischen Rollbildern
des Lebensrades als Schwein, Hahn und Schlange dargestellt. Das Schwein suhlt sich im
Schlamm und verliert seine Klarheit. Deshalb bezeichnet es die Unwissenheit um die Natur
des Geistes und die eigene Bewusstseinslage. Der Hahn rennt hinter seinen Hennen her
und ist ständig von Begierde getrieben, was ihn weder zur Ruhe noch zu echter Freude
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finden lässt. Schließlich kennzeichnet die Giftschlange die Aggression, welche als das schlimmste
Geistesgift zählt, da die Handlungen, die daraus resultieren, den langen zähen Aufbau vieler guter
Eindrücke in wenigen Momenten zerstören können.
Grundlegende Atem- und Achtsamkeitsmeditationen aller buddhistischen Schulen helfen in diesem
Zusammenhang mehr Abstand von inneren Erlebnissen zu gewinnen.
Querverweise:
Die entstehende Geistesruhe lässt dann die EntscheidungsDas Rad des Lebens - Samsara
freiheit heranwachsen, Negatives zu lassen und sich für positives
Verhalten zu entscheiden. Durch Einsicht wird schließlich
Die Buddhanatur
die grundlegende Unwissenheit, die Wurzel aller Störungen,
Karma - Ursache und Wirkung
beseitigt.
Meditation
Samsara und Nirwana
Weisheit, Liebe und Mitgefühl
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POSITIVE UND NEGATIVE
HANDLUNGEN

THEMA

Anknüpfungspunkte der Schüler
• Gibt es einen allgemein gültigen Maßstab für richtig und falsch?
• Was bringt es, sich richtig zu verhalten?
• Eigenverantwortung
Ziele
• Diskussion um ethische Maßstäbe
• Kennenlernen der buddhistischen Ethik
• Positive und Negative Handlungen mit Körper, Rede oder Geist im Buddhismus und
Stellenwert der Motivation.
• Das buddhistische Verständnis von Eigenverantwortung: „Mein Verhalten bestimmt
meine Zukunft.“
Der Entwurf enthält eine Vielzahl von methodischen Varianten und drei mögliche
Vertiefungen, die sich mit dem Transfer in das tägliche Leben beschäftigen - daraus kann
je nach Altersstufe, Zeit und inhaltlichen Schwerpunkten ausgewählt werden.

Positive und Negative Handlungen
Die buddhistischen Erklärungen über die Wirkungsweise von Ursache und Wirkung
(Karma) zeigen, wie unser Verhalten unser Erleben beeinflusst. Erleuchtete Aktivitäten
entstehen, wenn man vom Karma befreit ist. Vor der Befreiung trainiert sich ein Buddhist
in positivem Verhalten mit Körper, Rede und Geist, um Energie für tiefere Einsichten in
der meditativen Erfahrung zu gewinnen. Die Tendenzen zu negativem Verhalten entfernt
er durch Reinigungsmeditation und starke Wünsche, wobei er den Buddha, seinen Lehrer
oder die Freunde auf dem Weg als Stütze verwenden kann. Mit vielen guten Eindrücken
im Geist lässt es sich leichter meditieren und man findet die Kraft und den Mut durch die
Bilderwelten innerer Erfahrungszustände hindurchzuschauen auf die absolute RaumKlarheit des Geistes selbst. Auf den „Wegen der Ansammlung und der Verbindung“ sind
die guten Taten so wichtig wie das Sammeln des Holzes vor dem Anlegen eines Feuers.
Mit der Entfernung der Ich-Illusion hat man die dualistische Sichtweise überwunden, legt
aber immer noch Holz nach, um zur vollen Erleuchtung zu gelangen.
Damit dieser Prozess in der richtigen Weise arbeitet, kombiniert der Buddhist Meditation
und Verhalten zur Entfaltung von befreiender Aktivität und Weisheit. Zunächst lernt
er die Auswirkungen dualistischer Handlungen zu beachten und dann die befreienden
Wirkungen der Buddha-Aktivitäten auszuüben.
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Solange die Welt als positiv, negativ oder neutral erfahren wird, gilt es positive
Handlungen zu üben, negative zu vermeiden und bei neutralen Handlungen bewusst zu
bleiben.
Aus diesem Grunde riet Buddha dazu, mit dem Körper:
1. das Leben anderer zu schützen durch Verteidigung, Pflege, Medizin etc.,
2. sinnvolle Dinge zu verschenken wie Nahrung, Kleidung, Schmuck, Werkzeuge, aber
auch Fertigkeiten und Fähigkeiten,
3. Lebens- oder Sexualpartner glücklich zu machen, sofern keine Versprechen der
Enthaltsamkeit abgelegt wurden.
Nach Kräften vermeiden sollte man nach Buddha
1. Töten,
2. Stehlen,
3. jede Form der sexuellen Nötigung, Verletzung oder Vergewaltigung.
Die Rede wird als mächtiges Instrument gesehen. Obwohl sie nicht so greifbar ist wie die
Handlung, bewegt sie evtl. mehr Menschen und hat sehr weitreichende Auswirkungen.
Die folgenden 4 Redegewohnheiten sind positiv:
1. die Wahrheit sagen gibt Kraft,
2. eine harmonisierende und vertrauenserweckende Rede gewährt Einfluss,
3. durch eine milde, sanfte Rede bekommt man später viel Angenehmes zu hören,
4. in Übereinstimmung mit einer Lage sinnvoll zu sprechen führt dazu, selbst viele
Zusammenhänge zu verstehen und entsprechend von anderen geachtet zu werden.
Auf der negativen Seite wird zuerst vom Lügen abgeraten, denn es schädigt andere und
uns selbst, indem es uns dümmer macht. Die größte Lüge wäre eine über nicht bestehende
geistige Verwirklichung. Ein „falscher Guru“ baut nicht nur negatives Karma für sich auf,
sondern blockiert nach Buddhas Aussagen auch die Entwicklung seiner Anhänger für
viele Lebenszeiten.
2. Intrigieren, Verleumdung oder Hintergehen führt zu einer Wiedergeburt in völlig
undurchsichtigen Verhältnissen, in denen sich niemand zurechtfindet.
3. Durch üble Nachrede oder das ständige Hinweisen auf Fehler und Schwächen anderer
wird man mit negativen Menschen in wenig fruchtbaren Verhältnissen leben.
4. Nach Buddhas Aussage führen Stammtischmentalität und sinnloses Gerede
zu einer Tier-Wiedergeburt. Wenn man dennoch als Mensch wiederkommt, bleibt man
unbeachtet.
Die wichtigsten Tendenzen sind nach buddhistischer Auffassung Absichten oder geistige
Handlungen, von denen letztlich Worte und körperliche Handlungen abhängen.
Hier gilt es zuerst Weisheit zu entfalten. Auf weltlicher Ebene ist es intellektuelles Wissen,
welches von Nutzen für einen selbst und andere ist, auf spiritueller Ebene die Erkenntnis
des Buddha-Potenzials in allen Wesen und das Wissen um den buddhistischen Weg und
sein Ziel.
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Zweitens wird eine wohlwollende Einstellung jedem Wesen gegenüber empfohlen, da alle Wesen
Glück haben und Leid vermeiden wollen. Drittens empfiehlt Buddha Zufriedenheit zu kultivieren
und sich über die Einzigartigkeit jeder Lage zu freuen.
Die negativen Tendenzen oder Geistesgifte sind in tibetisch-buddhistischen Rollbildern des
Lebensrades als Schwein, Hahn und Schlange dargestellt. Das Schwein suhlt sich im Schlamm und
verliert seine Klarheit. Deshalb bezeichnet es die Unwissenheit um die Natur des Geistes und die
eigene Bewusstseinslage. Der Hahn rennt hinter seinen Hennen her und ist ständig von Begierde
getrieben, was ihn weder zur Ruhe noch zu echter Freude finden lässt. Schließlich kennzeichnet die
Giftschlange die Aggression, welche als das schlimmste Geistesgift zählt, da die Handlungen, die
daraus resultieren, den langen zähen Aufbau vieler guter Eindrücke in wenigen Momenten zerstören
können.
Grundlegende Atem- und Achtsamkeitsmeditationen aller buddhistischen Schulen helfen in diesem
Zusammenhang mehr Abstand von inneren Erlebnissen zu gewinnen. Die entstehende Geistesruhe
lässt dann die Entscheidungsfreiheit heranwachsen, Negatives zu lassen und sich für positives
Verhalten zu entscheiden. Durch Einsicht wird schließlich die grundlegende Unwissenheit, die
Wurzel aller Störungen, beseitigt.
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POSITIVE UND NEGATIVE
HANDLUNGEN

MATERIALIEN

1. Einstieg
Inhalt:
Die Schüler erkennen, dass es ein Kultur übergreifendes Verständnis von
„richtig“ und „falsch“ gibt, eine Art „Grundmaßstab“, einen Kompass für
menschliche Werte.
Methode: Phantasiereise, Diskussion
s. Lehrermaterial 00, „Phantasiereise Titanic“ zum Ausdrucken
Alternativ zum „Jahrhundertfilm“ Titanic eignet sich auch ein anderer populärer Film, in
dem positive und negative Handlungen eindeutig zuzuordnen sind.
Anschließend diskutieren die Schüler darüber, wer sich in den jeweiligen Situationen
richtig verhalten hat und wer falsch. Interessant ist dann die Feststellung, dass sich
Menschen aus aller Welt darüber einigen können, was hier „richtig“ und „falsch“ ist - was
auch den Erfolg des Films ausmacht.
Beispielsituationen: Bestechung der Rettungsbootsaufsicht durch Fiesling; Unterschieben
eines Diebstahls durch Fiesling; Anketten von Jack im untergehenden Schiff; Einsperren
der armen Passagiere unter Deck; Jack rettet mehrfach das Leben von Rose; Rose riskiert
ihr Leben für Jack; ... die Schüler erinnern sich sicher an viele Situationen.
Überleitung: Über einen „allgemeinen ethischen Kompass“ für „richtig“ und „falsch“
hinaus unterscheiden Buddhisten „zehn positive und zehn negative Handlungen“.

2. Hinführung
Inhalt:
Die Schüler erarbeiten das buddhistische Konzept der Zehn Positiven und
Negativen Handlungen als einen ethischen Maßstab.
Methode: Drei Alternativmethoden: a) Rätsel in Partnerarbeit, b) Krimirätsel in Einzeloder Partnerarbeit, c) Gruppenarbeit
Methode a) Zeitungsrätsel
In Partnerarbeit ordnen die Schüler die Zeitungsüberschriften aus Schülermaterial 1 den
Zehn Positiven und Negativen Handlungen aus dem Arbeitsblatt Schülermaterial 4 zu.
Jedes Schülerpaar braucht eine Kopie der Überschriften und zwei Kopien von den 20
Handlungen.
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Methode b) Krimi „Zehn Taten - Zehn Täter : Wer war der Mörder?“
Der Krimi plus Lösungsschema (Schülermaterial 3) wird verteilt. Die Schüler lesen den Krimi
und bearbeiten die Arbeitsanweisungen in Einzel- oder Partnerarbeit.
Die positiven Handlungen sind jeweils das Gegenteil der negativen. Sie werden erarbeitet,
indem die Schüler jeweils das Gegenteil der negativen Handlungen formulieren.
Methode c) Selbständige Erarbeitung in Gruppen
Die Schüler können die positiven und negativen Handlungen auch in Gruppenarbeit
erarbeiten: Kleingruppen werden gebildet, die Schüler überlegen sich, was man alles an
Negativem mit dem Körper, mit der Rede und mit dem Geist anstellen kann.
Arbeitsanleitung:
„Suche mindestens drei negative Handlungen mit dem Körper, mindestens vier mit der Rede
und mindestens drei mit dem Geist.“ Wenn die Schüler dies gesammelt haben, formulieren sie
jeweils das Gegenteil der negativen Handlungen und damit die positiven Handlungen.
3. Ergebnissicherung
Inhalt:
Die Ergebnisse, die mit Methode a), b) oder c) erarbeitet wurden, werden mit der
buddhistischen Sicht verglichen und vertieft.
Methode: Unterrichtsgespräch
Arbeitsblatt mit Definitionen der positiven und negativen Handlungen verteilen
(Schülermaterial 4, beim Zeitungsrätsel sind diese bereits verteilt). Die Schüler vergleichen
ihre Ergebnisse mit den je zehn Handlungen. Dabei können die Handlungen noch einmal kurz
erläutert und voneinander abgegrenzt werden.
Es gibt ein Lösungsblatt für den Krimi und das Zeitungsrätsel.
4.1. Vertiefung (fakultativ): Stellenwert der Motivation
Inhalt:
Im Buddhismus entscheidet die innere Einstellung des Handelnden, ob er positiv
oder negativ handelt. Die Schüler lernen die Motivation als ethischen Maßstab
kennen und diskutieren.
Methode: Unterrichtsgespräch mit Bildimpulsen
1) Folgenden Cartoon an die Wand projizieren (Schülermaterial 5a: Cartoon):
Provozierende Frage an die Schüler: „War das eine negative Handlung? Worauf kommt es
an, damit eine Handlung positiv oder negativ ist?“ Im Unterrichtsgespräch die Bedeutung
der Motivation erarbeiten. „Die Motivation oder innere Einstellung ist im Buddhismus
entscheidend dafür, ob eine Handlung positiv oder negativ ist. Die wichtige Frage ist, was
man mit einer Handlung erreichen will.“ Frage an die Schüler: „Fallen euch noch andere
Handlungen ein, die nach außen hin negativ aussehen, aber positiv sind?“ (z.B. Lügen, um
einen Juden vor den Nazis zu retten; Robin Hood, der mit seinem Stehlen anderen helfen will
etc.)
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2) Folgenden Cartoon projizieren (Folie 5b: Cartoon):
Frage: War das eine positive Handlung? Die Schüler sollen erkennen, dass es auch Handlungen gibt, die positiv aussehen, aber negativ sind.
Frage: Wer beurteilt die Motivation?
Diskussion. Die Schüler verstehen, dass Motivation eine innere Einstellung ist, die
man von außen schwer beurteilen kann. Wichtige Punkte der buddhistischen
Position:
• Im Buddhismus gilt das Prinzip der Eigenverantwortung. Jeder ist selbst für sein Tun
verantwortlich.
• Buddha ist kein Richter und auch kein strafender Gott. Buddha ist wie ein Freund, der
Ratschläge gibt.
• Es gibt im Buddhismus keine starren Gebote, wie man handeln muss.
Situationen sind zu verschieden für feste Handlungsmuster. Stattdessen
wird auf Eigenverantwortung gesetzt.

4.2. Vertiefung (fakultativ): Eigenverantwortung
Inhalt:

Herausarbeiten der Bedeutung von Eigenverantwortung bzgl. des eigenen
Handelns im Buddhismus
Methode: Im Unterrichtsgespräch Fragen zu vorgegebenen Antworten finden
Wie eben gezeigt, appelliert die buddhistische Ethik an die Eigenverantwortung des
Individuums. Wir alle neigen aber dazu, die Verantwortung für unser Handeln auf andere
zu schieben. Den Schülern wird diese Gewohnheit hier bewusst gemacht. Der Gewinn an
Autonomie durch Annehmen der Verantwortung für sich selbst wird herausgearbeitet.
Die Folie 6 „Antworten/Fragen“ wird an die Wand projiziert. Im Unterrichtsgespräch
werden Situationen/Fragen gesammelt, die zu den obigen Antworten passen. Im Anschluss
wird erarbeitet, dass wir eine Tendenz haben, anderen die Verantwortung für unsere
Handlungen zuzuweisen, aber im Grunde selbst verantwortlich sind.
Am Beispiel „kurzer Rock“ oder „blödes Gesicht“ lässt sich zeigen, dass nicht wirklich die
anderen „schuld“ sind, sondern wir selbst die Wahl haben, uns in einer Situation so oder
so zu entscheiden.
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4.3. Vertiefung (fakultativ): Handlungen haben Folgen
Praktischer Transfer: „Jacke wie Hose?“
Inhalt:
Die Schüler erkennen die Folgen von positiven und negativen Handlungen.
Methode: Praktische Übung /Drei Geschichten mit kurzem Rollenspiel
Über diese praktische Übung sollen die Schüler erleben, dass eine positive Handlung
nicht nur langfristig sondern auch unmittelbar eine andere Wirkung hat als eine negative.
Der Lehrer benötigt für diese praktische Übung zwei Schülerinnen und einen Schüler die
bereit sind mitzuspielen sowie drei Jacken. Eine freiwillige Schülerin stellt sich vorne vor
die Klasse - sie spielt Lena. Der Lehrer/die Lehrerin nimmt sich die gutaussehende Jacke
einer anderen Schülerin vom Stuhl, trägt sie nach vorne und lässt sie vor Lena auf den
Boden fallen.
Der Lehrer führt in die erste Geschichte ein:
„Es ist vorletzter Schultag vor den großen Ferien. Fünf Minuten nach Schulschluss. Lena
geht durch den Flur und da liegt - diese Jacke. Hat eine Mitschülerin verloren. Lena hebt
die Jacke auf... (Lena hebt die Jacke auf) und schaut sie sich an. Die Jacke ist klasse. Ist
sogar ein Handy und der Geldbeutel drin!
Lena freut sich. Sie gibt die Jacke heute nicht zurück, auch nicht morgen. Sondern erst
nach den großen Ferien. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Sie zieht die Jacke an.“
(Lena zieht die Jacke an).
„Das hier...“ - freiwilligen Schüler nach vorne holen - „... ist Kevin. Kevin findet die Jacke
von Lars einfach klasse.“ (Attraktive Jacke eines Schülers nach vorne holen). Lars hat jetzt
gerade Sport in der Halle, die Jacke hängt im Umkleideraum. (Die Jacke in Schulterhöhe
an den eigenen Finger hängen). Kevin schleicht sich in die Umkleide, klaut die Jacke und
zieht sie gleich an. (Kevin klaut die Jacke vom Finger... und zieht sie sich an. Kevin stellt
sich neben Lena.)
„Und jetzt kommt Franca...“ (freiwillige Schülerin nach vorne holen. Franca intensiv
die Hände schütteln). „Franca, das ist klasse, was du für uns getan hast - dass unserem
Marco jemand auf den Kopf gesprungen ist, hat der Bademeister zwar gesehen. Dass er
dann bewusstlos wurde, hat er aber nicht mitgekriegt, und wenn du Marco nicht aus dem
Wasser gezogen hättest, dann wäre unser Sohn jetzt tot oder ein Pflegefall. Aber so bleibt
gar nix zurück und er wird auch sein Abi schaffen. Danke, Franca! Weißt du was, komm
doch morgen in unser Geschäft und such dir eine Jacke aus, die dir gefällt!“(Franca darf
sich in der Klasse die schönste Jacke aussuchen, sie anziehen und stellt sich dann zu Lena
und Kevin).
„Jetzt ist es Sommer, wir treffen die drei abends in der Stranddisco.
Hi, Lena, was geht?“ (Lena begrüßen, bewundernd anschauen).
Schöne Jacke hast du! Wo hast du DIE denn her?“ ...
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(Zur Klasse): „Wie fühlt sich Lena genau in diesem Augenblick?
(Antworten sammeln, Lenas Gefühle besprechen. Wie kann sich die Situation nach den
Ferien weiterentwickeln?).
„Jetzt treffen wir Kevin. Hi Kevin!“ (vierteiliger Handschlag). „Cool?... Hey... Leute schaut
mal... der Kevin hat‘ ne geile Jacke...“ (übertrieben:) „boah ey!“
(Zur Klasse:) „Wie fühlt sich Kevin genau in diesem Augenblick?“
(Antworten sammeln, Kevins Gefühle besprechen. Wie kann sich die Situation nach den
Ferien weiterentwickeln?)
„Jetzt treffen wir Franca in der Stranddisco. Hallo Franca! Auch hier? Hey… guter
Lippenstift Franca… und überhaupt...“ (an Franca bewundernd herunterschauen) - Deine
Jacke ist ja klasse. Machst ja richtig was aus dir!“
(Zur Klasse):
„Wie fühlt sich Franca in diesem Augenblick?“
(Antworten sammeln und Francas Gefühle besprechen. Wie kann sich die Situation nach
den Ferien weiterentwickeln?).
Unterrichtsgespräch: „Handlungen haben Folgen“. Die Schüler erkennen, dass positive
Handlungen sich deutlich besser anfühlen als negative Handlungen.
Der buddhistische Standpunkt dazu lautet:
( Folie 8 auflegen )
Weitere Erläuterung:
Im Buddhismus haben Handlungen Folgen für dieses und für folgende Leben, das ist
das Prinzip von Karma („Ursache und Wirkung“ - siehe Unterrichtsbaustein dazu). Der
buddhistische Standpunkt ist, dass negative Handlungen nicht aus Bosheit sondern aus
Unwissenheit begangen werden ( siehe Unterrichtsbaustein „Die Vier Edlen Wahrheiten“).
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Phantasiereise „Titanic“ zum Ausdrucken

0

MATERIAL

Die Filmmusik (Titelsong) aus dem berühmten Hollywoodfilm „Titanic“ mit Leonardo di
Caprio und Kate Winslet von einer dafür mitgebrachten CD stimmen auf das Thema ein.
(Die CD ist bei Schülerinnen sehr verbreitet, CD Recorder besorgen).
„Setzt euch entspannt hin, wer will, legt seinen Kopf in die Arme auf den Tisch. Die Augen
schließen und entspannen... (kleine Stillepause).
Jetzt erinnern wir uns an einen großen Film, den fast alle im Kino gesehen haben.“
Den Titanic-Titelsong von der CD starten. Nach ein paar Anfangstakten etwas leiser drehen
und weitersprechen:
„Stellt euch die Anfangsszene von „Titanic“ vor: Das riesengroße Schiff, die aufgeregten
Leute im Hafen. Rose schifft sich mit ihrer Mutter und ihrem reichen Verlobten Mr. Ccc (?)
ein. Der mittellose aber begabte Künstler Jack Dawson gewinnt das Ticket beim Poker und
kommt im letzten Moment an Bord.
(kleine Pause)
Erinnert euch an den stets gut gekleideten Verlobten von Rose, an ihre Essen im Privatsalon.
An Jack in seinen Straßenkleidern. An das erste Treffen von Jack und Rose nachts auf dem
Achterdeck - als er sie vor dem Selbstmord rettet. (kleine Pause)
Jetzt haben wir den Kapitän und den stolzen Schiffsingenieur vor Augen, die das Schiff zu
schnell auf die gefährliche nördliche Route steuern.
(kleine Pause)
Schnitt - Jetzt sehen wir den Diener von Mister Ccc, wie er den berühmten Stein, das „Herz
des Ozeans“, heimlich in Jacks Jackentasche steckt.
Und Rrruuummsss - die Titanic rammt das Hindernis. Eisbrocken fallen auf das Schiff, ins
Unterdeck tritt Wasser ein.
(kleine Pause)
Jack wird des Diebstahls bezichtigt und im Unterdeck festgekettet. Mr Ccc‘s Diener
bewacht ihn.
(kleine Pause)
Jetzt steht schon Wasser in Jacks Gefängnis, der Diener lässt ihn zurück. Erinnert euch
an die verschlossenen Gitter, die die Passagiere vom Unterdeck nicht herauslassen; an die
Snobs, die sich Plätze in den Rettungsbooten kaufen und nicht mit Leuten geringerer Klasse
in einem Boot sitzen wollen. Auch Mister Ccc hat für sich, seinen Diener, Rose und deren
Mutter reserviert. Rose springt aber aus dem Boot zurück ins Schiff, um nach Jack zu
suchen.
Todesmutig geht sie in die überfluteten Unterdecks und rettet Jack.
(kleine Pause)
Eine halbe Stunde später - die Titanic rauscht in die Tiefe, Jack hilft Rose, im Sog wieder
über Wasser zu kommen. Als die rettende Planke für beide nicht reicht, geht Jack zurück ins
eiskalte Wasser. (kleine Pause)
Wir sehen Rose als alte Frau, die ihre Geschichte der Mannschaft des Forschungsschiffs
erzählt. Musik wieder etwas lauter drehen und bis zum Ende laufen lassen.
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Schülermaterial

1

MATERIAL

Zeitungsrätsel Positive und Negative Handlungen
Zeitungsrätsel: Welche 20 Handlungen sind in den Überschriften verborgen? Welche
Handlungen sind positiv, welche negativ? Sechs Handlungen werden mit dem Körper
begangen, acht mit der Rede und sechs mit dem Geist (= innere Einstellungen). Die Positiven
Handlungen sind das Gegenteil der Negativen.
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Lösungsblatt zu den Zeitungsüberschriften:
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„Kondome entwendet“:

Stehlen

„Was Frauen wollen“:

positives sexuelles Verhalten

„Fliegender Ikea-Teppich“:

Lüge

„Ganzkörperairbag“:

das Leben anderer schützen

„Bildung hilft“:

sinnvolle Rede

„Minister Maier und Viagra“:

Verleumdung

„Bruno und Bärbel“:

versöhnende Rede

„Immobilienhai“:

Habgier

„Parlamentspräsident“:

Wahre Rede

„Sieg über Bayern München“:

unterstützende Rede

„Rache der Hell‘s Angels“:

Böswilligkeit

„Missbrauch an Vera“:

sexuelles Fehlverhalten

„Verblödung der Nation“:

Geschwätz

„Filialleiter erschossen“:

Töten

„Schüler spenden Million“:

Großzügigkeit

„Zufriedenheitsfaktor“:

Zufriedenheit

„Prügelprinz Alfons“:

verletzende Rede

„Milder Leo“:

Wohlwollen

„Welt aus dem Ei“:

Falsche Anschauungen

„Shopping macht nicht glücklich“:

Weisheit
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MATERIAL

Schülermaterial : Krimi
10 Taten - 10 Täter - aber wer war der Mörder?

3

MATERIAL

Eine Wasserleiche. Weiblich, 22 Jahre, blond, dünn, lebend sehr hübsch gewesen.
Physikstudentin, Name: Zena.
Von der Brücke in den Rhein geschubst, ein ausgesprochen fieser Mord.
War es Anne, ihre Schwester, die das Opfer am Abend zuvor noch heftig angebrüllt hatte?
Die Nachbarn wissen nicht warum, aber laut und ausfallend sei Anne geworden, richtig
primitiv.
Ben, ihr Exfreund und Mitstudent, von dem Zena herausgefunden hatte, dass er mit der Frau
des Professors Cesare heimlich ins Bett ging und davon Videos herstellte...? Über Zenas
Adresse hat Ben die Videos dann auch noch an Studenten verkauft!
Oder Demian, der aus der Sekte, der bei Zena die ganze Zeit vom Untergang der Welt
gefaselt hat?
Bei Elena fand die Polizei schließlich Zenas Notebook - Zena hatte es schon seit drei
Wochen vermisst - ein Mordmotiv?
Seltsam nur, dass Demians Freundin Feli jedem, der es hören wollte oder nicht, eine
geschmacklose Story auftischte: Zenas Notebook sei wegen Schweinereien aus dem Internet
vom Staatsanwalt beschlagnahmt worden - „von wegen geklaut“. Die Durchsuchung bei
Elena hat aber nichts ergeben, außer dass sie seit zwei Wochen ihre Arbeiten auf dem
gestohlenen Gerät gespeichert hatte.
Gerd wurde bei der angeschwemmten Leiche am Ufer erwischt, als er ihre Jacke habgierig
nach Geld durchsuchte und ihr den Schmuck von Hals und Armen riss. Nach dem
Rausschmiss aus seiner Wohnung lebt Gerd auf der Straße: Parka, Plastiktüte, Sixpack.
Zena hat er gar nicht gekannt. Obwohl - er hing auffällig oft im Industriegebiet herum,
ausgerechnet auf dem Gelände der Computerfirma, in der Professor Cesares Studenten
Praktika und Jobs absolvierten, jedenfalls behauptet das Heiner, der einbeinige Pförtner in
der Firma.
Nun ja, Heiner: die Paarung von Verbitterung mit Selbstgerechtigkeit - alles ist ihm zuwider
und jedes verdächtig. Vor drei Wochen hat er mit seiner Dienstwaffe bösartigerweise auf
eine Katze gezielt, die sich erdreistete, ohne Betriebsausweis auf dem Firmengelände
herumzustreunen. Erwischt hat er das Tier nicht, aber trotzdem.
An der Stelle kommt Ina ins Spiel, eigentlich Fachfrau für Mikrooptik, aber sie rühmt
sich einer sehr, sehr seltenen Kunst: Katzendressur. Noch seltsamer, dass sie sich für die
Wiedergeburt einer Prinzessin von der Venus hält.
Ungewöhnlich auch Jörgs Alibi. Jörg war Klassenschwarm und bis Zenas Abitur hinter ihr
her, zusammen waren sie aber nie. Die Mordnacht habe er mit Kate Moss verbracht (dabei
war die zum Shooting in Hongkong). In dieser komischen Geschichte hat anscheinend jeder
Dreck am Stecken, vielleicht sogar die Katze.
Aber wer war der Mörder?
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3

Schülermaterial : Krimi

MATERIAL

Im Krimi sind zehn Täter versteckt, die zehn negative Taten begangen haben.
Ordne die zehn negativen Handlungen anhand der Informationen, die du durch den Krimi
erhältst, den entsprechenden Personen zu. Beachte dass den Personen nur jeweils eine
Handlung zugeordnet werden darf. Wer ist der Mörder/ die Mörderin?

Lösungsschema zum Zuordnen:

18

Name:

Nummer:

Negative Handlung:

Anne

?

1. Töten

Ben

?

2. Stehlen

Prof. Cesare

?

3. sexuelles Fehlverhalten

Demian

?

4. Lügen

Elena

?

5. Verleumden

Feli

?

6. verletzende Rede

Gerd

?

7. Geschwätz

Heiner

?

8. Habgier

Ina

?

9. Böswilligkeit

Jörg

?

10. falsche Anschauungen
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Lösungsschema für die Lehrerin / den Lehrer

Anne

6

verletzende Rede

Ben

3

sexuelles Fehlverhalten

Prof. Cesare

1

Töten (Der Mörder!!!)

Demian

7

Geschwätz

Elena

2

Stehlen

Feli

5

Verleumden

Gerd

8

Habgier

Heiner

9

Böswilligkeit

Ina

10

falsche Anschauungen

Jörg

4

Lügen

3

MATERIAL

Anmerkung: Die Handlung von Professor Cesare (Töten) kann vom Schüler
indirekt erschlossen werden, da ihm keine andere Handlung zugeordnet werden kann.
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Schülermaterial : Positive und Negative Handlungen

4

Zehn Positive Handlungen
Mit dem Körper
1. Leben anderer schützen
• das Leben anderer schützen (Beschützen, Pflegen, Heilen)
2. Großzügigkeit
• sinnvolle Dinge verschenken (z.B. Nahrung, Kleidung, Werkzeuge sowie Fertigkeiten
und Fähigkeiten).
3. positives sexuelles Verhalten
• Lebens- oder Sexualpartner glücklich machen.
Mit der Rede
4. wahre Rede
• die Wahrheit sagen
5. versöhnende Rede
• Zerstrittene oder Verfeindete aussöhnen, auf Qualitäten anderer hinweisen
6. unterstützende Rede
• ruhig und wohlwollend sprechen, Stärken unterstützen,
7. sinnvolle Rede
• in einer Lage „das Richtige“ sagen
Mit dem Geist
8. Weisheit
• Wissen, welches von Nutzen für einen selbst und andere ist
(auf praktischer und auf spiritueller Ebene)
9. Zufriedenheit
• nicht mehr haben wollen als die Lage gerade bietet
10. Wohlwollen
• positive Einstellung zu allen Wesen, da jeder Glück haben und Leid vermeiden
möchte.
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4

MATERIAL

Zehn Negative Handlungen
Mit dem Körper
1. Töten
• einem anderen Lebewesen oder sich selbst das Leben nehmen, Lebewesen verletzen
2. Stehlen
• nehmen, was einem nicht gegeben wurde
3. sexuelles Fehlverhalten
• jede Form der sexuellen Nötigung, Verletzung, Vergewaltigung und Missbrauch
Mit der Rede
4. Lügen
• nicht die Wahrheit sagen
5. Verleumdung
• Entzweiung anderer durch Intrigen und Hintergehen, üble Nachrede oder häufiges
Hinweisen auf Fehler und Schwächen anderer
6. verletzende Rede
• grobe, übelwollende, herabsetzende Worte
7. Geschwätz
• sinnloses Gerede, nicht in Übereinstimmung mit der Lage sprechen
Mit dem Geist
8. Habgier
• ständig von Begierde getrieben sein und dadurch weder Ruhe noch echte Freude erleben
9. Böswilligkeit
• Geisteshaltung von Hass und Neid, Anstoß zu (extrem) negativen Handlungen
10. Falsche Anschauungen
• Konzepte, die nicht mit der Lage übereinstimmen; Unwissenheit um die Natur des
Geistes und das eigene Bewusstsein
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Schülermaterial Folie 5 a : Cartoon Geiselbefreiung
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MATERIAL

Schülermaterial Folie : Positive und Negative Handlungen

5a

MATERIAL

Was sagt der Buddhismus über den Grund für negative Handlungen? Gibt es Sünde?
Negative Handlungen entstehen nicht aus Bosheit, sondern aus grundlegender Unwissenheit
- weil ein Individuum die Situation nicht überblickt und die Fol gen nicht kennt, handelt es
kurzsichtig, Beispiel „Kind und Streichhölzer“: Die Faszination beim Spiel mit dem Feuer
ist größer als das Wissen um die Brennbarkeit von Heu und Scheune.
Auch wenn das Kind die Scheune selbst angezündet hat, würde man alles tun, es aus den
Flammen zu retten. Es gibt als keine „Sünde“, „Schuld“ oder „Vergeltung“ im Buddhismus,
wohl aber die individuelle Unwissenheit über Ursache und Wirkung.
Sind die zehn positiven Handlungen so etwas wie die zehn Gebote?
Buddha hat absichtlich keine Gebote gelehrt, weil Situationen zu unterschiedlich für fixe
Handlungsmuster sind. Die positiven Handlungen sind Beispiele für das buddhistische
Prinzip, stets zum größtmöglichen Nutzen für alle Wesen zu handeln.
Wenn jemand etwas Negatives zustößt, er wird z.B. missbraucht oder ermordet, ist er
dann selber schuld?
Es gibt im Buddhismus kein „Schuldprinzip“, sondern „Ursache und Wirkung“ (Karma).
Alles, was wir denken, sagen oder tun, hinterlässt Spuren in unserem Geist - und diese
Spuren werden zu der Welt, die wir erleben. Angenehme Spuren erzeugen angenehme
Erfahrungen und umgekehrt. Weil wir dieses Prinzip nicht erkennen, handeln wir uns
immer wieder leidvolle Erfahrungen ein - so wie ein Kind, das mit den Streichhölzern
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5a
spielt und plötzlich von Flammen umgeben ist. Auch wenn das Kind die Scheune „selber
angezündet hat“, würde man alles tun, es aus dem Feuer zu retten.
Erleidet ein Übeltäter im Buddhismus so etwas wie eine Strafe? Gibt es Verdammnis?
Es gibt im Buddhismus kein Prinzip von „Schuld und Sühne“ keinen richtenden Gott und
keine Verdammnis. Unser Geist funktioniert nach dem Prinzip von Ursache und Wirkung
(„Karma“) - was wir durch unser Denken, Reden und Tun „einprogrammieren“, das wird
zu der Welt, die wir erleben. Alle durch Karma bedingten Erfahrungen sind vergänglich
- auch „Höllenzustände“, in die man sich z.B. durch manifesten Hass hineinmanövriert hat,
verbrauchen das Karma, das ihnen zugrunde liegt.
Wenn es im Buddhismus keinen Himmel gibt, in den man möchte, was bringt es dann,
sich positiv zu verhalten? Warum verhält sich ein Buddhist positiv?
Buddhisten erkennen, dass negative Handlungen geistige Selbstvergiftung sind - in diesem
wie für folgende Leben. Niemand leidet gern, auch Buddhisten nicht - deswegen vermeiden
sie Leid, indem sie anderen (und sich selbst) keines mehr zufügen.
Anschlussmöglichkeiten zu weiteren Themen des Komplexes:
>
>
>
>

Ursache-Wirkung (Karma) - die Kraft des eigenen Geistes
Wiedergeburt
Die Zehn Befreienden Handlungen
Meditation

Hintergrundinformation über die Ursache für negative Handlungen findet man im
Themenkomplex:
> Vier Edle Wahrheiten (2. Edle Wahrheit)
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Schülermaterial Folie : Cartoon Testament

„ TESTAMENT “
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6

Schülermaterial Folie

MATERIAL

Zu welchen Situationen bzw. Fragen könnten folgende Antworten passen?
Beispiel: Antwort: Wenn die halt so teuer ist...
Mögliche Frage, die vorausging: Warum hast du die CD geklaut?
Hier sind noch mehr Antworten - was sind die Fragen?

Wenn der so ein blödes Gesicht hat...
Wenn der mich halt provoziert...

Wenn der Lehrer halt so doof ist...
Wenn der sein Handy einfach so rumliegen lässt...
Wenn die so einen kurzen Rock anhat...

Wenn der sein Auto unabgeschlossen stehen lässt...

Wenn die Schrottkarre mitten im Weg parkt...
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