WAS IST BUDDHISMUS?
ÜBERBLICK ÜBER BUDDHAS LEHRE
TEXT
Kurzinhalt:
Dieses Kapitel beschreibt die drei Säulen (Information, Meditation und Absichern), auf
denen die Lehre Buddhas ruht, und die zum Ziel der Erleuchtung führen.

Buddhas Lehre ist äußerst vielfältig. Sie umfasst insgesamt 84.000 Belehrungen, die er im
Laufe von 45 Jahren gegeben hat. Traditionell teilt man die Lehre in drei „Sammlungen“
oder „Körbe“ auf, die man aus westlicher Sicht auch wie drei Säulen eines buddhistischen
Gebäudes, also vertikal, verstehen kann. Jede Säule beinhaltet wiederum eine weitere
Dreiergruppe, sodass man Buddhas Aussagen insgesamt in neun grundlegende Gruppen
zusammenfassen kann.
Die erste Säule besteht aus dem notwendigen Wissen über den Buddhismus. Tauchen Fragen
auf, bekommt man hier die entsprechenden Antworten. Einem Buddhisten reicht es jedoch
nicht, nur zu wissen. Deshalb bezieht sich die zweite Säule auf die Umsetzung des Wissens
in Erfahrung. Dies geschieht mithilfe der verschiedenen Meditationen. Um die Erfahrung
schließlich stabil zu machen, fügt Buddha eine dritte Säule hinzu, in der er erklärt, wie man
das Wissen und die Erfahrung aus der Meditation dauerhaft absichert.
Betrachtet man die Säulen aus einer anderen Perspektive, so kann man die Lehre auch in
drei Ebenen - also horizontal - verstehen:
Die erste Ebene spricht Menschen an, die vor allem ihre eigene Entwicklung im Auge
haben, die den Wunsch haben, so schnell wie möglich selbst aus dem Kreislauf des Leidens
herauszukommen. Bezogen auf jede einzelne Säule in der o.g. Reihenfolge, erklärt Buddha
für diese Menschen vor allem Ursache und Wirkung (Karma), damit sie bewusst nur
noch Ursachen für Glück setzen und die Ursachen für Leid vermeiden können. Mit dem
Verständnis, dass positive Handlungen zu Glück führen und negative zu Schwierigkeiten,
kann man die volle Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen. Die Meditation ist
deswegen so aufgebaut, dass man lernt, in jeder Lage frei zu entscheiden, wie man fühlt,
denkt und handelt, um positives Karma anzuhäufen. Der Geist wird beruhigt, und durch
den geschaffenen Abstand entsteht Freiheit. Damit man diese Erfahrung halten kann, wird
Wert darauf gelegt, Achtsamkeit zu entwickeln, um schlechten Gewohnheiten nicht mehr zu
folgen . Dies geschieht häufig in Form äußerer Versprechen. Deshalb trifft man auf dieser
Ebene auch viele Mönche und Nonnen.
Die zweite Ebene wendet sich an Altruisten, also Menschen, die Überschuss für andere haben,
und denen das Wohlergehen der anderen wichtiger ist als das eigene. Zunächst gilt es hier,
ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass man zwei Dinge braucht, und zwar im richtigen
Mischungsverhältnis: einerseits Mitgefühl, das Verständnis, dass andere Menschen ebenfalls
im Kreislauf des Leidens gefangen sind und nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit
handeln. Andererseits benötigt man auch intuitive Weisheit, um anderen das zu geben, was sie
für ihre Entwicklung brauchen. Die hierauf ausgerichteten Meditationen beziehen alle Wesen
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mit ein. Außerdem beginnt man, ein Verständnis bzw. Gefühl für die Raumnatur oder die
Leerheit der Dinge zu entwickeln. Leerheit bedeutet, dass nichts eine eigene Dauernatur
hat, sondern alles zusammengesetzt ist, sich ständig ändert und irgendwann wieder
auflöst. Um die durch Meditation erreichte Ebene festzuhalten, lernt man vor allem, Zorn
zu vermeiden, Angenehmes als Segen und Schwieriges als Lernprozess und Reinigung zu
erfahren.
Die dritte Ebene spricht Verwirklicher (früher „Yogis“ genannt) an. Das sind Menschen,
die Überschuss für andere haben, die sich ständig mit dem Ziel der Erleuchtung
identifizieren und die durch eigene Erkenntnis auch Anschauungen vertreten können,
die nicht immer dem entsprechen, was gerade als politisch korrekt angesehen wird. Auf
dieser Ebene erkennt man, dass Buddha der Spiegel des eigenen Geistes ist und jedem
Menschen die Buddha-Natur innewohnt. Nichts muss mehr von außen hinzugefügt
werden. Der Aufbau der Meditationen ist ganz auf die Verschmelzung mit der Erleuchtung
ausgerichtet. Hier verwendet man entweder Meditationsaspekte, die symbolisch die
verschiedenen Eigenschaften der Erleuchtung ausdrücken, oder man arbeitet mit der
Bewusstheit des Geistes. Diese Ebene hält man am besten mit der „Reinen Sicht“: Eine
freudvolle Erlebnisebene in allen Lebenslagen, gegenüber allen Menschen und sich selbst
bringt einen näher an die absolute Wahrheit. Das klare Licht des Geistes wird als reich und
spielerisch erfahren. Das ist die Sicht eines Buddhas, jenseits aller Bedingungen. Hier ist
alles fantastisch, nur weil es geschieht.
Das Dach des Gebäudes bilden Buddhas Belehrungen über die kraftvollsten Meditationen,
die unmittelbar auf die Natur des Geistes zielen. Sie heißen „Das Große Siegel“ (skt.
Mahamudra) bzw. „Die Große Vervollkommnung“
Querverweise:
(skt. Maha Ati). Hier übt man die Einheit von Grundlage,
Die Drei Wege
Weg und Ziel - jenseits von Erwartungen, Hoffnungen,
Geschichtlicher Überblick über die
Befürchtungen, jenseits von gestern, heute und morgen.
Verbreitung des Buddhismus
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WAS IST BUDDHISMUS?
ÜBERBLICK ÜBER BUDDHAS LEHRE
THEMA

Anknüpfungspunkte der Schüler
Buddhas Lehre kann als ein Gebäude mit drei Säulen und drei Ebenen dargestellt werden.
Sie zeigen auf einen Blick Schwerpunkte der verschiedenen Wege und ermöglichen
eine übersichtliche Zuordnung der recht unterschiedlichen, doch aufeinander aufbauenden
Inhalte.
Zugleich wird deutlich, dass Buddha immer den Bedürfnissen seiner Schüler entsprechend
lehrte und ein komplexes System zum Umgang mit Alltagssituationen schuf: Man kann es
mit einer Apotheke vergleichen, in der jeder die ihm entsprechende Medizin finden kann.
Sinn dieses Bausteins ist es, die buddhistische Lehre in ihren Unterschieden und Gemeinsamkeiten dazustellen. Das oben beschriebene „Gebäude der Lehre“ bildet somit die Grundlage für ein Verständnis des Buddhismus in seiner Vielfalt.
Lernziele
Die Schüler erkennen,
• dass sich die Gesamtheit der Erklärungen Buddhas in Form von drei Säulen und drei
Ebenen darstellen lässt;
• dass die drei Säulen für Wissen, Meditation und Umsetzung im Alltag stehen;
• dass die drei Ebenen verschiedene Menschentypen ansprechen.
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.

Buddhas Lehre ist äußerst vielfältig. Sie umfasst insgesamt 84.000 Belehrungen,
die er im Laufe von 45 Jahren gegeben hat. Traditionell teilt man die Lehre in drei
„Sammlungen“ oder „Körbe“ auf, die man aus westlicher Sicht auch wie drei Säulen
eines buddhistischen Gebäudes, also vertikal, verstehen kann. Jede Säule beinhaltet
wiederum eine weitere Dreiergruppe, sodass man Buddhas Aussagen insgesamt in neun
grundlegende Gruppen zusammenfassen kann.
Die erste Säule besteht aus dem notwendigen Wissen über den Buddhismus. Tauchen
Fragen auf, bekommt man hier die entsprechenden Antworten. Einem Buddhisten reicht
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es jedoch nicht, nur zu wissen. Deshalb bezieht sich die zweite Säule auf die Umsetzung
des Wissens in Erfahrung. Dies geschieht mithilfe der verschiedenen Meditationen. Um
die Erfahrung schließlich stabil zu machen, fügt Buddha eine dritte Säule hinzu, in der er
erklärt, wie man das Wissen und die Erfahrung aus der Meditation dauerhaft absichert.
Betrachtet man die Säulen aus einer anderen Perspektive, so kann man die Lehre auch in
drei Ebenen - also horizontal - verstehen:
Die erste Ebene spricht Menschen an, die vor allem ihre eigene Entwicklung im Auge
haben, die den Wunsch haben, so schnell wie möglich selbst aus dem Kreislauf des
Leidens herauszukommen. Bezogen auf jede einzelne Säule in der o.g. Reihenfolge,
erklärt Buddha für diese Menschen vor allem Ursache und Wirkung (Karma), damit
sie bewusst nur noch Ursachen für Glück setzen und die Ursachen für Leid vermeiden
können. Mit dem Verständnis, dass positive Handlungen zu Glück führen und negative zu
Schwierigkeiten, kann man die volle Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen.
Die Meditation ist deswegen so aufgebaut, dass man lernt, in jeder Lage frei zu
entscheiden, wie man fühlt, denkt und handelt, um positives Karma anzuhäufen. Der
Geist wird beruhigt, und durch den geschaffenen Abstand entsteht Freiheit. Damit man
diese Erfahrung halten kann, wird Wert darauf gelegt, Achtsamkeit zu entwickeln, um
schlechten Gewohnheiten nicht mehr zu folgen . Dies geschieht häufig in Form äußerer
Versprechen. Deshalb trifft man auf dieser Ebene auch viele Mönche und Nonnen.
Die zweite Ebene wendet sich an Altruisten, also Menschen, die Überschuss für andere
haben, und denen das Wohlergehen der anderen wichtiger ist als das eigene. Zunächst gilt
es hier, ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass man zwei Dinge braucht, und zwar im
richtigen Mischungsverhältnis: einerseits Mitgefühl, das Verständnis, dass andere Menschen
ebenfalls im Kreislauf des Leidens gefangen sind und nicht aus Bosheit, sondern aus
Unwissenheit handeln. Andererseits benötigt man auch intuitive Weisheit, um anderen das
zu geben, was sie für ihre Entwicklung brauchen. Die hierauf ausgerichteten Meditationen
beziehen alle Wesen mit ein. Außerdem beginnt man, ein Verständnis bzw. Gefühl für
die Raumnatur oder die Leerheit der Dinge zu entwickeln. Leerheit bedeutet, dass nichts
eine eigene Dauernatur hat, sondern alles zusammengesetzt ist, sich ständig ändert
und irgendwann wieder auflöst. Um die durch Meditation erreichte Ebene festzuhalten,
lernt man vor allem, Zorn zu vermeiden, Angenehmes als Segen und Schwieriges als
Lernprozess und Reinigung zu erfahren.
Die dritte Ebene spricht Verwirklicher (früher „Yogis“ genannt) an. Das sind Menschen,
die Überschuss für andere haben, die sich ständig mit dem Ziel der Erleuchtung
identifizieren und die durch eigene Erkenntnis auch Anschauungen vertreten können,
die nicht immer dem entsprechen, was gerade als politisch korrekt angesehen wird. Auf
dieser Ebene erkennt man, dass Buddha der Spiegel des eigenen Geistes ist und jedem
Menschen die Buddha-Natur innewohnt. Nichts muss mehr von außen hinzugefügt
werden. Der Aufbau der Meditationen ist ganz auf die Verschmelzung mit der Erleuchtung
ausgerichtet. Hier verwendet man entweder Meditationsaspekte, die symbolisch die
verschiedenen Eigenschaften der Erleuchtung ausdrücken, oder man arbeitet mit der
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Bewusstheit des Geistes. Diese Ebene hält man am besten mit der „Reinen Sicht“: Eine
freudvolle Erlebnisebene in allen Lebenslagen, gegenüber allen Menschen und sich selbst
bringt einen näher an die absolute Wahrheit. Das klare Licht des Geistes wird als reich und
spielerisch erfahren. Das ist die Sicht eines Buddhas, jenseits aller Bedingungen. Hier ist
alles fantastisch, nur weil es geschieht.
Das Dach des Gebäudes bilden Buddhas Belehrungen über die kraftvollsten Meditationen,
die unmittelbar auf die Natur des Geistes zielen. Sie heißen „Das Große Siegel“ (skt.
Mahamudra) bzw. „Die Große Vervollkommnung“ (skt. Maha Ati). Hier übt man
die Einheit von Grundlage, Weg und Ziel - jenseits von Erwartungen, Hoffnungen,
Befürchtungen, jenseits von gestern, heute und morgen.

Meditationen
direkt auf die Natur des Geistes
Einheit von Grundlage, Weg und Ziel

Buddha,
der Spiegel
des eigenen Geistes

Identifikation
mit Erleuchtung

Stets die reine
Sicht halten höchste Wahrheit
ist höchste Freude

Entwicklung von
Mitgefühl und
Weisheit
gleichermaßen

Weisheit und
Mitgefühl stärken

Zorn
vermeiden

Ursache
und
Wirkung

Geist beruhigen
Abstand schaffen

Leidbringendes
Verhalten vermeiden,
äußere Versprechen

Wissen

Meditation

Verhalten
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WAS IST BUDDHISMUS?
ÜBERBLICK ÜBER BUDDHAS LEHRE
MATERIALIEN
Didaktische Umsetzung
Der gesamte Baustein wird anhand eines Spieles behandelt. Es animiert die Schüler, sich mit den
Inhalten von Buddhas Belehrungen auseinanderzusetzen, indem sie - von Alltagssituationen
ausgehend - selbstständig auf das von Buddha gegebene „Gebäude der Lehre“ kommen. Ziel
des Spiels ist es nicht so sehr, alles richtig zuzuordnen, sondern eine intensive Beschäftigung
mit den Inhalten zu bewirken.
Spielanleitung für den Lehrer
Das folgende Spiel dient dazu, die Einteilung von Buddhas Erklärungen in drei Ebenen und
drei Säulen zu verdeutlichen. Es ist als Kartenspiel realisiert, bei dem die Schüler Spielkarten,
die Situationen des täglichen Lebens darstellen, den einzelnen Bereichen aus dem Gebäude
der Lehre zuordnen sollen. Anschließend sollen die Schüler selbstständig die Systematik der
drei Ebenen und drei Säulen herausfinden.
Materialübersicht
Die Schüler bekommen :
• je Gruppe 9 Grundkarten mit Schlüsselaussagen Buddhas in schülernaher Sprache
(Selbstkontrollmöglichkeit auf der Rückseite)
• je Gruppe 36 Spielkarten
• je Gruppe 1 Beiblatt zum Ablegen der Spielkarten
• je Gruppe 1 Spielanleitung (auch als Folie für den Overheadprojektor kopierbar)
• Lösungsblätter für den Lehrer
• Erläuterungen zum Material
Alle Materialien können farbig ausgedruckt und laminiert werden.
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Die Vorderseiten der Grundkarten beinhalten:
· Schlüsselaussagen zu den 3 Ebenen und 3 Säulen von Buddhas Belehrungen
in einer schülernahen Sprache.
(Eine genauere Erläuterung dieser Schlüsselaussagen für den Lehrer findet sich
im Lösungsteil)
Beispiel:

Jeder ist seines Glückes Schmied,
aber wir können auch unser
eigenes Unglück schaffen.

Ursache und Wirkung
8-10-11-31

(Vorderseite)

(Rückseite)

Die Rückseiten der Grundkarten beinhalten:
· die zur Vorderseite passende Schlüsselaussage als buddhistischen Begriff.
· die Zahlen für die richtig zugeordneten Spielkarten (als Selbstkontrolle).
· richtig aneinandergelegt, das Bild eines Buddhas.
Hierbei können die Schüler überprüfen, ob sie Teil zwei der Aufgaben - nämlich das
Finden eines Systems - richtig gelöst haben.
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Die Spielkarten beinhalten zu den Grundkarten passende Situationen des täglichen Lebens.
Zu jeder Grundkarte passen vier Spielkarten.
Beispiel:
die vier Spielkarten, passend zur Grundkarte „Ursache und Wirkung (8-10-11-31)“ :
8

10

Die Deutschen bekommen
immer weniger Kinder.
Die Bevölkerung wird im
Durchschnitt älter.

Ich esse gern und viel,
deshalb wiege ich ich schon
150 Kilo.

11

31

Ich gehe schlecht mit
meinen Freunden um,
deshalb werde ich
bald alleine sein.

Wenn ich nicht für den
Vokabeltest lerne, bekomme
ich eine schlechte Note.

Grundkarte

Ursache und Wirkung

Jeder ist seines Glückes Schmied,
aber wir können auch unser
eigenes Unglück schaffen.

8-10-11-31

Vorderseite
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Rückseite

Das Beiblatt dient nur zur Ablage der bereits zugeordneten Karten, damit die Schüler
später noch wissen, welche der vier Karten sie welcher Grundkarte zugeordnet hatten.
Es liegt als 3x3-Tabelle vor (siehe Materialsammlung).
Beispiel:
die vier Spielkarten, die die Schüler der Grundkarte
„Ursache und Wirkung (8-10-11-31)“ zuordnen, legen
sie auf dem Beiblatt mit dem Symbol und Text ab, die
sich auch auf der Grundkarte befinden:

Ich möchte in Zukunft
achtsamer leben.

Die Deutschen bekommen
immer weniger Kinder.
Die Bevölkerung wird im
Durchschnitt älter.

Ich esse gern und viel,
deshalb wiege ich ich schon
150 Kilo.

11

31

Ich gehe schlecht mit
meinen Freunden um,
deshalb werde ich
bald alleine sein.

Wenn ich nicht für den
Vokabeltest lerne, bekomme
ich eine schlechte Note.

Auf die richtige Weise Glück
zu wünschen ist Übungssache.

Mit Spaß - aber nicht auf Kosten
von anderen - ist das Leben
viel bedeutender.

In allen Menschen sind
alle wunderbaren
Eigenschaften vorhanden.

Ich glaube, ich habe
mehr Qualitäten, als ich
mir vorstellen kann.
Diese möchte ich erwecken.

Jeder ist seines Glückes Schmied,
aber wir können auch unser
eigenes Unglück schaffen.
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Ruhe bewahren muss
man üben.

Ohne zu wissen, was das
Richtige ist, kann man auch nicht
das Richtige tun; ohne den Wunsch,
das Richtige zu tun, nützt einem
auch das Wissen nichts.
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Wer zornig ist, nutzt weder sich
noch anderen,
Zorn ist eine Adrenalinvergiftung.

8
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Einstieg in das Spiel
Der Lehrer teilt die Klasse in Gruppen zu je 4 bis 6 Personen ein, teilt an jede Gruppe einen
Satz der Grundkarten aus und legt diese mit der Vorderseite nach oben auf den Gruppentisch (damit die Schüler nicht sofort das Lösungspuzzle mit dem Buddha entdecken).
Außerdem erhalten die Gruppen je ein Beiblatt, eine Spielanleitung und einen Satz von 36
Spielkarten.

Spielverlauf
1. Arbeit mit Spiel- und Grundkarten
Jeder Grundkarte sind nacheinander genau 4 Spielkarten zuzuordnen. Wenn mehr
oder weniger als vier Spielkarten für eine Grundkarte gefunden werden, einigt
sich die Gruppe auf genau vier. Nach jeder Grundkarte legen die Spieler „ihre“
Karten auf dem mit dem entsprechenden Symbol und Text gekennzeichneten Feld
des Beiblatts ab. Die Schüler diskutieren und begründen ihre Entscheidung.
2. Arbeit mit Grundkarten
Nachdem alle 9 Grundkarten behandelt worden sind und die Spielkarten auf dem Beiblatt liegen, bekommen die Schüler einen weiteren Arbeitsauftrag:
„Nachdem ihr alle Karten abgelegt habt, lasst diese erstmal auf dem Beiblatt liegen
und konzentriert euch auf die Grundkarten. Eure Aufgabe ist es nun, zu untersuchen, ob ihr die Aussagen dieser 9 Grundkarten in ein sinnvolles System bringen
könnt (sowohl vertikal als auch horizontal)…“
Hier kann je nach Fähigkeiten der Schüler bereits ein System von 3 Ebenen und 3
Säulen vorgegeben werden, oder die Schüler finden selbst ein solches System heraus.
Wenn die Schüler eine Lösung gefunden haben oder nicht mehr weiter wissen, können
sie eine Selbstkontrolle ausführen. Wenn das System richtig erfasst wurde, ergeben
die 9 Grundkarten - umgedreht wie in einem Puzzle - das Bild eines Buddhas.
3. Selbstkontrolle der Spiel- und Grundkarten
Danach haben die Schüler die Möglichkeit, ihre zuvor auf dem Beiblatt abgelegten
Ergebnisse mit den auf der Rückseite der Grundkarten aufgedruckten Nummern zu
vergleichen und darüber zu diskutieren.
Richtige und falsche Lösungen gibt es in diesem Sinne nicht. Der Austausch mit anderen Gruppen ist in jeder Phase möglich und erwünscht.
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Transfer
Die Schüler können eine der drei Ebenen herausgreifen und ein Selbstexperiment durchführen:
Sie begegnen zur Probe eine Woche lang den Problemen ihres Schüleralltags mit dem Blickwinkel
und mit den Methoden einer dieser drei Ebenen (bzw. greifen ein spezielles Problem heraus).

Mögliche Fragen:
Wie verändert sich die Umwelt?
Wie verändert sich meine Wahrnehmung?
Wie verändert sich mein Verhältnis zu anderen?
Mit welchem der drei Lösungsansätze kann ich am besten arbeiten?
„Vertreter“ jeder Ebene berichten über ihre Erfahrungen und tauschen sich aus.

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

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

11

ARBEITSAUFTRÄGE

1

MATERIAL

Spielanleitung für die Schüler
Jede Gruppe erhält einen Satz von 9 Grundkarten, die offen auf
dem Tisch ausgelegt werden. Zusätzlich erhält die Gruppe einen
Satz von 36 Spielkarten, die unter den Mitspielern verteilt werden.
Wenn einer der Mitspieler eine Karte mehr oder weniger als die
anderen erhält, beeinträchtigt das das Spiel nicht, da sowieso die
Gruppe entscheidet.
Aufgabenstellung:
1. Ordnet jeder Grundkarte nacheinander vier Spielkarten zu.
Wenn ihr mehr als vier passende Spielkarten findet, dann einigt
euch gemeinsam auf vier davon.
2. Wenn ihr zu einer Grundkarte vier Spielkarten gefunden habt,
dann legt diese auf dem entsprechenden Feld des Beiblattes ab.
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Buddha - der Spiegel des
eigenen Geistes
6-12-19-34

2

MATERIAL

Kopiervorlage Grundkarten
Blatt 1 Vorderseite

Entwicklung von Mitgefühl
und Weisheit gleichermaßen
22-27-28-33

Ursache und Wirkung
8-10-11-31
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3

MATERIAL

Kopiervorlage Grundkarten
Blatt 1 Rückseite

In allen Menschen sind
alle wunderbaren
Eigenschaften vorhanden.

Ohne zu wissen, was das
Richtige ist, kann man auch nicht
das Richtige tun; ohne den Wunsch,
das Richtige zu tun, nützt einem
auch das Wissen nichts.

Jeder ist seines Glückes Schmied,
aber wir können auch unser
eigenes Unglück schaffen.
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Identifikation mit der
Erleuchtung
1-3-4-25

4

MATERIAL

Kopiervorlage Grundkarten
Blatt 2 Vorderseite

Weisheit und
Mitgefühle stärken
14-20-21-30
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Geist beruhigen Abstand schaffen
5-7-15-36
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5

MATERIAL

Kopiervorlage Grundkarten
Blatt 2 Rückseite

Ich glaube, ich habe
mehr Qualitäten, als ich
mir vorstellen kann.
Diese möchte ich erwecken.

Auf die richtige Weise Glück
zu wünschen ist Übungssache.

Ruhe bewahren muss
man üben.
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6

Stets die Reine Sicht
halten - höchste Wahrheit
ist höchste Freude

MATERIAL

Kopiervorlage Grundkarten
Blatt 3 Vorderseite

9-16-17-18

Zorn vermeiden
26-29-32-35

Leidbringendes
Verhalten vermeiden äußere Versprechen
2-13-23-24
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7

MATERIAL

Kopiervorlage Grundkarten
Blatt 3 Rückseite

Mit Spaß - aber nicht auf Kosten
von anderen - ist das Leben
viel bedeutender.

Wer zornig ist, nutzt weder sich
noch anderen,
Zorn ist eine Adrenalinvergiftung.

Ich möchte in Zukunft
achtsamer leben.

18
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Buddha - der Spiegel des
eigenen Geistes
6-12-19-34

Entwicklung von Mitgefühl
und Weisheit gleichermaßen

In allen Menschen sind
alle wunderbaren
Eigenschaften vorhanden.

8

MATERIAL

Vorlage zum Ausdrucken
Grundkarten Blatt 1

Ohne zu wissen, was das
Richtige ist, kann man auch nicht
das Richtige tun; ohne den Wunsch,
das Richtige zu tun, nützt einem
auch das Wissen nichts.

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

Ursache und Wirkung

Jeder ist seines Glückes Schmied,
aber wir können auch unser
eigenes Unglück schaffen.
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Identifikation mit der
Erleuchtung
1-3-4-25

Ich glaube, ich habe
mehr Qualitäten, als ich
mir vorstellen kann.
Diese möchte ich erwecken.

Auf die richtige Weise Glück
zu wünschen ist Übungssache.

Weisheit und
Mitgefühle stärken
14-20-21-30
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Ruhe bewahren muss
man üben.
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Geist beruhigen Abstand schaffen
5-7-15-36

9

MATERIAL

Vorlage zum Ausdrucken
Grundkarten Blatt 2

Mit Spaß - aber nicht auf Kosten
von anderen - ist das Leben
viel bedeutender.
Stets die Reine Sicht
halten - höchste Wahrheit
ist höchste Freude

10

MATERIAL

Vorlage zum Ausdrucken
Grundkarten Blatt 3

9-16-17-18

Wer zornig ist, nutzt weder sich
noch anderen,
Zorn ist eine Adrenalinvergiftung.
Zorn vermeiden
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26-29-32-35

Ich möchte in Zukunft
achtsamer leben.
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Leidbringendes
Verhalten vermeiden äußere Versprechen
2-13-23-24
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Wer zornig ist, nutzt weder sich
noch anderen,
Zorn ist eine Adrenalinvergiftung.

Ruhe bewahren muss
man üben.

Ich möchte in Zukunft
achtsamer leben.

22

Beiblatt

11
Ohne zu wissen, was das
Richtige ist, kann man auch nicht
das Richtige tun; ohne den Wunsch,
das Richtige zu tun, nützt einem
auch das Wissen nichts.

In allen Menschen sind
alle wunderbaren
Eigenschaften vorhanden.

Ich glaube, ich habe
mehr Qualitäten, als ich
mir vorstellen kann.
Diese möchte ich erwecken.

Jeder ist seines Glückes Schmied,
aber wir können auch unser
eigenes Unglück schaffen.
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Auf die richtige Weise Glück
zu wünschen ist Übungssache.

Mit Spaß - aber nicht auf Kosten
von anderen - ist das Leben
viel bedeutender.
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1

Seit ich verliebt bin,
erlebe ich mich selbst
und die ganze Welt
voller Freude.

2

3

12

MATERIAL

Bei Lehrern, die ich
mag, lerne ich viel
schneller.

An Silvester habe ich
meine letzte Zigarette
geraucht.

4

5

6

Bei spannenden Filmen
identifiziere ich mich mit
dem Helden und fühle
mich so wie er oder sie.

Beim Erste-Hilfe-Kurs
lernt man, nicht überhastet
zu handeln und das
Richtige zu tun.

Beim letzten Klassentreffen
war ich erstaunt, was
alles Tolles aus
meinen ehemaligen
Klassenkameraden
geworden ist.

7

8

9

Bevor ich mich entschließe,
was ich nach meiner
Scheidung tun will, muss ich
erst einmal Abstand gewinnen.

Die Deutschen bekommen
immer weniger Kinder.
Die Bevölkerung wird im
Durchschnitt älter.

Es gibt keine Probleme,
nur Herausforderungen.
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13

MATERIAL

10

11

12

Ich esse gern und viel,
deshalb wiege ich schon
150 Kilo.

Ich gehe schlecht mit
meinen Freunden um,
deshalb werde ich
bald alleine sein.

Ich liebe meinen Freund für
das, was er kann.
Was mir nicht so gut gefällt,
beachte ich nicht.

13

14

15

Ich möchte nicht mehr
schlecht über Leute reden.

Ich möchte nicht nur älter,
sondern auch klüger werden.

In der Ruhe liegt die Kraft.

16

17

18

In jeder schwierigen Lage
steckt auch schon die Lösung.

Ist es nicht wunderbar,
welche Möglichkeiten zur
Entwicklung wir in
unseren demokratischen
Staaten haben!

Je besser ich aufgelegt bin,
desto besser gelingen
mir die Dinge.

24
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MATERIAL

19

20

Lehrer sollten Schüler in ihren
Stärken unterstützen und nicht
auf ihren Fehlern herumreiten.

Man kann es auch so sehen:
Ich bin der einzige,
der „Ich“ zu mir sagt,
alle anderen sagen „Du“.
Deswegen sind sie wichtiger.

22

23

24

Mein bester Freud benimmt
sich manchmal komisch.
Meistens, weil er zuhause
Ärger hat, das kann
ich verstehen.

Nach dem letzten Zeugnis
habe ich mir fest
vorgenommen, mehr
zu lernen.

Nachdem ich schon bei den
Übergrößen angelangt bin,
versuche ich jetzt,
mit Hilfe der Weight Watchers
abzunehmen.

25

26

27

Seitdem ich versuche,
meinen Tennisstar
nachzuspielen, spiele
ich viel besser.

21

Was du nicht willst,
dass man dir tu, das füg auch
keinem anderen zu.

Man kann es lernen,
anderen Glück zu wünschen.

Wenn ein Freund in einer
Grube sitzt und ich
springe hinein, sitzen zwei
im Loch und
keinem ist geholfen.
Wenn ich hinunterschaue, sage
„Du brauchst eine Leiter“
und weitergehe, hilft ihm dass
auch nicht. Effektives
Mitgefühl ist, ihm eine
B U D D H I S M U S I NLeiter
S E I N E Rzu
G Abringen.
NZHEIT
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15

MATERIAL

28

29

30

Wenn ich dem alten Bettler
helfen will, kaufe ich ihm
etwas zu essen, denn wenn
ich ihm Geld gebe, besorgt
er sich davon nur den
nächsten Schnaps.

Wenn ich eine Situation
ändern kann, dann ändere
ich sie; wenn nicht,
gibt es keinen Grund,
sauer zu sein,
denn das ändert
die Situation auch nicht.

Wenn ich mich mit der
Situation in Afrika
beschäftige, werden meine
eigenen Sorgen auf
einmal ganz klein.

31

32

33

Wenn ich nicht für den
Vokabeltest lerne, bekomme
ich eine schlechte Note.

Wenn man an sich denkt,
hat man Probleme, wenn
man an andere denkt,
hat man Aufgaben.

Wenn man sich gegenseitig
hilft, kann man mehr
erreichen und hat auch
noch Spaß dabei.

34

35

36

Wenn meine Eltern mir
mehr zutrauten, hätten sie
nicht so viel Sorge um mich.

26

Wenn mich jemand
ärgert, denke ich:
Ich verbringe fünf Minuten
mit ihm, das ist furchtbar,
und er muss es jeden Tag
24 Stunden mit sich
aushalten, er ist
wirklich arm dran!
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Zur Abschlussarbeit
möchte ich nicht mehr
so aufgeregt sein.

Lösungen für den Lehrer
Zuordnung der Spielkarten zu den Grundkarten
V Grundkarte Vorderseite:
Jeder ist seines Glückes Schmied, aber wir können auch unser eigenes Unglück schaffen
R Grundkarte Rückseite
Ursache und Wirkung
Vier dazugehörige Spielkarten:
8. Die Deutschen bekommen immer weniger Kinder. Die Bevölkerung wird im
Durchschnitt älter.
10. Ich esse gern und viel, deshalb wiege ich schon 150 Kilo.
11. Ich gehe schlecht mit meinen Freunden um, deshalb werde ich bald alleine sein.
31. Wenn ich nicht für den Vokabeltest lerne, bekomme ich eine schlechte Note.
V Ruhe bewahren muss man üben
R Geist beruhigen - Abstand schaffen
5. Beim Erste-Hilfe-Kurs lernt man, nicht überhastet zu handeln und das Richtige zu tun.
7. Bevor ich mich entschließe, was ich nach meiner Scheidung tun will, muss ich erst
mal Abstand gewinnen.
15. In der Ruhe liegt die Kraft.
36. Zur Abschlussarbeit möchte ich nicht mehr so aufgeregt sein.
V Ich möchte in Zukunft achtsamer leben
R Leidbringendes Verhalten vermeiden - äußere Versprechen
2. An Silvester habe ich meine letzte Zigarette geraucht.
13. Ich möchte nicht mehr schlecht über andere Leute reden.
23. Nach dem letzten Zeugnis habe ich mir fest vorgenommen, mehr zu lernen.
24. Nachdem ich schon bei den Übergrößen angelangt bin, versuche ich jetzt, mithilfe der
Weight Watchers abzunehmen.
V Ohne zu wissen, was das Richtige ist, kann man auch nicht das Richtige tun; ohne den
Wunsch, das Richtige zu tun, nützt einem auch das Wissen nichts.
R Entwicklung von Mitgefühl und Weisheit gleichermaßen
22. Mein bester Freund benimmt sich manchmal komisch. Meistens, weil er zuhause
Ärger hat, das kann ich verstehen.
27. Wenn ein Freund in einer Grube sitzt und ich springe hinein, sitzen zwei im Loch
und keinem ist geholfen. Wenn ich hinunterschaue, sage „Du brauchst eine Leiter“
und weitergehe, hilft ihm das auch nicht. Effektives Mitgefühl ist, ihm eine Leiter zu
bringen.
28. Wenn ich dem alten Bettler helfen will, kaufe ich ihm etwas zu essen, denn
wenn ich ihm Geld gebe, besorgt er sich davon nur den nächsten Schnaps.
33. Wenn man sich gegenseitig hilft, kann man mehr erreichen und hat auch
noch Spaß dabei.
BUDDHISMUS IN SEINER
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V Auf die richtige Weise Glück zu wünschen, ist Übungssache
R Weisheit und Mitgefühl stärken
14. Ich möchte nicht nur älter, sondern auch klüger werden.
20. Man kann es auch so sehen: Ich bin der einzige, der „Ich“ zu mir sagt, alle anderen sagen „Du“.
Deswegen sind sie wichtiger.
21. Man kann es lernen, anderen Glück zu wünschen.
30. Wenn ich mich mit der Situation in Afrika beschäftige, werden meine eigenen Sorgen auf einmal
ganz klein.
V Wer zornig ist, nutzt weder sich noch anderen. Zorn ist eine Adrenalinvergiftung.
R Zorn vermeiden
26. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg‘ auch keinem anderen zu.
29. Wenn ich eine Situation ändern kann, dann ändere ich sie; wenn nicht, gibt es keinen Grund, sauer
zu sein, denn das ändert die Situation auch nicht.
32. Wenn man an sich denkt, hat man Probleme, wenn man an andere denkt, hat man Aufgaben.
35. Wenn mich jemand ärgert, denke ich: Ich verbringe fünf Minuten mit ihm, das ist furchtbar, und
er muss es jeden Tag 24 Stunden mit sich aushalten, er ist wirklich arm dran!
V In allen Menschen sind alle wunderbaren Eigenschaften vorhanden.
R Buddha - der Spiegel des eigenen Geistes
6. Beim letzten Klassentreffen war ich erstaunt, was alles Tolles aus meinen ehemaligen
Klassenkameraden geworden ist.
12. Ich liebe meinen Freund für das, was er kann. Was mir nicht so gut gefällt, beachte ich nicht.
19. Lehrer sollten Schüler in ihren Stärken unterstützen und nicht auf ihren Fehlern herumreiten.
34. Wenn meine Eltern mir mehr zutrauten, hätten sie nicht so viel Sorge um mich.
V Ich glaube, ich habe mehr Qualitäten, als ich mir vorstellen kann. Diese möchte ich erwecken.
R Identifikation mit Erleuchtung
1. Seit ich verliebt bin, erlebe ich mich selbst und die ganze Welt voller Freude.
3. Bei Lehrern, die ich mag, lerne ich viel schneller.
4. Bei spannenden Filmen identifiziere ich mich mit dem Helden und fühle mich so wie er oder sie.
25. Seitdem ich versuche, so zu spielen wie mein Lieblings-Tennisstar, spiele ich viel besser.
V Mit Spaß - aber nicht auf Kosten von anderen - ist das Leben viel bedeutender.
R Stets die reine Sicht halten - höchste Wahrheit ist höchste Freude
9. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen.
16. In jeder schwierigen Lage steckt auch schon die Lösung.
17. Ist es nicht wunderbar, welche Möglichkeiten zur Entwicklung wir in unseren demokratischen
Staaten haben!
18. Je besser ich aufgelegt bin, desto besser gelingen mir die Dinge.
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Wissen

Wer das Vertrauen hat, dass unser
grundlegendes Wesen Furchtlosigkeit,
Freude und Liebe ist und dass allen
Wesen alle guten Eigenschaften innewohnen, der sieht den Buddha nicht
als etwas Äußeres. Dieses Grundlegende Vertrauen erlaubt es, alles selbst die stärksten Gefühle - für die
Entwicklung zu nutzen

Wer Überschuss für andere hat und
zugleich weiß, dass alle Glück suchen,
der entwickelt auf natürliche Weise
Liebe und Mitgefühl. Liebe und
Mitgefühl sind wie zwei starke Beine,
die ohne die klaren Augen der Weisheit auch in die Irre gehen können.
Wer zuviel Mitgefühl hat, wird leicht
sentimental, wer zu klar denkt, oft
bürokratisch und steif.

Das Wissen um Ursache und Wirkung bedeutet, dass wir selbst mit
jeder Handlung von Körper, Rede
und Geist unsere Zukunft bestimmen
und alles, was wir jetzt erfahren, das
Ergebnis von früheren Eindrücken ist.
Wer viel Leid erlebt, muss den Fokus
auf achtsames Verhalten legen.

Menschentyp

Diamantweg,
Erklärungen
für Menschen,
die dem ihnen
innewohnenden
erleuchteten
Potenzial vertrauen.

Großer Weg,
Erklärungen für
Menschen, die die
Befreiung aller
anstreben.

Theravada,
Erklärungen für
Menschen, die vor
allem die eigene
Befreiung vom Leid
anstreben.

Man verwendet Methoden, die den Geist beruhigen und auf ein Objekt konzentrieren. Dadurch
verweilt man mühelos in dem, was ist, und kann
später entscheiden, in den Komödien des Lebens
mitzuspielen und den Tragödien fernzubleiben.
Die Einsichtsmeditation führt schließlich dazu,
dass später die Ichlosigkeit der Person erkannt
und Befreiung erlangt wird.

Auf dieser Ebene arbeitet man sehr stark mit
der Motivation. Man beginnt jede Meditation
mit der Einstellung, allen Wesen zu nutzen,
und beendet sie auch so. Auch die Meditationen dienen oft der Entwicklung von Mitgefühl.
Andere Meditationen auf dieser Ebene dienen
der Entwicklung von Weisheit, die es einem
erlaubt, wirklich etwas für die Wesen zu tun.

Das Wichtigste bei den Methoden des Diamantweges ist die Identifikation. Indem man sich auf
ein perfektes Vorbild als Meditationsstütze ausrichtet, erweckt man in sich selbst die entsprechenden Eigenschaften

Meditation

Da der Schwerpunkt auf dem Verhalten liegt, gibt es
hier äußere Versprechen zur eigenen Befreiung. Die
fünf Laienversprechen sind: nicht zu töten, nicht
zu stehlen, nicht zu lügen, sexuell Glück und nicht
Leid zu bringen und sich nicht so zu berauschen,
dass der eigene Geist getrübt wird. Zusätzlich
gibt es zahlreiche Versprechen für Mönche und
Nonnen, die hauptsächlich der Vermeidung schwieriger (und gefühlsgeladener) Situationen dienen, in
denen durch eigene Handlungen Schaden für einen
selbst oder andere entsteht.

Da der Schwerpunkt auf der Motivation liegt, gibt
es hier das innere Versprechen (Bodhisattvaversprechen). Es bedeutet, den Wunsch zu haben, alle
Wesen zu einem Zustand von höchstem Glück zu
führen. Da Zorn auf andere diesem Wunsch völlig
widerspricht, spielt das Vermeiden von Zorn hier
eine wichtige Rolle.

Auf dieser Ebene geht man davon aus, dass alle
Wesen Buddhas sind, die es nur noch nicht erkannt
haben. Deswegen gibt es hier keine Ratschläge zum
äußeren Verhalten. Das Ziel ist es, in allen Menschen, Situationen und Erfahrungen etwas Bedeutendes und strahlend Freudvolles zu sehen und diese
Sichtweise in seinen Handlungen umzusetzen. Wer
unabhängig von Angenehmem und Unangenehmem
handeln kann, erlebt, dass höchste Wahrheit höchste
Freude ist.

Verhalten
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Genauere Erklärungen der Grundkarten
Zu den drei Ebenen (Menschentypen):
Die drei Ebenen bauen aufeinander auf, d.h. der Diamantweg schließt die beiden unteren mit
ein: Wer alle Wesen als Buddhas sieht, hat auch automatisch Liebe (Großer Weg), und wer
eine gute Motivation hat, wird natürlicherweise achtsam handeln (Theravada). Das bedeutet
für die Schüler, dass sie eigentlich auch keine falsche Zuordnung treffen können, da es um
unterschiedliche Schwerpunktsetzung geht. Mit Hilfe der Selbstkontrolle müssen sich die
Schüler genau damit genauer auseinandersetzen.
Zu den drei Säulen:
die Säulen beschreiben, wie wir Lernprozesse verinnerlichen können:
Wissen:
beinhaltet Information über die Sachlage - was kann wie
geändert werden und warum.
Meditation (Verinnerlichung): bewirkt, dass das vom Kopf her Verstandene ins Herz rutscht.
Verhalten:
Was mit dem Herzen verstanden wurde, drückt sich natürlich
auch im Alltag aus.
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Zuordnung der Spielkarten zu den Grundkarten · Blatt1
Buddha - der Spiegel des
eigenen Geistes
6-12-19-34

Identifikation mit der
Erleuchtung
1-3-4-25

In allen Menschen sind
alle wunderbaren
Eigenschaften vorhanden.

Ich glaube, ich habe
mehr Qualitäten, als ich
mir vorstellen kann.
Diese möchte ich erwecken.

Mit Spaß - aber nicht auf Kosten
von anderen - ist das Leben
viel bedeutender.
Stets die reine Sicht
halten - höchste Wahrheit
ist höchste Freude
9-16-17-18

Entwicklung von Mitgefühl
und Weisheut gleichermaßen
22-27-28-33

Ohne zu wissen, was das
Richtige ist, kann man auch nicht
das Richtige tun; ohne den Wunsch,
das Richtige zu tun, nützt einem
auch das Wissen nichts.

6.

Beim letzten Klassentreffen war ich erstaunt, was alles Tolles
aus meinen ehemaligen Klassenkameraden geworden ist.
12. Ich liebe meinen Freund für das, was er kann. Was mir nicht so
gut gefällt, beachte ich nicht.
19. Lehrer sollten Schüler in ihren Stärken unterstützen und nicht
auf ihren Fehlern herumreiten.
34. Wenn meine Eltern mir mehr zutrauten, hätten sie nicht so viel
Sorge um mich.

1.

Seit ich verliebt bin, erlebe ich mich selbst und die ganze
Welt voller Freude.
3. Bei Lehrern, die ich mag, lerne ich viel schneller.
4. Bei spannenden Filmen identifiziere ich mich mit dem
Helden und fühle mich so wie er oder sie.
25. Seitdem ich versuche, meinen Lieblings-Tennisstar
nachzuspielen, spiele ich viel besser.

9. Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen.
16. In jeder schwierigen Lage steckt auch schon die Lösung.
17. Ist es nicht wunderbar, welche Möglichkeiten zur Entwicklung
wir in unseren demokratischen Staaten haben!
18. Je besser ich aufgelegt bin, desto besser gelingen mir die
Dinge.

22. Mein bester Freud benimmt sich manchmal komisch. Meistens,
weil er zuhause Ärger hat, das kann ich verstehen.
27. Wenn ein Freund in einer Grube sitzt und ich springe hinein,
sitzen zwei im Loch und keinem ist geholfen. Wenn ich
hinunter schaue, sage „Du brauchst eine Leiter“ und
weitergehe, hilft ihm dass auch nicht. Effektives Mitgefühl ist,
ihm eine Leiter zu bringen.
28. Wenn ich dem alten Bettler helfen will, kaufe ich ihm etwas
zu essen, denn wenn ich ihm Geld gebe, besorgt er sich davon
nur den nächsten Schnaps.
32. Wenn man an sich denkt, hat man Probleme, wenn man an
andere denkt, hat man Aufgaben.
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Auf die richtige Weise Glück
zu wünschen ist Übungssache.

14. Ich möchte nicht nur älter, sondern auch klüger werden.
20. Man kann es auch so sehen: Ich bin der einzige, der „Ich“ zu
mir sagt, alle anderen sagen „Du“. Deswegen sind sie wichtiger.
21. Man kann es lernen, anderen Glück zu wünschen.
30. Wenn ich mich mit der Situation in Afrika beschäftige, werden
meine eigenen Sorgen auf einmal ganz klein.

Weisheit und
Mitgefühle stärken
14-20-21-30

Wer zornig ist, nutzt weder sich
noch anderen,
Zorn ist eine Adrenalinvergiftung.
Zorn vermeiden
26-29-32-35

26. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem
anderen zu.
29. Wenn ich eine Situation ändern kann, dann ändere ich sie; wenn
nicht, gibt es keinen Grund, sauer zu sein, denn das ändert die
Situation auch nicht.
32. Wenn man an sich denkt, hat man Probleme, wenn man an
andere denkt, hat man Aufgaben.
35. Wenn mich jemand ärgert, denke ich: Ich verbringe fünf Minuten mit ihm, das ist furchtbar, und er muss es jeden Tag 24
Stunden mit sich aushalten, er ist wirklich arm dran!
8.

Jeder ist seines Glückes Schmied,
aber wir können auch unser
eigenes Unglück schaffen.

Ursache und Wirkung
8-10-11-31

Ruhe bewahren muss
man üben.

Die Deutschen bekommen immer weniger Kinder. Die
Bevölkerung wird im Durchschnitt älter.
10. Ich esse gern und viel, deshalb wiege ich schon 150 Kilo.
11. Ich gehe schlecht mit meinen Freunden um, deshalb werde ich
bald alleine sein.
32. Wenn man an sich denkt, hat man Probleme, wenn man an
andere denkt, hat man Aufgaben.

5.

Beim Erste-Hilfe-Kurs lernt man, nicht überhastet zu handeln
und das Richtige zu tun.
7. Bevor ich mich entschließe, was ich nach meiner Scheidung tun
will, muss ich erstmal Abstand gewinnen.
15. In der Ruhe liegt die Kraft.
36. Zur Abschlussarbeit möchte ich nicht mehr so aufgeregt sein.

Geist beruhigen Abstand schaffen
5-7-15-36

Ich möchte in Zukunft
achtsamer leben.
Leidbringendes
Verhalten vermeiden äußere Versprechen
2-13-23-24
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2. An Silvester habe ich meine letzte Zigarette geraucht.
13. Ich möchte nicht mehr schlecht über Leute reden.
23. Nach dem letzten Zeugnis habe ich mir fest vorgenommen,
mehr zu lernen.
24. Nachdem ich schon bei den Übergrößen angelangt bin, versuche ich jetzt, mit Hilfe der Weight Watchers abzunehmen.
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