WIE WIRKLICH IST DIE
WIRKLICHKEIT?

TEXT

Grundlagen der Wahrnehmung – Die Definition von materiellen und geistigen Objekten

Kurzinhalt:
Die buddhistische Erkenntnislehre untersucht die Beziehung zwischen dem
wahrgenommenen Objekt und dem wahrnehmenden Subjekt. Denn Erleber und Erlebnis
sind immer abhängig voneinander. Der Buddhismus erklärt, wie man die fehlerhafte
Wahrnehmung beseitigen kann.
Wir haben eine sehr starke Gewohnheit, an der bedingten Welt festzuhalten. Daher ist es
notwendig, Klarheit über die Merkmale der materiellen Welt und über die Merkmale des
Geistes zu bekommen. Dann erst kann man verstehen, dass der Geist kein Ding ist, und
wie Materie und Geist miteinander zusammenhängen. Dies ist zunächst eine logische
Untersuchung, die durch Meditation in eigene Erfahrung umgesetzt werden sollte.
Dinge bzw. Materie haben die Merkmale, unbelebt und substanziell zu sein. Geist
dagegen hat die Merkmale, bewusst und klar zu sein. Der Geist kann wissen, erleben und
erkennen, ohne die einzelnen Momente des Erlebens zu vermischen. Er hat weder Farbe
noch Gewicht noch Maß noch irgendetwas Substanzielles. Auf der allgemeinen Ebene
der Konvention muss klar zwischen der belebten und der unbelebten Welt unterschieden
werden. Zur belebten Welt gehören alle Lebewesen, wie z.B. Menschen und Tiere. Zur
unbelebten Welt gehören Pflanzen und Steine, die keine Eigenbewusstheit, kein Erleben
besitzen. Pflanzen reagieren zwar auf physikalische, chemische oder magnetische Reize,
aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Sonst würde man jedes Mal, wenn man einen
Blumenstrauß pflückt, viele Lebewesen töten. Das ist nicht der Fall.
Nach den Erklärungen Buddhas über das abhängige Entstehen der Dinge gibt es
immer direkte Ursachen, die zu entsprechenden Wirkungen führen. Des Weiteren sind
beeinflussende oder mitwirkende Bedingungen indirekt beteiligt. In der äußeren Welt
entsteht z.B. aus einem Samen ein Sprössling, und die mitwirkenden Bedingungen in
diesem Prozess sind die fünf Elemente von Erde, Wasser, Feuer oder Wärme, Luft und
Raum. So ist es auch mit unserer Person: Die direkten Ursachen sind die einzelnen
Bewusstseinsmomente in unserem Geist. Diese bilden eine unaufhörliche Kette
(Geiststrom) durch diesen Tag, das ganze Leben, den Zwischenzustand (zwischen Tod
und Wiedergeburt) sowie alle folgenden Leben hindurch. Die mitwirkenden Bedingungen
sind die Elemente, aus denen unser Körper zusammengesetzt ist. Die Festigkeit im
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Körper ist das Erdelement, die Flüssigkeiten sind das Wasserelement, die Wärme ist
das Feuerelement, die Atmung ist das Windelement, der Platz für die Organe ist das
Raumelement.
Das Bewusstsein durchdringt den Körper, wobei Name und Form (siehe auch Die
Fünf Ansammlungen) oder Geist und Körper zusammenkommen. Untersucht man
nun irgendeinen materiellen Teil des Menschen, so befindet man sich im Bereich der
mitwirkenden Bedingungen. Ob das nun das Erbmaterial der Eltern ist, mit dem sich
der Geist bei der Empfängnis verbindet, oder ob das Gehirn als Instrument für den Geist
dient, immer geht es um die Bedingungen für unsere Existenz. Diese sind zwar wichtig,
man darf sie aber trotzdem nicht mit den eigentlichen Ursachen verwechseln, nämlich mit
dem Strom des bewussten und klaren Erlebens, unserem Geist.
Nun gilt diese Einteilung in die belebte und unbelebte Welt, in Geist und Körper, nur
auf allgemeiner Ebene, solange man die Natur des Geistes und damit auch die Natur
der Dinge nicht erkannt hat. Der Buddha lehrt, dass es keine objektive, d.h. für sich
unabhängig existierende Welt gibt, denn niemand wüsste davon. Man kann nur von
einem Objekt im Verhältnis zu einem Subjekt sprechen. Das, was erlebt wird, ist immer
abhängig von einem Erleber, dem wahrnehmenden Geist.
Die Merkmale von Materie und Geist sind völlig entgegengesetzt. Somit können sie
auch kein Ursache-Wirkungs-Verhältnis miteinander haben, denn Ursache und Wirkung
müssen immer von der gleichen Art sein. Aus einem Reissamen kann auch nur Reis
entstehen und nicht Gerste. Daraus folgt, dass entweder alles Materie sein muss oder
alles Geist, damit überhaupt eine Verbindung zwischen ihnen stattfinden kann. Wenn alles
Materie wäre (was die Materialisten glauben), würden die Merkmale für Geist, vor allem
Erleben und Erkenntnis, nicht vorkommen. Weil wir aber die Dinge erleben, gibt es nur
die zweite Möglichkeit: Der Geist muss die Grundlage für alles sein.
Aus Gewohnheit erscheint uns Materie als unterschiedlich vom Geist. Tatsächlich
ist jedoch Materie nur eine Projektion unseres Geistes. Wir glauben, dass da etwas
unabhängig existieren würde, was eigentlich das freie Spiel unseres Geistes ist. Wir halten
gerade jetzt die Projektion des Tages für wirklich, und in der Nacht geben wir unseren
Träumen dieselbe Wirklichkeit. Die Eindrücke im Spiegel des Geistes ändern sich die
ganze Zeit. Da sie sich ändern, haben sie jedoch keine unabhängige Existenz. Der Geist
als Grundlage unserer Welt ist im Gegensatz dazu
Querverweise:
nicht vergänglich, der Erleber hinter den Bildern
Buddhistische Erkenntnislehre
ist kein Ding und kann daher niemals verloren
gehen oder Schaden erleiden. Man kann völlig
Die Fünf Ansammlungen
furchtlos sein, denn seine Natur ist wie der Raum.
Die Zwölf Glieder des Abhängigen Enstehens
Der Mittlere Weg
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WIE WIRKLICH IST DIE
WIRKLICHKEIT?

THEMA

Grundlagen der Wahrnehm u n g u n d b u d d h i s t i s c h e E r k e n n t n i s l e h r e
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?
Die Frage, wie wirklich die Wirklichkeit ist, stellen sich die Menschen schon seit
Jahrtausenden. Der Einfluss neuer Medien, die in der Lage sind, uns eine künstliche
Wirklichkeit vorzuspielen, rückt das Thema heute wieder ins Bewusstsein vieler
Menschen. So hatten Filme wie „Matrix“, „eXistenZ“, „Dark City“ und „Total Recall“
großen Erfolg. Dadurch fällt es den Schülern heute leicht, einen Zugang zum Thema
zu finden. Eine Beschäftigung mit den eigenen Wahrnehmungsprozessen kann nützlich
für die Kommunikation mit anderen sein, da sie zeigt, dass die gleiche Sache durchaus
verschieden erlebt werden kann. Außerdem hilft sie den Schülern zu erkennen, dass wir
selbst in hohem Maße beeinflussen, was wir erleben.

2) Lernziele
-

Die Schüler machen sich bewusst, dass das, was wir wahrnehmen, nicht der
Wirklichkeit entspricht.

-

Sie stellen sich die Frage, was Wirklichkeit eigentlich ist.

-

Sie lernen einen buddhistischen Standpunkt zu dieser Fragestellung kennen

-

Sie erhalten einen Einblick in die buddhistische Erkenntnislehre.
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3) Verwandte Themen
Der Baustein „Die Zwölf Glieder des Abhängigen Entstehens“ schafft die Grundlagen für
das Verständnis von der Beziehung zwischen Geist und Materie.
Im Baustein „Die Fünf Ansammlungen“ werden die Wahrnehmungsprozesse im Rahmen
der Gesamtpersönlichkeit des Menschen untersucht.
Der Baustein „Der Mittlere Weg“ führt die in diesem Baustein angestellten Überlegungen
über die letztendliche Natur der Wirklichkeit weiter.

4) Überblick über den Unterrichtsverlauf
Dieser Baustein ist in einen Grundlagenteil und einen Vertiefungsteil gegliedert, denen
je ein eigener Basistext zugeordnet ist. Im Grundlagenteil dreht sich alles um die
Frage „Wie wirklich ist die Wirklichkeit?“. Anhand von Experimenten aus der
Wahrnehmungspsychologie werden die Schüler in das Thema eingeführt. Anschließend
setzen sie sich ausführlich mit einem Text auseinander, der den buddhistischen Standpunkt
zur Frage der Wirklichkeit erläutert. Der Grundlagenteil kann für sich allein behandelt
werden.
Im Vertiefungsteil erhalten die Schüler einen Einblick in die komplexe buddhistische
Erkenntnislehre. Nach einem kurzen Rückgriff auf die Experimente aus der
Wahrnehmungspsychologie erhalten sie anhand eines sog. Advanced Organizers
einen ersten Überblick über das Gebiet. An Lernstationen setzen sie sich danach in
Kleingruppen mit einzelnen Aspekten des Themas auseinander. Abgeschlossen wird die
Stunde mit einer Besprechung der Gruppenergebnisse im Plenum.
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Basistexte als Hintergrundinformation

GRUNDLAGEN DER WAHRNEHMUNG –
DIE DEFINITION VON GEISTIGEN OBJEKTEN
Kurzinhalt:
Die buddhistische Erkenntnislehre untersucht die Beziehung zwischen dem
wahrgenommenen Objekt und dem wahrnehmenden Subjekt. Denn Erleber und
Erlebnis sind immer abhängig voneinander. Der Buddhismus erklärt, wie man die
fehlerhafte Wahrnehmung beseitigen kann.

Wir haben eine sehr starke Gewohnheit, an der bedingten Welt festzuhalten. Daher ist es
notwendig, Klarheit über die Merkmale der materiellen Welt und über die Merkmale des
Geistes zu bekommen. Dann erst kann man verstehen, dass der Geist kein Ding ist, und
wie Materie und Geist miteinander zusammenhängen. Dies ist zunächst eine logische
Untersuchung, die durch Meditation in eigene Erfahrung umgesetzt werden sollte.
Dinge bzw. Materie haben die Merkmale, unbelebt und substanziell zu sein. Geist
dagegen hat die Merkmale, bewusst und klar zu sein. Der Geist kann wissen, erleben und
erkennen, ohne die einzelnen Momente des Erlebens zu vermischen. Er hat weder Farbe
noch Gewicht noch Maß noch irgendetwas Substanzielles. Auf der allgemeinen Ebene
der Konvention muss klar zwischen der belebten und der unbelebten Welt unterschieden
werden. Zur belebten Welt gehören alle Lebewesen, wie z.B. Menschen und Tiere. Zur
unbelebten Welt gehören Pflanzen und Steine, die keine Eigenbewusstheit, kein Erleben
besitzen. Pflanzen reagieren zwar auf physikalische, chemische oder magnetische Reize,
aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Sonst würde man jedes Mal, wenn man einen
Blumenstrauß pflückt, viele Lebewesen töten. Das ist nicht der Fall.
Nach den Erklärungen Buddhas über das abhängige Entstehen der Dinge gibt es
immer direkte Ursachen, die zu entsprechenden Wirkungen führen. Des Weiteren sind
beeinflussende oder mitwirkende Bedingungen indirekt beteiligt. In der äußeren Welt
entsteht z.B. aus einem Samen ein Sprössling, und die mitwirkenden Bedingungen in
diesem Prozess sind die fünf Elemente von Erde, Wasser, Feuer oder Wärme, Luft und
Raum. So ist es auch mit unserer Person: Die direkten Ursachen sind die einzelnen
Bewusstseinsmomente in unserem Geist. Diese bilden eine unaufhörliche Kette
(Geiststrom) durch diesen Tag, das ganze Leben, den Zwischenzustand (zwischen Tod
und Wiedergeburt) sowie alle folgenden Leben hindurch. Die mitwirkenden Bedingungen
sind die Elemente, aus denen unser Körper zusammengesetzt ist. Die Festigkeit im
Körper ist das Erdelement, die Flüssigkeiten sind das Wasserelement, die Wärme ist
das Feuerelement, die Atmung ist das Windelement, der Platz für die Organe ist das
Raumelement.
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Das Bewusstsein durchdringt den Körper, wobei Name und Form (siehe auch Die
Fünf Ansammlungen) oder Geist und Körper zusammenkommen. Untersucht man
nun irgendeinen materiellen Teil des Menschen, so befindet man sich im Bereich der
mitwirkenden Bedingungen. Ob das nun das Erbmaterial der Eltern ist, mit dem sich der
Geist bei der Empfängnis verbindet, oder ob das Gehirn als Instrument für den Geist dient,
immer geht es um die Bedingungen für unsere Existenz. Diese sind zwar wichtig, man
darf sie aber trotzdem nicht mit den eigentlichen Ursachen verwechseln, nämlich mit dem
Strom des bewussten und klaren Erlebens, unserem Geist.
Nun gilt diese Einteilung in die belebte und unbelebte Welt, in Geist und Körper, nur auf
allgemeiner Ebene, solange man die Natur des Geistes und damit auch die Natur der Dinge
nicht erkannt hat. Der Buddha lehrt, dass es keine objektive, d.h. für sich unabhängig
existierende Welt gibt, denn niemand wüsste davon. Man kann nur von einem Objekt im
Verhältnis zu einem Subjekt sprechen. Das, was erlebt wird, ist immer abhängig von einem
Erleber, dem wahrnehmenden Geist.
Die Merkmale von Materie und Geist sind völlig entgegengesetzt. Somit können sie auch
kein Ursache-Wirkungs-Verhältnis miteinander haben, denn Ursache und Wirkung müssen
immer von der gleichen Art sein. Aus einem Reissamen kann auch nur Reis entstehen und
nicht Gerste. Daraus folgt, dass entweder alles Materie sein muss oder alles Geist, damit
überhaupt eine Verbindung zwischen ihnen stattfinden kann. Wenn alles Materie wäre
(was die Materialisten glauben), würden die Merkmale für Geist, vor allem Erleben und
Erkenntnis, nicht vorkommen. Weil wir aber die Dinge erleben, gibt es nur die zweite
Möglichkeit: Der Geist muss die Grundlage für alles sein.
Aus Gewohnheit erscheint uns Materie als unterschiedlich vom Geist. Tatsächlich
ist jedoch Materie nur eine Projektion unseres Geistes. Wir glauben, dass da etwas
unabhängig existieren würde, was eigentlich das freie Spiel unseres Geistes ist. Wir halten
gerade jetzt die Projektion des Tages für wirklich, und in der Nacht geben wir unseren
Träumen dieselbe Wirklichkeit. Die Eindrücke im Spiegel des Geistes ändern sich die
ganze Zeit. Da sie sich ändern, haben sie jedoch keine unabhängige Existenz. Der Geist
als Grundlage unserer Welt ist im Gegensatz dazu nicht vergänglich, der Erleber hinter den
Bildern ist kein Ding und kann daher niemals verloren gehen oder Schaden erleiden. Man
kann völlig furchtlos sein, denn seine Natur ist wie der Raum.
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Basistexte zum Vertiefungsteil

BUDDHISTISCHE ERKENNTNISLEHRE
Kurzinhalt:
Die buddhistische Erkenntnislehre untersucht die Beziehung zwischen dem
wahrgenommenen Objekt und dem wahrnehmenden Subjekt. Denn Erleber und
Erlebnis sind immer abhängig voneinander. Der Buddhismus erklärt, wie man
die fehlerhafte Wahrnehmung beseitigen kann.

Buddhas Lehre besteht aus drei großen Sammlungen von Belehrungen, die als
Gegenmittel gegen alle Arten von Störungen arbeiten (skt.: Vinaya, Sutra und
Abhidharma). Diese werden durch drei Arten von Übung in die Praxis umgesetzt: das
Training von Disziplin, Meditation und Weisheit. Man kann die drei Sammlungen auch in
fünf große Wissensgebiete unterteilen, wie es an den großen buddhistischen Universitäten
Indiens und Tibets üblich war:
1.

Vinaya: die Verhaltensregeln und Ratschläge für das Leben in der Gemeinschaft
der Praktizierenden.

2.

Prajnaparamita: die Weisheitsbelehrungen, der stufenweise Weg von Verständnis,
Erfahrung und Verwirklichung.

3.

Abhidharma: die Darstellung der Erscheinung aller Dinge, wie z.B. die Bestandteile
unserer Persönlichkeit (fünf Ansammlungen, Skt.: Skandhas).

4.

Madhyamaka: der Große Mittlere Weg, die letztendliche Sichtweise, wie sie von
dem indischen Meister Nagarjuna als Gründer dieser Schule und späteren Meistern
dargelegt wurde, und schließlich

5.

Pramana: die Lehre des Erkennens oder Theorie der Wahrnehmung. Ein Verständnis
der Wahrnehmungsprozesse ist der Schlüssel zu den anderen Wissensgebieten.

Der Begriff „Pramana“ bedeutet wörtlich „ungekünstelte, frische Bewusstheit“. Im
Tibetischen heißt es „Tsema“, was „richtiges Erkennen“ bedeutet. Dies bezieht sich auf
einen Geisteszustand, der frei von allen Fehlern in Bezug auf das Wahrgenommene ist.
Bei der Erkenntnislehre wird die Beziehung zwischen dem wahrgenommenen Objekt
und dem wahrnehmenden Subjekt untersucht. Erleber und Erlebnis sind immer abhängig
voneinander. Solange man dies nicht genauer untersucht, wird man sowohl dem Subjekt
wie auch dem Objekt immer eine unabhängige Existenz geben.
Erklärungen über die Täuschung bei Objekt und Bewusstsein gibt es auch in anderen
Weltanschauungen und Religionen. Die vollständigen Erklärungen zur restlosen Beseitigung fehlerhafter Wahrnehmung werden jedoch nur im Buddhismus gegeben. Buddha
lehrt, dass die Illusion einer unabhängigen Existenz aus zwei Aspekten besteht: aus der
Ich-Illusion und der Illusion in Bezug auf die äußere Welt. Löst man die Ich-Illusion auf,
so bedeutet dies die Befreiung von allem Leid. Beseitigt man die Illusion in Bezug auf die
äußere Welt, so erlangt man die volle Erleuchtung, den Zustand der Allwissenheit eines
BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT
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c

Zunächst werden die Objekte der Wahrnehmung definiert: Ein Objekt ist das, was vom Geist erkannt wird.
Diese Definition beinhaltet, dass es keine vom erlebenden Geist unabhängig existente äußere Welt geben
kann, denn niemand wüsste davon.

Weiter unterscheidet man Objekte in echte und unechte Wahnehmungsobjekte. Echte Wahrnehmungsobjekte sind
immer konkrete Phänomene, die eine Funktion erfüllen. Diese konkreten Phänomene momentan wahrzunehmen,
bedeutet, frei von Täuschung zu sein. Unechte Wahnehmungsobjekte sind nicht existente Dinge, die aber klar
erscheinen, d.h. alle Arten von Abstraktionen oder geistigen Bildern, die keine konkrete Funktion erfüllen. Etwas
Nicht-Existentes wird fälschlicherweise für existent gehalten. Ein Beispiel sind die im Buddhismus oft zitierten
„Hörner eines Hasen“.

c

Das Subjekt der Wahrnehmung, der erkennende Geist, ist ein ununterbrochener Strom von
erkenntnisfähigen Momenten.

Hier unterscheidet man in Bewusstsein und Bewusstheit:
Bewusstsein ist der Zustand des Geistes, wenn er auf ein Objekt ausgerichtet ist. Dies beinhaltet die Trennung in
Subjekt und Objekt. Sich etwas bewußt zu sein, ist eine begrenzte Funktion, denn außer dem jeweiligen Objekt
wird alles andere ausgeschlossen.
Bewusstheit ist der Erleber, der in einem Wahrnehungsprozess erfährt. Die innere Facette des Geistes besitzt die
Fähigkeit zu wissen, zu verstehen und bewusst zu sein, ohne sich unbedingt etwas - „einer Sache“ - bewusst sein
zu müssen. Dass ein Erleben stattgefunden hat, kann man daran erkennen, dass danach eine Erinnerung an das
Erlebnis möglich ist.

c

Wahrnehmung teilt sich in zwei Aspekte: begriffsfreies und begriffliches Erkennen

Begriffsfreise Erkennen kann fehlerfrei oder getäuscht sein. Das fehlerfreie begriffsfreie Erkennen hat immer
ein konkretes Wahrnehmungsobjekt, mit dem eine direkte Interaktion stattfinden kann. Umgekehrt erlebt das
getäuschte begriffsfreie Erkennen eine fehlerhafte Wahrnehmung des Objektes, und es kann keine direkte
Interaktion stattfinden.
Fehlerfreies begriffsfreies Erkennen kann von einer gewöhnlichen oder auch geistig verwirklichten Person
erlangt werden. Diese direkte, klare Wahrnehmung hat zwei Aspekte:
Direkt bedeutet, dass das Objekt begriffsfrei und konkret erlebt wird, damit durch den Erleber ein unmittelbarer
Bezug dazu hergestellt werden kann. Etwas, das vorher noch nicht erkannt wurde, wird neu erkannt.
Klar bedeutet, dass das Erkennen ungetäuscht, fehlerfrei ist, d.h. dass z.B. kein Fehler des Sinnesorgans beteiligt
ist.
Wenn diese beiden Aspekte zusammen kommen - direktes und klares Erkennen - dann ist dies das richtige,
authentische Erkennen eines Buddhas. Aber auch schon auf dem Weg dorthin nimmt man frei von Dualität wahr
und besitzt auf dieser Grundlage besondere Fähigkeiten. Die Bewusstheit dehnt sich immer weiter aus, bis sie zur
Allwissenheit eines Buddhas wird.
Begriffliches Erkennen wird ebenfalls danach unterschieden, ob ein Geisteszustand sein Objekt richtig erfasst
oder nicht. Ersteres ist richtiges schlussfolgerndes Erkennen, das zweite ist fehlerhaftes schlussfolgerndes
Erkennen. Beim ersten wird man in der Anwendung von Logik erfolgreich sein, weil man die entsprechenden
Zusammenhänge versteht und zu einer Interaktion mit dem konkreten Objekt gelangt. Beim zweiten ist die Logik
fehlerhaft, und es kommt nicht zu einer solchen Interaktion mit dem konkreten Objekt.
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II. UNTERRICHTSEINHEIT
1) Unterrichtseinstieg und Erarbeitungsphase I
Inhalt: Die Schüler erkennen an Beispielen aus der Wahrnehmungspsychologie und der
Biologie, dass das, was wir wahrnehmen, nicht der Wirklichkeit entspricht.
Methoden: Wahrnehmungspsychologische Experimente, Unterrichtsgespräch, Bildimpuls
a) Optische Täuschungen
Drei optische Täuschungen zeigen stellvertretend für viele andere, dass das, was wir
wahrnehmen, und das, was „da ist“, oft nicht übereinstimmt:
• Betrachtet man das erste Bild, so sieht man entweder eine alte oder eine junge Frau. Mit
der Zeit gelingt es einem in der Regel, auch das andere Bild zu sehen oder sogar willentlich
zwischen beiden Sichtweisen hin und her zu schalten.
• Auf dem zweiten Bild sieht man an den Kreuzungspunkten der weißen Linien schwarze die
dort nicht wirklich vorhanden sind.
• Die langen Linien auf dem dritten Bild scheinen aufeinander zuzulaufen, sind aber tatsächlich
parallel.
b) Blinder Fleck
Mit einem kleinen Experiment kann der „blinde Fleck“ auf der Netzhaut sichtbar gemacht
werden: Man hält das linke Auge zu, fixiert mit dem rechten Auge das Kreuz aus ca. 40 cm
Abstand und bewegt das Blatt vorsichtig vor den Augen hin und her. In einer bestimmten
Position wird der schwarze Kreis plötzlich unsichtbar. Das Verschwinden des Kreises ist rasch
erklärt: Sein Abbild fällt auf den Bereich der Netzhaut, der für Licht unempfindlich ist, da dort
der Sehnerv austritt. Eine weit interessantere Frage ist, warum wir nicht ständig mit einem Loch
in unserem Sehfeld durch die Welt laufen. Warum sehen wir nicht, dass wir nicht sehen?
c) Wahrnehmung von Tieren
Tiere nehmen die Welt ganz anders wahr als Menschen. Fledermäuse erzeugen ein
dreidimensionales Bild der Welt um sich herum mit Hilfe des Echos ihrer Ultraschallschreie.
Insekten nehmen über ein Facettenauge wahr. Der Grottenolm lebt in einer Welt ewiger
Finsternis und Stille. Für Menschen ist Wasser hauptsächlich etwas zu trinken und um sich zu
waschen. Wie wird es wohl von Tieren wahrgenommen, die ihr ganzes Leben darin verbringen?
Wer nimmt hier die Wirklichkeit richtig war?
Hinweise zum Unterrichtsgespräch
Die Experimente zur optischen Wahrnehmung zeigen, wie unzuverlässig unsere Sinne sind. Mal
sehen wir die gleiche Sache auf ganz verschiedene Weise. Dann sehen wir gerade Linien krumm.
Wir sehen nicht vorhandene schwarze Punkte und diejenigen, die da sind, verschwinden.
Betrachtet man die Sinnesorgane verschiedener Tiere, zu denen man den Mensch in diesem
Zusammenhang durchaus zählen darf, so drängt sich die Frage auf, welches Lebewesen die
Welt so wahrnimmt, wie sie wirklich ist. Rasch kommt man zu dem Ergebnis, dass sich diese
Frage nicht beantworten lässt, da uns die Wirklichkeit nur mittels unserer unzuverlässigen Sinne
zugänglich ist.
Gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, um zu verlässlichen Aussagen über das Wesen der
Wirklichkeit zu kommen?
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2) Erarbeitungsphase II
Inhalt: Die Schüler setzen sich mit der Frage auseinander, was Wirklichkeit eigentlich ist.
Methoden: Textarbeit mithilfe von Leitfragen, Unterrichtsgespräch

Zur Vorgehensweise
Die Schüler erhalten das fiktive Interview „Was ist Wirklichkeit“ (Material 2). Für den
Lehrer ist es dabei wichtig zu wissen, dass auch innerhalb des Buddhismus verschiedene
philosophische Schulen auf diese Frage verschiedene Antworten geben. Die Sichtweise,
die hier vertreten wird, ist die der Nur Geist-Schule (skt.: Cittamatra oder Yogacara). Auf
die Unterschiede zwischen den Sichtweisen verschiedener Schulen einzugehen, würde an
dieser Stelle aber zu weit führen.
Die Auseinandersetzung mit dem Text kann sowohl im Unterrichtsgespräch als auch als
Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit erfolgen. Auf die Leitfragen kann je nach Bedarf
zurückgegriffen werden.
Das sich anschließende Unterrichtsgespräch kann sich an folgenden Inhalten orientieren:
• Eine kurze Darstellung der drei Sichtweisen zur Natur der Wirklichkeit (Materialismus,
Dualismus, Idealismus).
• In der abendländischen Philosophie werden diese Sichtweisen unter dem Überbegriff
„Ontologie“ (Lehre vom Sein) behandelt. Zu allen drei Sichtweisen gibt es auch im
Westen zahlreiche Vertreter, z.B. Descartes für den Dualismus, Russell oder Marx für
den Materialismus, Fichte und Berkeley für den Idealismus.
• Wurden diese bereits im Unterricht behandelt, kann an dieser Stelle auf sie eingegangen
werden.
• In den Experimenten am Anfang der Stunde konnten die Schüler erkennen, dass sie
keinen Zugang zu einer objektiven Wirklichkeit haben. Diese Erkenntnis deckt sich mit
der im Text vorgestellten buddhistischen Sichtweise.
An dieser Stelle kann das Thema entweder abgeschlossen oder eine vertiefende
Behandlung der buddhistischen Erkenntnislehre angeschlossen werden.
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3) Vertiefungsteil: Einstieg in die buddhistische Erkenntnislehre
Inhalt: Unter Rückgriff auf das Experiment mit dem „blinden Fleck“ erkennen die
Schüler, dass es sinnvoll ist, Wahrnehmungsprozesse zu untersuchen.
Methoden: Unterrichtsgespräch, Brainstorming
Im Rückgriff auf das Experiment mit dem blinden Fleck kann den Schülern die Bedeutung
einer Beschäftigung mit Erkenntnislehre vom Anfang verdeutlicht werden. Dabei gilt es
vor allem folgendes herauszuarbeiten:
• Obwohl wir keine objektive Wirklichkeit wahrnehmen, ist das, was wir erleben, nicht
beliebig, und es kann durchaus zwischen korrekter und nicht korrekter Wahrnehmung
unterschieden werden.
• Das Beispiel vom blinden Fleck ermöglicht es, durch eine Analyse des Wahrnehmungsvorgangs zu dem Schluss zu gelangen, dass der Fleck vorhanden ist, auch wenn wir ihn
momentan nicht sehen.
Als Impulse können hier Fragen an die Schüler dienen: „Was habt ihr gesehen?“, „Gibt
es den Fleck oder gibt es ihn nicht?“, „Welche Wahrnehmung war fehlerhaft und welche
korrekt?“
Im Anschluss können die Schüler in einem kurzen Brainstorming sammeln, welche Fälle
getäuschter Wahrnehmung ihnen einfallen.

4) Vertiefungsteil: Erarbeitungsphase
Inhalt: Die Schüler erhalten einen Einblick in die buddhistische Erkenntnislehre
Methoden: Folie als „Advanced Organizer“, Lernen an Stationen
Der Lehrer stellt „Das große Rennen zum richtigen Erkennen“ (Material 3) als Übersicht
(Advanced Organizer) auf Folie vor oder gibt es als Handout aus.
Nun werden die Schüler in sechs Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe beginnt an einer
beliebigen Station, liest dort den Text und beantwortet die Leitfragen. Danach rücken alle
Gruppen zur nächsten Station weiter, bis alle Stationen durchlaufen sind. Die Schüler
sollten nicht länger als 5 Minuten an einer Station verweilen.

5) Vertiefungsteil: Abschluss
Inhalt: Die Gruppenergebnisse werden im Plenum besprochen.
Methoden: Rückgriff auf den Advanced Organizer
Haben die Gruppen den Parcours durchlaufen, so werden anhand der Folie (Material 3)
die einzelnen Stationen kurz besprochen.
Dabei sollte vor allem bei den Stationen 4-6 deutlich werden, dass es sich bei der
buddhistischen Erkenntnislehre nicht um eine reine philosophische Spielerei handelt.
Die buddhistische Erkenntnislehre wird als ein Werkzeug eingesetzt, um mit dem Geist zu
arbeiten und Befreiung und Erleuchtung zu erreichen.
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Hinweise zu den Leitfragen:
Was versteht man unter dem Subjekt und was unter dem Objekt der Wahrnehmung?
Unter dem Subjekt der Wahrnehmung versteht man das wahrnehmende Bewusstsein.
Unter dem Objekt der Wahrnehmung versteht man das, was wahrgenommen wird.
Kennt ihr Beispiele für unechte Wahrnehmungsobjekte aus eurem eigenen Erleben?
Ein Beispiel für ein unechtes Wahrnehmungsobjekt, das viele Schüler wahrscheinlich
kennen, ist das Pfeifen im Ohr, das man hat, nachdem man in einer sehr lauten Disco oder
einem sehr lauten Popkonzert war.
Ändert sich dein Geist, wenn du etwas anderes wahrnimmst?
Der Geist ist nur deswegen in der Lage, überhaupt wahrzunehmen, weil er sich mit jeder
Wahrnehmung verändert.
Sammle Beispiele für korrektes und getäuschtes begriffliches Erkennen.
Geht man an der Schule vorbei und schließt aus der Tatsache, dass die Schulglocke
läutet, dass der Unterricht gleich beginnen wird, so kann dies korrektes oder getäuschtes
begriffliches Erkennen sein, je nachdem ob die Glocke zum Beginn oder zum Ende der
Stunde läutet.
Welche Probleme ergeben sich aus buddhistischer Sicht, wenn man an der Trennung
zwischen Ich“ und äußerer Welt festhält?
Diese Frage stellt einen Rückgriff auf Inhalte der Bausteine „Die Erleuchtung“ und „Die
Vier Edlen Wahrheiten dar“, die vermutlich mit den Schülern bereits behandelt wurden.
Aus dem Festhalten an der dualistischen Sichtweise entstehen störende Gefühle, aus
diesen negative Taten, Worte und Gedanken, die wiederum zu negativen Eindrücken im
Geist führen. Werden diese reif, entsteht Leid.
Welche beiden Illusionen sollen im Buddhismus aufgelöst werden, und welchen Nutzen
verspricht man sich davon?
Zum einen soll die Illusion, es gäbe ein wirkliches und unabhängig existierendes „Ich“
aufgelöst werden. Dies führt zur Befreiung von allen Schwierigkeiten, die aus dieser
einengenden Sichtweise heraus entstanden.
Zum anderen soll die Illusion einer wirklichen und unabhängig existierenden Welt
aufgelöst werden. Dies führt zur vollen Erleuchtung, einem Zustand ständiger, höchster
Freude, aus dem heraus man spontan und mühelos zum Besten der Wesen arbeiten kann.
Wichtig ist es, an dieser Stelle nochmals zu betonen, dass hier nur ein sehr kleiner
Einblick in die außerordentlich komplexe buddhistische Erkenntnislehre gegeben werden.
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H A N D O U T Z U OP T ISC HEN TÄU SCH U N GEN

Bild 1: Wie alt ist die Frau? Linien?

1

MATERIAL

Bild 2: Wo kommen die schwarzen
Punkte her?

Bild 3: Parallele

Bild 4: Der blinde Fleck
Versuchsanleitung zu Bild 4: Halte das linke Auge zu, fixiere mit dem rechten Auge das
Kreuz aus ca. 40 cm Abstand und bewege das Blatt vorsichtig vor den Augen hin und her.
In einer bestimmten Position wird der schwarze Kreis plötzlich unsichtbar.
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Philosophie am Morgen

Samstag, 20. Juni 2045 - Nr.151 ∆ 1572

2
WA S I S T W I R K L I C H K E I T ?
PaM interviewt buddhistischen Gelehrten

„WIR MACHEN UNSER
GLÜCK OFT STARK VON
MATERIELLEN DINGEN
ABHÄNGIG“

Philosophie am Morgen Kommen
wir gleich zum Kern der Sache: Was
ist eigentlich Wirklichkeit?
Buddhistischer Gelehrter Dazu
gibt es drei grundlegende Positionen:
Die verschiedenen Spielweisen der
materiellen Sichtweise gehen davon
aus, dass das Wesen der Wirklichkeit
letztendlich materiell ist. Was ein
Mensch denkt oder fühlt, wird dabei
nur als ein Nebeneffekt biochemischer
Vorgänge im Gehirn angesehen.
PaM Das würde ja bedeuten, dass das,
was ich denke, überhaupt keine Rolle
spielt. Was für Möglichkeiten gibt es
denn noch?
BG Neben der materialistischen Sichtweise gibt es noch die idealistische und
die dualistische. Die Idealisten gehen
davon aus, dass Geist oder Bewusstsein
die Grundlage von allem ist.

„WAS WIR WAHRNEHMEN,
IST NICHT DIE
WIRKLICHKEIT“
Auch das, was im Allgemeinen als
Materie angesehen wird, betrachten
sie als etwas Geistiges, da es ja im
Bewusstsein des Wahrnehmenden
existiert.
PaM Interessant. Und was sagen die
Dualisten?
BG Für sie gibt es beides: sowohl
Geist als auch Materie. Wenn wir
etwas wahrnehmen, treten Geist und
Materie miteinander in Verbindung.
PaM
Das scheint mir ja ganz
vernünftig.
BG Ja. Das ist eine im Westen sehr
verbreitete Sichtweise.

MATERIAL

Genauso wenig ist es möglich, dass
etwas Geistiges eine materielle
Ursache hat oder andersherum. Aus
diesem Grund lehnen die Buddhisten
die dualistische Sichtweise ab.
Erkenntnisse aus der Wahrnehmungstheorie stützen die buddhistischen
Zweifel
an
der
dualistischen
Sichtweise: Was wir wahrnehmen,
ist nicht die Wirklichkeit selbst,
sondern das Bild, das wir uns von der
Wirklichkeit konstruieren.

PaM
Und wie sehen das die
Buddhisten?
BG Dazu muss ich etwas ausholen.
Die Buddhisten definieren zunächst
Geist und Materie: Geist ist das, was
bewusst ist, was wissen, erleben und
erkennen kann. Im Gegensatz dazu
wird Materie als etwas angesehen, was
substantiell ist und nicht erleben kann.
Weiter gehen die Buddhisten davon
aus, dass alles, was geschieht, von
Ursache und Wirkung bestimmt wird.
Für eine Ursache-Wirkung-Beziehung
ist es notwendig, dass Ursache und
Wirkung gleichartig sind. Aus einem
Reiskorn wird z.B. immer eine
Reispflanze wachsen und nie Gerste.

PaM Aber dann könnte immer noch
alles Materie sein, oder?
BG Da wir aus eigener Erfahrung
wissen, dass wir ständig etwas erleben,
und Materie nicht erleben kann,
schließen wir das aus.
PaM Dann vertreten Sie also einen
idealistischen Standpunkt?
BG Ja. Aus buddhistischer Sicht ist
Geist die Grundlage von allem.
PaM : Und was nützt Ihnen diese
Einsicht?
BG Wir machen oft unser Glück
sehr stark von materiellen Dingen
abhängig: Wir werden zornig, wenn
etwas passiert, was uns nicht passt,
und gierig, wenn wir etwas sehen, was
uns gefällt. Dadurch entstehen viele
Probleme und Konflikte. Die Einsicht,
dass alles im Geist passiert, kann hier
sehr befreiend wirken.

1. Fasse die drei grundlegenden Ansichten über die Natur der Wirklichkeit mit eigenen Worten zusammen.
2. Sind dir Vertreter dieser Ansätze aus der abendländischen Philosophie bekannt?
3. Der buddhistische Gelehrte sagt an einer Stelle im Interview: „Was wir wahrnehmen, ist nicht die Wirklichkeit
selbst, sondern das Bild, das wir uns von der Wirklichkeit konstruieren.“ Kannst du diese Aussage mit den
Experimenten, die am Anfang der Stunde gemacht wurden, in Verbindung bringen?
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S TAT I O N ENTEXT E ZU R E RKENNTNISL EH R E

4

MATERIAL

Station 1: Startvorbereitung
Wir alle nehmen die ganze Zeit etwas wahr – zumindest während wir wach sind. Grund
genug, einmal die Frage zu stellen, was dabei eigentlich geschieht.
Tatsächlich handelt es sich bei der Wahrnehmung um eine Beziehung zwischen dem
Subjekt, das wahrnimmt, und dem Objekt, das wahrgenommen wird. Das wahrnehmende
Subjekt und das wahrgenommen Objekt sind im Wahrnehmungsprozess immer abhängig
voneinander. Die Buddhisten gehen sogar so weit zu sagen, dass Subjekt und Objekt
unabhängig voneinander gar nicht existieren.
Damit die Untersuchung des Wahrnehmungsprozesses einfacher wird, werden aber auch
in der buddhistischen Erkenntnislehre Subjekt und Objekte zunächst getrennt voneinander
genau untersucht und in verschiedene Kategorien eingeteilt.
Die Erkenntnislehre ist ein wichtiges Wissensgebiet der buddhistischen Philosophie. Auf
Sanskrit wird dieses Wissensgebiet als „Pramana“ bezeichnet, was „richtiges Erkennen“
bedeutet. „Richtiges Erkennen“ liegt dann vor, wenn ein Subjekt ein Objekt genau so
wahrnimmt, wie es ist, ohne dass dabei irgendwelche Fehler auftreten.
Was versteht man unter dem Subjekt und was unter dem Objekt der Wahrnehmung?

Station 2: Die Objekte der Wahrnehmung
Das was wahrgenommen wird, bezeichnet man als das Objekt der Wahrnehmung. Wahrnehmen kann man mit allen Sinnen, denen jeweils bestimmte Arten von Wahrnehmungsobjekten entsprechen, z. B. Geräusche für die auditive Wahrnehmung.
Man unterscheidet echte und unechte Wahrnehmungsobjekte. Nimmt man ein konkretes
Phänomen wahr, das eine Funktion erfüllen kann, z.B. eine Kaffeetasse, dann handelt es
sich um ein echtes Wahrnehmungsobjekt. Als unechte Wahrnehmungsobjekte bezeichnet
man dagegen Dinge, die zwar klar erscheinen, aber keine Funktion erfüllen können. Dazu
gehören z.B. Luftspiegelungen (so genannte Fata Morganas) und alle Dinge, die man sich
nur vorstellt.
Kennt ihr Beispiele für unechte Wahrnehmungsobjekte aus eurem eigenen Erleben?

Station 3: Die Subjekte
Davon, was „subjektiv“ ist, haben wir eine Vorstellung. Unter dem „Subjekt der Wahrnehmung“ verstehen wir den erkennenden Geist. Im Buddhismus wird er als ununterbrochener
Strom von Wahrnehmungsmomenten beschrieben.
Die Begriffe „Bewusstsein“ und „Bewusstheit“ werden für bestimmte Aspekte des
erkennenden Geistes verwendet. Von Bewusstsein spricht man, wenn der Geist auf ein
Objekt ausgerichtet ist, man also irgendetwas hört, sieht, schmeckt usw. Mit Bewusstheit
bezeichnet man den erlebenden oder wahrnehmenden Geist unabhängig davon, ob er auf
ein bestimmtes Objekt ausgerichtet ist oder nicht.

16

BUDDHISMUS IN SEINER GANZHEIT

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

Unterstreiche im Text die Definitionen von „Subjekt der Wahrnehmung“, „Bewusstsein“
und „Bewusstheit“.
Ändert sich dein Geist, wenn du etwas anderes wahrnimmst?

Station 4: Begriffsfreie Geisteszustände
Im Wahrnehmungsprozess lassen sich begriffsfreie und begriffliche Zustände des Geistes
unterscheiden. Der erste Augenblick der Wahrnehmung, in dem das Wahrgenommene noch
nicht mit einem Namen oder Begriff verbunden wird, ist begriffsfrei. Alle anderen Wahrnehmungen sind begrifflich.
Begriffsfreies Erkennen ist fehlerfrei, wenn dabei ein konkretes Objekt ohne Täuschung
erkannt wird. Sie ist getäuscht, wenn zwar ein Objekt begriffsfrei erkannt wird, dieses aber
nicht wirklich existiert, wie z.B. eine Luftspiegelung (Fata Morgana).
Das korrekte begriffsfreie Erkennen ist aus buddhistischer Sicht sehr wichtig. Man
erkennt dabei die Dinge, ohne dass man durch falsche und einengende Vorstellungen
gestört wird. Durch Meditation versucht man, den ersten Moment der Wahrnehmung, in
dem man die Dinge ganz frisch und frei von Begriffen und Vorstellungen erlebt, immer
weiter auszudehnen. Dabei kann man erkennen, dass selbst die Trennung zwischen
wahrnehmendem Subjekt und wahrgenommenen Objekt, zwischen „Ich“ und äußerer Welt
nur ein einengendes Konzept ist. Kann man diese Sichtweise dauerhaft halten, lösen sich
alle Probleme, die aus dieser dualistischen Sichtweise heraus entstehen, auf und man erfährt
volle Erleuchtung.
Welche Probleme ergeben sich aus buddhistischer Sicht, wenn man an der Trennung
zwischen „ich“ und äußerer Welt festhält?

Station 5: Begriffliche Geisteszustände
Im Wahrnehmungsprozess lassen sich begriffsfreie und begriffliche Zustände des Geistes
unterscheiden. Der erste Augenblick der Wahrnehmung, in dem das Wahrgenommene
noch nicht mit einem Namen oder Begriff verbunden wird, ist begriffsfrei. Alle anderen
Wahrnehmungen sind begrifflich.
Begriffliches Erkennen ist korrekt, wenn dabei eine Schlussfolgerung stattfindet, die den
Regeln der Logik entspricht. Sieht man z.B. irgendwo Rauch aufsteigen und schließt richtig,
dass es dort Feuer gibt, dann war der Prozess des begrifflichen Erkennens korrekt und man
kann sich der Situation entsprechend verhalten. Würde jemand den Rauch für eine Wolke
halten und deshalb bald Regen erwarten, dann wäre sein begriffliches Erkennen getäuscht,
und er könnte nicht angemessen reagieren.
Das korrekte begriffliche Erkennen ist aus buddhistischer Sicht sehr wichtig. In vielen
buddhistischen Schulen wird durch logisches Schlussfolgern zunächst ein intellektuelles
Verständnis gewonnen, das dann durch Meditation zu direkter Erfahrung wird. Das
intellektuelle Verständnis ist dabei so wie ein Finger, der auf den Mond zeigt. Er ist
hilfreich, um den Mond am Nachthimmel zu finden, man darf ihn aber nicht mit dem Mond
selbst verwechseln.
Sammle Beispiele für korrektes und getäuschtes begriffliches Erkennen.
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Station 6: Ziel der buddhistische Erkenntnislehre
Warum beschäftigen sich Buddhisten eigentlich mit Erkenntnistheorie? Es geht ihnen dabei
darum, zwei falsche Vorstellungen aufzulösen, die zu vielen Problemen führen: die Illusion,
dass es ein wirkliches und unabhängig existierendes „Ich“ gibt, und die Illusion einer
wirklichen und unabhängig existierenden Welt. Die Erkenntnistheorie ist dabei hilfreich,
weil sie die Abhängigkeit von wahrnehmendem Subjekt (das uns als „Ich“ erscheint)
und wahrgenommenem Objekt (Welt) genau untersucht. Erkennt man die gegenseitige
Abhängigkeit von Subjekt und Objekt, dann wird klar, dass weder das „Ich“ noch die Welt
eine unabhängige Existenz besitzen.
Im Buddhismus wird die Erkenntnis, dass es ein wirkliches und dauerhaft existierendes
„Ich“ nicht gibt, als befreiend angesehen, denn bei genauem Hinsehen sind wir ständig
damit beschäftigt, dieses nicht existierende „Ich“ zu schützen 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 unserer Probleme buchstäblich in Luft auf.
Erkennt man darüber hinaus, dass auch die Vorstellung einer wirklichen und unabhängig
existierenden Welt eine Illusion ist, hat man die volle Erleuchtung verwirklicht.
Welche beiden Illusionen sollen im Buddhismus aufgelöst werden und welchen Nutzen
verspricht man sich davon?
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