
Verehrte Gäste, liebe Schülerinnen und Schüler, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

willkommen am TATORT BSZW, 

Was für ein Motto?! – Im wahrsten Sinne ein Volltreffer! 

Wieder einmal ist es Ihnen, liebe Schülerinnen und Schüler der Gestaltungstechnischen Assistenten, 
gelungen ein markantes Motto zu kreieren und dieses gekonnt und phantasiereich in Szene zu 
setzen. Herzlichen Glückwunsch zu diesem furiosen Finale und herzlichen Dank, dass Sie uns 
mitnehmen zu Ihrem Tatort. 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  
in der Tat, hier ist der Ort Ihrer Taten! Seit einem oder seit zwei Jahren (manche sogar etwas länger, 
weil Sie …) steht dieses Haus in Ihrem Fadenkreuz, Sie kommen täglich hierher, bringen hier Ihre 
Ideen ein, erwerben neue Kompetenzen, lernen Fachwissen in Technik, Ernährungs- und 
Sozialwissenschaften, in Design, Gestaltung und Körperpflege. Sie haben die Hoffnung, dass Sie 
dieses alles weiterbringt in eine beruflich gesicherte und anregende Zukunft oder vielleicht sogar zu 
einem Ausflug in die Hochschulwelt. 
Im Unterschied zum filmischen Tatort, in dem die kriminelle Energie zu Untaten verleitet und an dem 
es regelmäßig Opfer gibt, ist hier jedoch ein Tatort, an dem Sie Ihre Tatkraft im besten Sinne des 
Wortes erprobt und eingesetzt haben. Tatort ist in diesem Sinne der Ort Ihrer planvollen, mutwilligen 
Taten.  
Tat kommt vom aktiven Tun – und auf der Spurensuche nach Inhalten für diese Feierstunde bin ich 
auf eine buddhistische Quelle gestoßen. In der buddhistischen Lehre werden zehn allgemeine 
geistige Qualitäten aufgelistet: 

Glauben und Frömmigkeit 

Sorgfalt und Selbst-Kontrolle 

Heiterkeit und Fröhlichkeit 

Gleichmut und Gelassenheit 

Schamgefühl 

Bescheidenheit 

Begierdelosigkeit 

Hasslosigkeit 

Gewaltlosigkeit und Mitgefühl 

und Virya Tatkraft und Energie 

Im Buddhismus ist Tatkraft die Energie für das Heilsame, wird als freudige Anstrengung 
interpretiert, und ist wesentliche Ursache der Erleuchtung. Wir brauchen eine gewisse Kraft, damit 
Erleuchtung möglich wird oder wie der indische Meister Santideva sagt: „Ohne Eifer gibt es keinen 



Verdienst, so wie es keine Bewegung gibt ohne Wind.“ Ohne Wind kann sich zum Beispiel kein Segel 
bewegen. (Ebenso wenig kann die Erleuchtung ohne Tugend der Tatkraft entstehen. Die Ansammlung 
von Verdienst und Weisheit bliebe aus.) Erst die Tatkraft ist der Anschub. Sie wird definiert als Freude 
am Tugendhaften, am Heilsamen.  
In den Anleitungen auf dem Weg zur Glückseligkeit werden vier Kräfte erklärt, um Tatkraft zu 
entwickeln: 

1. Die Kraft der Wertschätzung ! Sie entsteht aus dem Nachdenken über das höhere Dasein 
und die vollkommene Erleuchtung. 

2. Die Kraft der Festigkeit ! Beharrlichkeit und Ausdauer in den buddh. Übungen 

3. Die Kraft der Freude ! entsteht aus beharrlicher, entspannter Praxis 
4. und die Kraft des Lassens ! Wir müssen die nötigen Pausen einlegen, um uns zu erholen 

und zu entspannen. Es nützt nichts, sich völlig zu verausgaben. Wir erholen uns mit der 
Motivation, wieder Kräfte zu sammeln. 

Wer Tatkraft entwickeln möchte, muss sich mit ihrem Gegenteil auseinandersetzen (und jetzt kommt 
es): der Faulheit oder Trägheit. 
Die buddhistischen Texte erklären drei Arten davon: 

1. Die Faulheit im üblichen Sinn als Hängen am Nichtstun. Sie wird charakterisiert mit der 
Neigung, es sich gut gehen zu lassen und untätig zu sein. Man hat ein starkes Bedürfnis nach 
Schlaf und Ruhe, das über das normale hinausgeht. Der Ursprung dieser Faulheit liegt darin, 
dass man keine Enttäuschung über die Leiden des Daseinskreislaufs (z. B. die eigene 
Sterblichkeit) entwickelt hat. Man denkt gar nicht erst darüber nach, im Gegenteil, man hält sie 
sogar für Glück. Dies zeigt sich zum Bespiel in dem Gedanken: „Heute nicht, vielleicht morgen 
oder übermorgen“.  

2. Die zweite Art der Faulheit wird als das Hängen an sinnlosen Tätigkeiten bezeichnet. Es ist 
nicht das, was wir normalerweise mit dem Begriff Trägheit verbinden, sondern Handlungen, 
die nur auf dieses Leben gerichtet sind. In unserer Verblendung sind wir so sehr vom 
zeitweiligen Glück fasziniert, dass wir die Ursachen des dauerhaften Glücks der Befreiung 
völlig übersehen. Wir sind voller Begierde und überlegen uns, was wir angeblich brauchen, 
anschaffen möchten usw. Diese Art Faulheit kann auch eine täglich wiederkehrende 
angestrengte Geschäftigkeit sein, für die man sogar bereit ist, viele sinnlose Leiden zu 
ertragen. Natürlich müssen wir Geld verdienen, um unsere Familie und uns selbst zu 
ernähren. Aber oft hat die Arbeit auch eine ganz andere Funktion, indem sie uns nämlich vom 
Wesentlichen abhält. Wir haben die falschen Prioritäten. Die Schwerfälligkeit in Bezug auf 
heilsames Tun und die Bereitwilligkeit, mit weltlichen Dingen die Zeit zu verschwenden, wird 
als Faulheit bezeichnet. 

3. Die dritte Form der Faulheit ist die Mutlosigkeit oder das mangelnde Selbstbewusstsein. Es 
zeigt sich in dem Gefühl, man besäße nicht die Fähigkeit, die Ziele des Dharma (der 
Erleuchtung) erreichen zu können. Um diese Verzagtheit zu überwinden, sollten wir üben, 
ständig das Verhalten von Körper, Geist und Rede zu beobachten und Herrschaft über sie zu 
erlangen. Wir sollten nicht glauben, dass unsere Fähigkeiten nicht ausreichten, um die wahre 
Erleuchtung (das Buddhasein) zu erreichen. 



Verehrte Gäste, liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 

… ich möchte diesen für unseren Kulturkreis/unser Denken fremd erscheinenden, aber sehr 
nachdenkenswerten Exkurs über Tatkraft und Faulheit hier beenden und hoffe sehr, dass Sie liebe 
Schülerinnen und Schüler der „Sonderkommission-BSZW“ ein starkes Alibi gegen all diese Arten 
der Faulheit im Zusammenhang mit diesem Tatort aufzuweisen haben und dass Sie allen 
Versuchungen dieser Faulheiten widerstanden haben und zukünftig widerstehen werden. 
Nach allem, was ich aus den Zeugenaussagen Ihrer Klassenlehrkräfte gehört habe, haben Sie i. d. R. 
nicht auf Kommissar Zufall gesetzt, sondern Ihre Begabungen eingesetzt, in allen schulischen 
Fächern viel oder alles gegeben, vielfach Arbeits- und Lerngemeinschaften gegründet, weil man oft 
auch voneinander und miteinander besser lernt. An vielen Stellen haben Sie sicherlich auch Ihre 
Lerntechniken ausgebaut und vertieft. Manchmal aber auch Ihre Grenzen gespürt. 

Sie haben sich, so berichtet die SOKO BSZW, überwiegend nicht auf Ihr Glück verlassen, sondern 
sich nach dem klassischen Prinzip gehandelt, dass besagt, dass ... 
„Vor das Gedeihen die ewigen Götter jedoch den Schweiß gesetzt haben. Lang und steil ist der 
Pfad dorthin und schwer zu gehen am Anfang.  
Kommst du jedoch zur Höhe empor, wird er nun leicht, der anfangs so schwer war.  
Der ist von allen der beste, der alles selbst einsieht und bedenkt, was schließlich und endlich Erfolg 
bringt;  
tüchtig aber ist auch, wer guten Rat von anderen annimmt.  
Wer aber selbst unverständig ist und fremden Rat nicht hört und beherzigt, der [Mensch] Mann ist 
nicht zu gebrauchen.“ 
Bereits 700 Jahre v. Chr. wusste der griechische Dichter Hesiod, dass man Erfolg nicht geschenkt 
oder durch pures Glück bekommt. Auf jeden Fall keinen langfristigen.  
Der besteht immer noch zum größten Teil aus harter Arbeit – oder auch aus Tatkraft, wie wir gehört 
haben. 

Nein, liebe Absolventinnen und Absolventen der Vollzeitbildungsgänge, heute ist Ihr Tag, Sie haben 
ein oder gar zwei volle Jahre jenen Schweiß aufgebracht, den Hesiod vor 2700 Jahren als 
unerlässlich für Erfolg angesehen hatte, haben sich hineingebissen in das Unternehmen 
Berufsausbildung in Vollzeitform oder Fachabitur und können heute voller Stolz ihre 
Fachhochschulreife oder den Titel Staatlich geprüfte Kosmetikerin oder den Titel Staatlich 
geprüfte gestaltungstechnische Assistentin / Staatlich geprüfter gestaltungstechnischer 
Assistent in Empfang nehmen. 
Dazu, liebe Schülerinnen und Schüler, möchte Ihnen das ganze Kommissariat des 
Berufsschulzentrums am Westerberg von Herzen gratulieren und Ihnen die besten Glückwünsche 
aussprechen. 
Dass Sie, liebe Absolventinnen und Absolventen, hier in den vergangenen ein oder zwei Jahren 
überwiegend Ihr Bestes gegeben haben, das nehme ich an, das haben jedenfalls Ihre 
Klassenlehrkräfte zurückgespiegelt und dafür gibt es nicht nur Indizien, sondern auch Beweise: 



Diese liegen nicht nur in den Ergebnislisten, also Zeugniszensuren, sondern z. B. in der vorbildlichen 
Art und Weise wie Sie in den schulischen Gremien – im Schulvorstand – oder in Projekten, 
Wettbewerben und Präsentationen mitgearbeitet haben (Blickpunkt Gestaltung, das Projekt 
szenisches Spiel, oder die Teilnahme an den Europäischen Wettbewerben 2017 und 2018 usw.). In 
diesem Jahr und im vergangenen Jahr haben viele Schülergruppen am Europäischen Wettbewerb 
unter dem Motto „In Vielfalt geeint – Europa zwischen Tradition und Moderne“ oder „Denk mal – 
worauf Europa aufbaut“ teilgenommen und auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene 
hervorragende Platzierungen erreicht. 
Zusätzlich haben sich einige von Ihnen in beeindruckender Weise um unsere neuen Gäste in der 
Berufsschule gekümmert – die Flüchtlingsklassen.  
Sie haben sie zum Frühstück eingeladen, gemeinschaftliche Unternehmungen geplant, und sich als 
Sprachlotsen zur Verfügung gestellt und somit vorbildlich ein Stück Integration vorgelebt. Sie haben 
mit Ihrem Handeln deutlich Zeichen gesetzt und Flagge gezeigt. Daran wird sichtbar, dass zur 
Bildung nicht nur fachliche Kompetenz gehört, sondern auch soziale und gesellschaftliche Kompetenz 
unerlässlich sind. Bei jedem Einzelnen von Ihnen, der sich in dieser Weise als Integrationshelfer 
beteiligt hat, möchte ich mich als Detective Chief Inspector im Namen aller „Tatortermittler“ sehr 
herzlich bedanken. 29 Schüler*innen unter Ihnen erhalten daher heute zusätzlich zu Ihrem Zeugnis 
eine Bescheinigung über geleistete ehrenamtliche Tätigkeit als Sprach- oder Integrationslotsen. 
Gottlob haben Sie sich nicht an die Worte unseres beliebten Dichters Wilhelm Busch gehalten, der 
schon vor über 100 Jahren ein Gedicht über das Ehrenamt und damit über das Engagement 
geschrieben: 

Nur kein Ehrenamt 
Willst Du froh und glücklich leben,  
laß kein Ehrenamt dir geben!  
Willst du nicht zu früh ins Grab  
lehne jedes Amt gleich ab! 
Wieviel Mühen, Sorgen, Plagen  
wieviel Ärger mußt Du tragen;  
gibst viel Geld aus, opferst Zeit -  
und der Lohn? Undankbarkeit! 
Ohne Amt lebst Du so friedlich  
und so ruhig und so gemütlich,  
Du sparst Kraft und Geld und Zeit,  
wirst geachtet weit und breit. 
So ein Amt bringt niemals Ehre,  
denn der Klatschsucht scharfe Schere  
schneidet boshaft Dir, schnipp-schnapp,  
Deine Ehre vielfach ab. 
Willst du froh und glücklich leben,  
laß kein Ehrenamt dir geben!  
Willst du nicht zu früh ins Grab  
lehne jedes Amt gleich ab! 
Selbst Dein Ruf geht Dir verloren,  
wirst beschmutzt vor Tür und Toren,  
und es macht ihn oberfaul  
jedes ungewaschne Maul! 
Drum, so rat ich Dir im Treuen:  
willst Du Weib (Mann) und Kind erfreuen,  



soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen,  
laß das Amt doch and'ren Dummen. 

Wilhelm Busch drückt eigentlich das Gegenteil aus von dem, was der Kitt in unserer Gesellschaft ist: 
Unser Zusammenleben braucht die Aktiven und Tatkräftigen. Es braucht Menschen, die sich 
engagieren und sich für andere einsetzen. Das kann das politische Engagement in den Parteien sein, 
die Unterstützung in Vereinen oder die nachbarschaftliche Hilfe bis hin zu caritativen Aufgaben. 
Verehrte Gäste, liebe Schülerinnen und Schüler,  
in diesem Sinne hat die Spurensicherung in den letzten ein/zwei Jahren am Tatort BSZW eine 
Menge entlastender Indizien für Sie gesammelt und Entlastungszeugen vernommen. Dieses 
Material haben wir der Staatsanwaltschaft bereits vorgelegt. 

Ihre Prüfungen, liebe Absolventinnen und Absolventen, liegen nun schon ein paar Tage zurück - Sie 
sind entspannt, der Stress ist fast vergessen und möglicherweise lassen Sie Ihre Erlebnisse und 
Erfahrungen vor Ihrem geistigen Auge nun noch einmal Revue passieren… 
Hier der Tatort-Check, die Statistik Ihres Prüfungsjahrgangs! 
Die Abschlussquote liegt bei 77,7 %: an den Start sind insgesamt 238 Schülerinnen und Schüler 
gegangen, 33 sind unterwegs ausgestiegen und 20 haben das Ziel der Prüfung leider nicht erreicht.  
An der Abschlussprüfung haben 205 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. 90 % haben 
erfolgreich ihr Ausbildungsziel erreicht – in absoluten Zahlen: 185! 

Insgesamt entlassen wir heute 27 Schülerinnen und Schüler der zweijährigen Berufsfachschule 
Gestaltungstechnische Assistenten. Erreicht haben Sie ihren Berufsabschluss als GTA und 
gleichzeitig den schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben. 

Aus der zweijährigen Berufsfachschule Kosmetik entlassen wir 27 staatlich geprüfte Kosmetikerinnen. 

Die Fachoberschulen in den Fachrichtungen Ernährung, Gestaltung, Sozialwesen und Technik 
verlassen 131 Schülerinnen und Schüler mit der Fachhochschulreife. 

Auf Ihre erreichten beruflichen und schulischen Abschlüsse können Sie stolz sein, freuen Sie sich 
über Ihren Erfolg – wir alle freuen uns mit Ihnen und gratulieren Ihnen sehr herzlich! 

Jede größere Tatortermittlung ist eine Teamleistung, für die i. d. R. eine Sonderkommission 
aufgestellt wird. Sie setzt sich zusammen aus Detektiven, Prifilern, Spurensicherern der KTU, den 
Staatsanwälten, Forensikern und Kriminalpsychologen. Diese SOKO waren Ihre Lehrkräfte, ohne die 
Ihr „Tatort-Dreh“ wahrscheinlich ohne Ermittlungsergebnis im Sande verlaufen wäre. Herzlichen 
Dank an all Ihre Lehrkräfte, insbesondere Ihre Klassenlehrer*innen, die unermüdlich an Ihrer 
Entlastung mitgewirkt haben und Sie wie Ihre Eltern und Freunde tatkräftig unterstützt haben. 
Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei Frau Christiane Czernik, Herrn Dittrich und Herrn 
Damer, den verantwortlichen Abteilungsleiter*innen für die weiterführenden Bildungsgänge, beim 
Vorbereitungsteam um Herrn Uwe Korte-Termöllen, Frau N.N. und Frau Monika Dreyer sowie Herrn 



Markus Schröer, besonders auch bei unserem Schulpastor, Bandmitglied und Techniker Heinrich 
Hoppe, bei unserem Bandleader Daniel Hüsing und bei allen SchülerInnen, Lehrkräften, Technikern, 
Hausmeistern und –assistenten und Künstlern, die zum Gelingen dieses Tatort-Drehs beitragen! 
Liebe Absolventinnen und Absolventen, 
unsere Wege trennen sich nun – Sie haben Ihren Berufsabschluss / Ihre Fachhochschulreife in 
der Tasche. Sie sind jetzt frei zu entscheiden, welche weitere Laufbahn Sie wählen. 
Ich wünsche Ihnen, dass Sie auch für Ihren nächsten Tatort ein Team finden, in dem Sie Ihre 
Kompetenzen einbringen können, das Ihnen bei anstehenden Entscheidungen hilft und Sie 
unterstützt, das Sie wieder aufrichtet, wenn Sie eine Niederlage einstecken mussten.  
Vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie viele Ihrer Pläne und Lebensträume verwirklichen können. 
- Viel Erfolg für Ihre berufliche Tätigkeit oder Ihre weitere Ausbildung und viel Glück für Ihren 
persönlichen Lebensweg! 

Franzjosef Papenbrock 
Schulleiter Berufsschulzentrum am Westerberg


