
CD „Großburschla- ein Dorf an der ehemaligen innerdeutschen Grenze“

Noch vor unserer Projektwoche 2009 am Ernst-Abbe-Gymnasium Eisenach hatte unsere So-
zialkundelehrerin Frau Christa Hoffmann, die alljährlich ein interessantes Thema aussucht, 
die Idee, Großburschla in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu ziehen. Bereits im Herbst 
2008 sicherte sie sich unser Interesse und nahm die ersten Kontakte auf.  Wir erfuhren, dass 
sie bereits einmal eine Projektwoche zum Thema „Zwangsaussiedlungen an der innerdeut-
schen Grenze“ ausgestaltet hatte aber eine CD war dazu noch nicht entstanden. Wie soll 
man aber die Geschichte für die nachfolgenden Generationen sichern, wenn die Zeitzeugen 
aussterben und dadurch nicht  mehr zur Verfügung stehen? Darum entschlossen wir  uns 
gern an diesem neuen Projekt und für uns noch unbekannten Thema mitzuarbeiten.

In der Projektwoche suchten wir Material zur Ortsgeschichte und zu den Zwangsaus-siedlun-
gen. Alexander und Katharina erarbeiteten die Gliederung und stellten unsere Projektlehrerin 
vor das Problem, mit uns eine Menge Bilder und Daten aus dem Internet wieder in die richti-
ge Reihenfolge zu bringen. Es war sehr aufschlussreich zu erfahren, was Zwangsaussied-
lung bedeutet. Katharina fuhr gemeinsam mit Frau Hoffmann jeden Monat nach Großbursch-
la und setzte sich dort gemeinsam mit Familie Aulich an einen Tisch, und wir wälzten alle 
Unterlagen, die einen Einblick in 40 Jahre Geschichte des Ortes geben konnten. Schließlich 
trafen wir uns mehrfach mit allen lebenden Zeitzeugen und bereiteten eine Großveranstal-
tung vor, auf der dann unsere Präsentation gezeigt werden sollte. Wir beleuchteten den Ort 
Großburschla nicht nur zum Punkt Zwangsaussiedlungen. Wir wollten auch wissen, wie sich 
diese besondere Lage in einer Arbeit Halbinsel, die 26 km von der hessischen Grenze umge-
ben war, auf das Leben der Bevölkerung ausgewirkt hat.

Als am 30.04.2009 unsere Veranstaltung im Bürgersaal stattfand, waren wir sehr überrascht, 
wie sehr sie von den Bewohnern des Ortes angenommen wurde. Insgesamt über 150 Gäste 
erschienen.  Es  waren  nicht  nur  Einwohner  des  Ortes,  sondern  auch  aus  den 
verschiedensten Schulen des Schulamtsbereiches Eisenach Schüler mit Lehrern angereist.

Unsere Schule stellte den musikalischen Auftakt durch 4 Schüler,  die sangen und Musik-
stücke spielten. Unser Schulamtsleiter, Herr Gerhard Lorenz, sowie die Ortsvorsteherin Frau 
Ellen Eifler schlossen sich der Eröffnung durch unsere Lehrerin Frau Christa Hoffmann an. 
Katharina  und  Philipp  moderierten  im  Wechsel  durch  die  Präsentation.  Alle  Zeitzeugen 
kamen zu Wort und stellten in einem Redebeitrag ihre Geschichte vor. Die Zeitzeugenbriefe 
wurden von Schülern aus Treffurt verlesen. Herr Rolf Müller allerdings, der einzige noch Le-
bende,  der zum Gespräch bereit  war,  weil  andere verstarben oder  aus gesundheitlichen 
Gründen nicht mehr in der Lage sind, sich zur Verfügung zu stellen, berichtete hautnah von 
der Zwangsaussiedlung seiner Familie. Neben dieser Thematik standen noch die Eindrücke 
des  Zusammenlebens mit  der  Grenzkompanie,  Schule,  Feldarbeit,  Freiwillige  Feuerwehr, 
Kirche,  die  Erfahrungen  eines  Busfahrers,  einer  ehemaligen  Schülerin  sowie  eines 
Bewohners von Altenburschla (Hessen) im Mittelpunkt. So wurde es eine sehr interessante 
Veranstaltung, die von den anwesenden Bürgern sehr gelobt wurde. 

Wir Schüler haben durch diese gemeinsame Arbeit einen großen Wissenszuwachs bekom-
men, einerseits, weil wir persönlich an der Erarbeitung der CD mitgewirkt haben und ande-
rerseits  weil  wir  uns  mit  den  Inhalten  beschäftigt  haben  und  diese  Veranstaltung  in 
Großburschla durchgeführt und moderiert haben. Jeder hatte seinen Aufgabenbereich und 
hat diesen pünktlich und sorgfältig erfüllt. Dadurch ist auch unsere Zusammenarbeit gewach-
sen, und die noch an der Schule verblieben Schüler nehmen gern an den Projekten ihrer 
Lehrerin weiter teil. Außerdem konnte eine Lehrprobenstunde der Lehramtsanwärterin Frau 
Coburger erfolgreich gestaltet werden, denn sie konnte Herrn Rolf Müller als Zeitzeugen für 
ihren Unterricht gewinnen.
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