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Ein Backhaus, Gärtnerei und Schreinerei, die Landwirtschaft 
mit einer Nutzfläche von insgesamt 90 Hektar und die Tier-
haltung – all das und noch viel mehr zeichnet das bundes-
weit einmalige Internatsdorf Haubinda aus. 140 Kinder und 
Jugendliche, die im Einklang mit der Natur aufwachsen, die 
den Umgang mit Tieren und landwirtschaftlicher Produktion 
erlernen und ein ökologisches Bewusstsein entwickeln möch-
ten, sind hier genau richtig. Auch das Grüne Abitur kann er-
langt werden, die Landwirtschaft hat ebenfalls eine zentrale 
Bedeutung in dem Internatsdorf. Nachdem im letzten Jahr der 
Startschuss für die Etablierung des Beruflichen Gymnasiums 
mit Schwerpunkt Wirtschaft gefallen ist, verfügt das Internats-
dorf mit staatlicher Anerkennung über alle allgemeinbildenden 
Schulabschlüsse „unter einem Dach“. 

Wer das Internatsdorf besucht, spürt sofort den Charakter 

Zwei Möglichkeiten des Schulbesuches offeriert das Team des 
Lietz-Internats: Rund 140 Schülerinnen und Schüler leben im In-
ternat, 260 andere Schüler besuchen in Haubinda das Tages-
heim und nehmen selbstverständlich an den Gilden, also an Inte-
ressengemeinschaften teil und erledigen praktischen Arbeiten in 
Haus und Hof. Das Bildungskonzept beinhaltet das differenzier-
te und vielfältige Angebot unterschiedlichster Schulformen, da-
bei werden die Schülerinnen und Schüler intensiv in den einzel-
nen schulischen Entwicklungsschritten begleitet. Das Leben in ei-
ner Familie bedeutet auch, Lernmöglichkeiten am Rande des 
Schulalltages zu eröffnen, Fragen können einmal mehr abseits 

„Leben und Lernen im Grünen“ – dieser Leitsatz steht in Hau-
binda in Thüringen im Blickpunkt. Im Internatsdorf wird großer 
Wert auf eine ökologisch-landwirtschaftliche Erziehung gelegt. 
Neben dem Unterricht in kleinen Klassen steht das Thema „Land-
wirtschaft“ in vielen Facetten auf dem Programm. Von der 
Grundschule über die Haupt- und Realschule sowie Fachober-
schule bis hin zum Abitur wechseln sich im Schulalltag kognitives 
Lernen mit Erlebnislernen, kreativem, projektbezogenem und so-
zialem Lernen ab.

Von großem Wert ist die bewusst gewählte Lage auf dem Lan-
de: In einer schnelllebigen und konsumorientierten Zeit bietet 
dies den Heimbürgern die Möglichkeit, aus der Natur Ruhe zu 
schöpfen und ein ökologisches Bewusstsein zu entwickeln. Da-
bei lernen sie nachhaltig mit natürlichen Ressourcen umzugehen 
und den Naturkreislauf der landwirtschaftlichen Produktion 
nachzuvollziehen. Im ehemaligen Rittergut leben die Schüler mit 
den Pädagogen und Mitarbeitern inmitten von 90 Hektar Wie-
sen und Wäldern.

Heute besuchen rund 420 Schülerinnen und Schüler der Klas-
se 1 bis 13 die Schule, davon leben 140 Schülerinnen und Schü-
ler im Internat, die anderen Kinder und Jugendlichen besuchen 
in Haubinda das Tagesheim, nehmen an Gilden teil und erledi-
gen praktische Arbeiten in Haus und Hof.

dörflichen Gemeinschaftslebens. Gemeinsamkeit steht im Fo-
kus des Internatskonzepts, gemeinsam lernen, gemeinsam in 
der Landwirtschaft arbeiten, Verantwortung übernehmen. Eta-
bliert wurde ein eigener Schulstaat, eine demokratische Ver-
waltung von Schülern, Lehrern und Angestellten. Hier funktio-
niert Demokratie über ein Ober- und Unterhaus, einen Kanzler, 
der von allen gewählt wird und über ein Schülergericht. Regel-
mäßig verwandelt sich eines der Klassenzimmer in einen Ge-
richtssaal. Die jungen Richter, ganz locker gekleidet, erheben 
sich dann von ihren Sitzplätzen und eröffnen die Verhandlung. 

Im Alltagsleben stehen für die Schülerinnen und Schüler ne-
ben gemeinsamen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie Kochen 
in der eigenen Lehrküche weitere praktische Arbeiten auf dem 
Programm. Dabei pflegen sie etwa Seite an Seite mit einer 
ausgebildeten Gärtnerin die Obst- und Gemüsebeete, arbei-

vom Unterricht geklärt werden, das Treffen in kleinen Lerngrup-
pen ist an der Tagesordnung.

Das traditionsreiche Internatsdorf Haubinda liegt fernab von 
großstädtischer Hektik im unterfränkischen Teil Thüringens. Um-
geben von sanften Hügeln, Laubwäldern, weit reichenden Wie-
sen und Ackerflächen im Herzen der Natur findet man hier Ruhe, 
die eine gute Erziehung braucht.

Diese landschaftlichen Vorzüge waren es auch, die Hermann 
Lietz im Jahre 1900 dazu bewogen, hier in dieser abgeschiede-
nen Gegend das Landerziehungsheim Haubinda zu bauen. Er 
begründete den Standort mit folgenden Worten: „Der Aufenthalt 

Haubinda – das Internatsdorf: Jeweils acht bis zehn Schülerin-
nen und Schüler leben auf dem weitläufigen Gelände mit zwei 
Pädagogen in Wohngemeinschaften, den sogenannten „Familien“, 
in eigenen Wohnungen und Häusern zusammen. Der gemein-
same Tag beginnt mit dem Frühstück im Speisesaal, geht über 
die Schul-, Lern- und Gildenzeit hin zur „Gute-Nacht-Geschichte“ 
im Heimbereich. Altersentsprechend werden die Kinder und
Jugendlichen auf ihrem Weg von ihren Familieneltern als Helfer 
und Unterstützer begleitet.

Neben hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie dem Zubereiten 
von Speisen in der eigenen Lehrküche stehen nach dem Unter-
richt praktische Arbeiten auf dem weitläufigen Gelände an: 
Ganz gleich, ob die Verpflegung der Pferde, Schafe, Schweine 
oder Hasen oder der Anbau von verschiedenen Obst- und Ge-
müsesorten – die Schüler werden durch fachlich versierte Mitar-
beiter aus ganz praktischen Berufen wie Gärtner, Tischler oder 
Tierpfleger angeleitet und erhalten so fachgerechtes Wissen.

Neben den Tiergehegen und Weiden bietet das Grundstück 
ebenfalls ein Gewächshaus, eine Metall- und Holzwerkstatt, ei-
nen See sowie einen Tiefseilgarten, in dem Konzentration und 
Gleichgewichtssinn trainiert werden können.

ten im Gewächshaus und versorgen Pferde, Schafe, Schweine 
und Hühner. Handwerkliches Geschick ist in der Schreinerei 
gefragt. Hier gilt es, den Werkstoff Holz zu verarbeiten und 
das Bedienen der Maschinen zu erlernen. Das Thema Land-
wirtschaft nimmt in Haubinda einen wichtigen Stellenwert ein: 
So lernen die Schüler, nachhaltig mit natürlichen Ressourcen 
umzugehen und den Naturkreislauf der ökologischen Produkti-
on nachzuvollziehen. Außerdem besteht die Möglichkeit, das 
grüne Abitur mit Jugendjagdschein und  Angelschein zu ab-
solvieren.

Der Schule angegliedert ist ein Landerziehungsheim mit drei-
zehn Internatsfamilien für Internatsschüler von der 1. bis zur 
13. Klasse. Die Schule wie auch das Landerziehungsheim bie-
ten den Schülerinnen und Schülern vielseitige Möglichkeiten 
und Förderungen, ihren individuellen Weg zu finden. Die Klas-
sen 1 bis 13 orientieren sich am Thüringer Lehrplan, geführt auf 
der Grundlage der Lietz‘schen Reformpädagogik.

in der Großstadt ist noch schlimmer fürs Kind als Bergesgrund 
und Stromschnelle. Diese töten im schlimmsten Falle nur den Kör-
per; jene mit hoher Wahrscheinlichkeit die Seele, die Natur.“ 
(Emlohstobba, 1897, S. 87) Die Entwicklung der Schule verlief 
bis in unsere heutige Zeit sehr abwechslungs- und ereignisreich.

Nach der Wende 1989 ist das Landerziehungsheim Haubin-
da 1991 als Regelschule des Landes Thüringen mit reformpäda-
gogischem Charakter wiedererstanden. Die bis 2001 als Schul-
versuch laufende Einrichtung trägt heute den Namen Internats-
dorf Haubinda und bietet alle Schulformen von der Grundschule 
bis zum Abitur an.

Insbesondere Schülerinnen und Schüler, die über ihr Eltern-
haus die Landwirtschaft seit Kindesbeinen an kennen, werden 
hier weiter gefördert und können vielfältige Erfahrungen sam-
meln. Auch Jugendliche, die einen späteren Berufswunsch mit 
der Landwirtschaft verbinden, sind im Internat Haubinda an der 
richtigen Adresse. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, 
den Jugendjagdschein und ebenso den Angelschein zu absolvie-
ren. Ebenfalls werden entsprechende, betriebswirtschaftliche 
Gesichtspunkte im Unterricht behandelt.

In der Landwirtschaft im Internatsdorf auf 19 Hektar selbst be-
wirtschafteter Fläche zu arbeiten, bedeutet auch, Seite an Seite 
mit einer ausgebildeten Gärtnerin den Obstbestand zu pflegen, 
im Gewächshaus zu arbeiten und im Herbst die Ernte einzubrin-
gen. Handwerkliches Geschick ist in der Schreinerei gefragt, 
hier heißt es, den Werkstoff Holz zu verarbeiten und das Bedie-
nen der Maschinen kennenzulernen. Wer in der Landwirtschaft 
arbeitet, engagiert sich auch in der Küche: frisch gebackenes 
Brot aus dem Backhäuschen, Marmeladen und Apfelsaft aus ei-
gener Herstellung, Wurstwaren – so schmeckt es einfach am bes-
ten und wird über die Schulküche den Schülern angeboten. 
Forstwirtschaftliches Arbeiten steht ebenso im Blickpunkt wie das 
Bestellen der Äcker. Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu 
erkennen, lernen die Schüler im Unterricht.


