
Die traumapädagogische Wohngruppe LINNEA 

Für wen ist LINNEA da:  

Mädchen und Jungen ab 10 Jahre mit traumatisierenden Lebenserfahrungen, insbesondere 

Bindungstrauma / Entwicklungstrauma. 

Kinder die aus einer stationären psychiatrischen Behandlung in eine stationäre 

Jugendhilfemaßnahme kommen.  

Kinder, die wiederholt Abbrüche von stationären Hilfen und Wechsel von 

Jugendhilfeeinrichtungen erlebt haben. 

Kinder, die aus hoch belasteten gescheiterten Pflegeverhältnissen kommen. 

Wir bieten Platz für 6 Kinder und Jugendliche (Einzelzimmer). 

Wir nehmen keine Kinder und Jugendlichen auf mit Substanzmissbrauch und Abhängigkeit, 

keine akute Suizidalität und keine Psychose, keine geistige Behinderung. 

Ziele des Angebotes: 

Von zentraler Bedeutung ist: die eigenen Gefühle, das eigene Verhalten, und die eigenen 

Körperreaktionen wieder steuern zu lernen. 

 Stabilisierung und Ressourcenarbeit 

 Entwicklung tragfähiger Beziehungen 

 Emotionsregulation 

 Selbstwahrnehmung 

 Selbstfürsorge 

 Einüben von neuen Verhaltensweisen 

 Erschließen neuer Entwicklungsräume 

Entsprechend dieser Zielsetzung wird den Kindern und Jugendlichen auf der Grundlage eines 

individuellen Förder- und Zielplanes eine sichere längerfristige, verlässliche und 

unterstützende Beziehung sowie ein Rahmen geboten, in dem sie ihre eigenen 

Verhaltensweisen verstehen und damit umgehen lernen können, aber auch bei Unsicherheit 

und in Krisensituationen mehr Stabilität gewinnen.  



Es wird ein strukturierter Alltag aufgebaut und gepflegt, der Orientierung gibt.  

In einer strukturierten Begleitung werden die Kinder und Jugendlichen zudem mit den 

Realitätsanforderungen konfrontiert, erhalten aber auch ausgedehnte Zuwendung und 

Verbindlichkeit in der Beziehungsgestaltung.  

Hierzu gehört ein sensibles Aushalten und Austarieren von Nähe und Distanz seitens der 

Fachkräfte.  

Was ist uns wichtig: 
Wir erwarten von den Kindern und Jugendlichen: 

 die Bereitschaft, sich auf das Leben in einer Wohngruppe einzulassen 

 die Bereitschaft, Unterstützung anzunehmen 

 Schule oder Ausbildung weiterzuführen oder sich im Rahmen von Praktika 
beruflich zu orientieren. 

Was bieten wir an: 

 traumapädagogische Förderung 

 die Pädagogik des sicheren Ortes 

 ein pädagogisch-therapeutisches Milieu 

 ein strukturierter pädagogischer Alltag  

 Gruppenangebote und individuelle Angebote 

 Freizeitangebote, Spaß und Freude 

 Diagnostik und ein pädagogisch-psychologischer Fachdienst 

 wöchentliche Spieltherapie oder Gespräche im Einzelsetting 

 Time-intensiv mit Ko-Regulation 

 eine Gemeinschaft, in der sich Kinder aufgehoben fühlen 

 Vorbilder, an denen sich Kinder orientieren können 

 Anforderungen im Alltag, an denen Kinder wachsen können 

 Elternarbeit 
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