
Was sind Autismus-Spektrum-Störungen? 
Autismus hat viele Gesichter 
 
 

Das Erscheinungsbild des Autismus unterscheidet 

sich je nach Alter des Kindes und diagnostischer Zu-

ordnung. Man spricht heute von Autismus-

Spektrum-Störungen, die die Begriffe 

 Frühkindlicher Autismus, 

 Asperger-Syndrom und 

 Atypischer Autismus 

einschließen. Allen drei Untergruppen liegt eine 

komplexe Störung des zentralen Nervensystems zu-

grunde. Es sind tiefgreifende Entwicklungs-

störungen, die sich bereits in der frühen Kindheit be-

merkbar machen. 

 

Im Zentrum steht eine schwere Störung des sozialen 

Miteinanders. Alle Autismus-Spektrum-Störungen 

behindern auf vielfältige Weise den Kontaktaufbau 

und die Beziehungen zur sozialen Umwelt. Dabei ist 

die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen stark 

herabgesetzt. Das führt zu ständigen Überforderun-

gen in sozialen Situationen. Viele verfügen über ein 

beeindruckendes Spezialwissen in Bezug auf beson-

dere Lieblingsthemen, beachten dabei jedoch kaum 

die Interessen des Gegenübers. Autistische Kinder 

verfügen nicht über die übliche emotionale und zwi-

schenmenschliche Intuition. Eine früh einsetzende, 

spezielle Therapie stellt die notwendigen Weichen 

zu einer umfassenden Integration der Betroffenen 

in unsere Gesellschaft. 

 

 
Interessiert? 

 
Dann mailen Sie uns Ihre vollständigen  

Bewerbungsunterlagen an: 
 

praktikum@autismus-hamburg.de 
 

Nennen Sie dabei möglichst genau den Ihnen 
zur Verfügung stehenden Zeitraum und die 

wöchentliche Stundenfrequenz. 

 
Institutsleitung: 

Dipl.-Psychologin Barbara S. Rittmann,  
Psychologische Psychotherapeutin 

 

 
Hamburger Autismus Institut 
Alsterdorfer Markt 4 
22297 Hamburg 
Telefon: 040-511 68 25 
Fax: 040-511 86 10 
E-Mail: info@autismus-hamburg.de 
Homepage: www.autismus-hamburg.de 
 
 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
 

Praktikum am  
HAMBURGER  

AUTISMUS INSTITUT  
 
 

 

 

 

  



Liebe Studierende, liebe Auszubildende, 

 

 

wir bieten in unseren ambulanten Therapiezentren 

Praktikumsplätze für alle pädagogischen (erzieheri-

schen), psychologischen und therapeutischen 

Ausbildungsbereiche. Die Praktikant*innen bekom-

men bei uns die Möglichkeit, in Therapien zu 

hospitieren und die Entwicklung der Kinder und Ju-

gendlichen im Schul- und Freizeitbereich zu fördern. 

Außerdem erhalten die Praktikant*innen die Mög-

lichkeit die belasteten Familien maßgeblich zu 

unterstützen und somit einen Einblick in die Arbeit 

mit betroffenen Familien zu bekommen. Dabei wer-

den sie durch unsere Therapeuten angeleitet und 

supervidiert. Die Teilnahme an Fortbildungen ist 

ebenfalls vorgesehen.  

 

Die Praktikumsdauer sollte mindestens 3 bis 6 Mo-

nate umfassen, dies ist auch studiumsbegleitend in 

Teilzeit möglich. Voraussetzung ist hier ein vorlie-

gendes Interesse an unserer Arbeit, die Fähigkeit zu 

selbstständigem und verantwortungsvollem Arbei-

ten und die Freude am Herstellen von 

individualisiertem Therapiematerial. Es ist außer-

dem notwendig, dass das Praktikum zum Pflichtteil 

der Ausbildung oder des Studiums gehört.  

Zudem ist es möglich, die „Praktische Tätigkeit zwei“ 

während der Ausbildung zum Psychologischen Psy-

chotherapeuten oder zum Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten bei uns zu absolvie-

ren. Für unsere Praktikumsangebote bestehen keine 

Honoraransprüche. 

Was ist das Autismus Institut? 
 

 

Das Hamburger Autismus Institut besteht seit 1972 

und ist damit das älteste Autismus-Therapie-Zentrum 

in Deutschland. 

Als ambulantes Therapiezentrum werden Kinder, Ju-

gendliche und Erwachsene mit Autismus-Spektrum-

Störungen behandelt.  

Der Arbeitsschwerpunkt liegt in der therapeutischen 

Begleitung von Menschen mit Autismus-Spektrum-

Störungen, zu der auch die Beratung der Familie und 

des Weiteren sozialen Umfeldes gehört.  

 

Zusätzlich engagieren wir uns in der Fortbildung und 

Supervision von Lehrern und Pädagogen aus Kinder-

gärten, Schulen, Werkstätten, Wohngruppen etc. im 

Rahmen unseres Fortbildungsprogramms AUTPUT.  

Die therapeutischen Teams des Hamburger  

Autismus Instituts sind multiprofessionell zusam- 

mengesetzt und weisen durch die beruflichen Grund-

ausbildungen eine hohe Qualifikation auf: 

PsychologInnen, PädagogInnen,  

SozialpädagogInnen, HeilpädagogInnen und  

verwandte Qualifikationen sind bei uns vertreten.  

 

Das Hamburger Autismus Institut finden Sie an meh-

reren Standorten in Hamburg. Zudem befindet sich 

eine Außenstelle in Lüneburg. An allen Standorten 

sind Praktikumseinsätze möglich. 

 
 
 

Therapeutisches Konzept 
 

 

individuell: jeder autistische Mensch braucht auf 

seine Persönlichkeit und seine Bedürfnisse individu-

ell abgestimmte Therapieangebote 
 

multimodal: wir verfügen über ein breites Metho-

denspektrum, das entsprechend von Alter und 

Ausprägung der Autismus-Spektrum-Störung zum 

Einsatz kommt. 
 

umfeldbezogen: Aufklärung, Sensibilisierung, Bera-

tung und Einbeziehung des häuslichen und 

erweiterten Umfelds ist die Grundlage jeder thera-

peutischen Maßnahme. 
 

orientiert an den Stärken: persönliche Interessen 

und Stärken werden beachtet und in die Behandlung 

mit einbezogen 
 

übertragbar: Therapieerfolge werden für die Eltern 

und das soziale Umfeld transparent und nutzbar ge-

macht 

 

 
Praktikantinnen des Hamburger Autismus Instituts, Stand 2017 

 


