Empfehlungen für Reportagen, Dokumentationen und
Anschauungsmaterialien
(Durch Anklicken des Links gelangen Sie direkt zur jeweiligen Plattform, auf
der der Film – wenn möglich – kostenlos anschaubar ist)

Aufklärungsfilme:
(Die meisten dieser Kurzfilme sind in englischer Sprache, aber leicht
verständlich)
Sensorischer Overload – sehr gutes Video auf Vimeo sehbar und auch zum
Herunterladen
Sensorischer Overload – Video von der National Autistic Society auf youtube
„Too much information“ - Kurzfilm der National Autistic Society über Probleme
der Sprachverarbeitung auf youtube
„Could you stand the rejection?“ - Kurzfilm der NAS über die Hürde
Vorstellungsgespräch für Autisten auf youtube
Youtube – Claudio Casteneda “Ideen zum unaufgeregten Umgang mit herausforderndem
Verhalten“
Youtube "Rethinking Autism: Autism Support Group" Sehr gutes Video
(englisch), dass deutlich macht, dass in vielen Dingen erwachsene
Autisten Fragen neurotypischer Eltern beantworten könnten...wenn sie denn
gefragt würden...
Hazards facing a young autistic man walking through town - Eindrucksvolles
Video, welches die Problematik der autistischen Wahrnehmung
verdeutlicht...ansehenswert! (leicht verständliches Englisch)
"Amazing things happen" (Erstaunliche Dinge geschehen)- Preisgekrönter
Kurzfilm, der relativ leicht verständlich (auch für Kinder
geeignet) Autismus erklärt, jetzt auch in deutscher Fassung.
„How to boil water the EASY way“ - Mel Baggs macht in diesem Video
eindrucksvoll deutlich, wie scheinbar einfachste Aufgaben zur
Herausforderung für Autisten werden können. Mel Baggs war nonverbal, es
spricht eine Computerstimme.

Reportagen:
ZDF Menschen - „Meine Behinderung siehst du nicht“ u.a. mit Leo M. Kohl und
seiner Mutter (in der Mediathek online abrufbar bis 05.06.2023)
BR - „Temple Grandin – Rinder stressfrei halten und töten“ Bericht über die
herausragende Arbeit von ihr, abseits ihrer Autismusaufklärung. Online in der
Mediathek abrufbar bis 15.05.2025
ZDFtivi – Stark – „Yannis- Autist und hochbegabt“ (ZDF-Mediathek, online
abrufbar bis 28.03.2022)
"Eine Geschichte vom Leben" Portrait eines besonderen Bruders, gedreht von
Christina Trauth aus Kaiserslautern – YouTube, eingestellt vom Bundesverband
Lebenshilfe e.V., Publikumspreis Familiale 2016
"Die Ich-Maske" Bericht über Gee Vero in Menschen- das Magazin vom
30.09.2017 (online abrufbar auf youtube)
"Kein Smalltalk, keine Lügen" Doku der ZDF-Reihe 37°, Youtube, Porträt dreier
Erwachsener mit Asperger-Syndrom
Gott und die Welt „Pascals Welt – Ein Autist sucht ein Zuhause“

Videomaterialien von Autisten:
"Gedanken in Bildern" ein schön gemachtes Video von Regine Winkelmann
(Autisten informieren)
„We are autism“ Autistisches Projekt aus GB um den Youtuber Connor Ward.
100percentme „Talkshow Autismus – Klischees über Autismus...das denken
Autist*innen“
Temple Grandin Video auf Youtube ihres Vortrages „The autistic brain“
"Psychotherapie
unddabei
Asperger-Autismus"
Vortrag
Frau
Dr. Preißmann
(englisch).
Sie geht
u.a. auf den HDFT
Scanvon
ihres
Gehirnes
ein.
„In my language“ Youtube – Eindrucksvolles Video von Mel Baggs, einer
nonverbalen amerikanische Autisms-Advocate, die leider am 11.04. im Alter
von nur 39 Jahren verstarb. Nachrufe mit näheren Infos zu ihr finden sie hier
(englisch).

Lohnenswerte Youtube-Channel:
Andreas von Aspergistan – Seines Zeichens Asperger, sammelt auf seinem
Kanal alles, was über Autismus medial erschienen ist.
Silentmiaow – Der Kanal der verstorbenen Mel Baggs, nonverbale Autistin.
Amythest Schaber – Amerikanische Youtuberin, deren „Ask an Autistic“-Reihe
besonders zu empfehlen ist.

