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Why do I need that?  
We don’t have autistics. 

Warum brauche ich das? Wir 
haben keine Autist*innen.

Are you sure?


Accessibility helps everybody!


Sicher?


Accessibility hilft allen!
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Tolerate odd behavior Toleriert komisches Verhalten

Make a policy to tolerate odd 
behavior.


Macht eine Policy dass 
komisches Verhalten ok ist.




Tolerate odd behavior Toleriert komisches Verhalten

Make a policy to tolerate odd 
behavior.


Allow people to leave any room at 
any time.


Macht eine Policy dass 
komisches Verhalten ok ist.


Erlaubt es, jeden Raum zu jeder 
Zeit zu verlassen.




Don’t force people into the 
party 

Zwingt die Leute nicht zur 
Party zu gehen
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Often autistic people have 
difficulties in social situations and 
with sensory stimulation like noise 
and light. They know what is best 
for themselves.


Oft haben Autist*innen Probleme 
in sozialen Situationen und mit 
sensorischen Eindrücken wie 
Licht und Klang. Sie wissen selbst 
was das Beste für sie ist.




Don’t force people into the 
party 

Zwingt die Leute nicht zur 
Party zu gehen

Often autistic people have 
difficulties in social situations and 
with sensory stimulation like noise 
and light. They know what is best 
for them.


Give people a chance to be alone 
and give people the chance to 
participate in a way that isn’t 
overstimulating.


Oft haben Autist*innen Probleme 
in sozialen Situationen und mit 
sensorischen Eindrücken wie 
Licht und Klang. Sie wissen selbst 
was das Beste für sie ist.


Gebt ihnen eine Möglichkeit allein 
zu sein und eine Möglichkeit der 
Teilhabe in einer Art die nicht 
sensorisch überlastend ist.



Be predictable with your 
schedule 

Macht den Zeitplan 
vorhersehbar



Be predictable with your 
schedule 

Macht den Zeitplan 
vorhersehbar

Example:

11:00 meet and greet


11:30 talk 1


12:00 talk 2


12:30 Q&A


13:00 socializing + food


14:30 end of the event


Beispiel:

11:00 Ankommen und Hallo sagen


11:30 Vortrag 1


12:00 Vortrag 2


12:30 Q&A


13:00 Essen und Socializing


14:30 Ende der Veranstaltung
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Some autistics have meltdowns 
and/or shutdowns. 


Manche Autist*innen haben 
Meltdowns und/oder Shutdowns.
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Don’t unnecessarily touch 
autistics without consent.


Manche Autist*innen haben 
Meltdowns und/oder Shutdowns.


Fast Autist*innen nicht unnötig an 
ohne deren Zustimmung.




School your paramedic Schult eure Sanitäter

Some autistics have meltdowns 
and/or shutdowns. 


Don’t unnecessarily touch 
autistics without consent.


Have a place where people can 
calm down.


Manche Autist*innen haben 
Meltdowns und/oder Shutdowns.


Fast Autist*innen nicht unnötig an 
ohne deren Zustimmung.


Habt einen ruhigen Ort zum 
Runterkommen.



Bonus: help with nonverbal 
communication 
#AllCreaturesWelcome 

Bonus: Hilfe bei der 
nonverbaler Kommunikation 
#AllCreaturesWelcome



Contact

c3Auti   -   2884   -   @c3Auti


Benjamin   -   3212   -   @benjaminwand


