
Das     LOGOLOGOLOGOLOGO        wurde am  2. April 2011  im 
Rahmen einer  Informationsveranstaltung 
anlässlich des  WeltWeltWeltWelt    ----    Autismus Autismus Autismus Autismus ---- TagesTagesTagesTages 
durch den Verein „Leben mit Autismus 
Bonn und Rhein-Sieg- Kreis e.V.“ vorgestellt. 
Das  LOGOLOGOLOGOLOGO  wurde  durch den Kunstmaler 
Fridhelm Schauerte entworfen....    
    

    

    
                             Copyright. Fridhelm Schauerte 
     

Es zeigt in seiner Einfachheit eine Welt- 
kugel, die von einer Sonnen - Aura 
eingebunden wird. Reduzierte Sonnen- 
strahlen sind in der Linienführung nach 
außen mit dem Kreis und die nach innen 
gerichteten Strahlen, fließend in geöffnete 
Hände endend, verbunden. Die farblich 
unterschiedlich dargestellten Handflächen 
weisen symbolisch auf die sieben Kontinente 
hin. Eine Verbundenheit durch Berührung der 
Fingerspitzen findet sich in der Darstellung.  

NNNNicole Schustericole Schustericole Schustericole Schuster  

 (* 14. Januar 1985 in Aachen) ist eine 
deutsche Autorin. Im Dezember 2005 wurde 
bei ihr von Kai Vogeley das Asperger-Syndrom 
diagnostiziert. Seitdem ist sie vielfältig in den 
Medien präsent, um über diese Veranlagung 
aufzuklären. Erst verhältnismäßig spät 
erlernte sie das Sprechen, was sich jedoch 
weder die Eltern noch die Ärzte erklären 
konnten, da das Asperger-Syndrom erst im 
Laufe ihres zwanzigsten Lebensjahres bei ihr 
attestiert wurde. Da sie aufgrund ihres 
Autismus Probleme im Umgang mit ihren 
Mitmenschen hatte, wurde sie während ihrer 
Schulzeit oft zum Mobbing-Opfer. Zwar pflegte 
sie Kontakte zu Altersgenossen, tat dies 
jedoch aufgrund ihrer Überzeugung, dass 
soziale Kontakte notwendig seien, tatsächlich 
aber belastete sie die Nähe zu anderen 
Menschen. Auch glaubte sie, dass sie nicht 
grundsätzlich von der Norm abweiche, 
sondern nur gewisse Entwicklungsstufen erst 
noch würde durchleben müssen. Erstmals auf 
das Asperger-Syndrom aufmerksam wurde 
Nicole Schuster durch den Roman Supergute 
Tage oder die sonderbare Welt des 
Christopher Boone, der von einem von dieser 
Form des Autismus betroffenen Jungen 
handelt. Nach eigener Aussage wusste sie 
bereits seit 2003, dass sie betroffen ist, 
jedoch wurde erst am 2. November 2005 das 
Asperger-Syndrom bei ihr diagnostiziert. Da  

 

sie bis zu diesem Zeitpunkt jegliche Schuld 
für die mangelnde Sozialkompetenz bei sich 
gesehen hatte und besonders unter diesen 
Selbstzweifeln litt, bedeutete die Diagnose 
Erleichterung. Anfangs begriff sie den 
Autismus noch als Behinderung, später 
empfand sie ihn jedoch auch als bereichernd. 
Nicole Schuster bestand ihr Abitur mit 1,0, 
und hat einen Intelligenzquotienten von 133. 
Sie ist außerdem Mitglied bei Mensa in 
Deutschland, einer Organisation für 
hochbegabte Menschen. Für ihre 
Bemühungen, „autistischen Menschen eine 
Stimme zu geben“, wurde sie im August 2008 
in Köln mit dem „MERF International 
Intellectual Benefits Award“ der Mensa 
Education and Research Foundation 
ausgezeichnet. 

Kai VogeleyKai VogeleyKai VogeleyKai Vogeley (* 1963) ist ein deutscher Arzt 
und Hochschullehrer. Vogeley studierte 
Medizin und Philosophie in Düsseldorf, 
London und Baltimore. Er promovierte in 
Medizin und Philosophie jeweils mit summa 
cum laude. 2000 und 2001 erhielt er die 
Facharztanerkennungen für Neurologie, 
Psychiatrie und Psychotherapie. 2003 erhielt 
er die Lehrbefugnis für Psychiatrie und 
Psychotherapie. 2004 folgte die Ernennung 
zum Universitäts-Professor für Psychiatrische 
Früherkennung und Prävention am Klinikum 
der Universität zu Köln. Seine Arbeits- 
schwerpunkte sind soziale Neurowissenschaft 
(Theory of Mind, Perspektivwechsel, 
nonverbale Kommunikation), 
neurobiologische Grundlagen von Autismus 
und Schizophrenie, Philosophie der 
Neurowissenschaften und der Psychiatrie. 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    


