
Regula Bühler 
Geschäftsführerin Autismus deutsche Schweiz 

 

D: Wie beschreibst du deine Position? 

RB: Meine Position ist die Geschäftsleitung der Autismus deutsche Schweiz, welches die grösste NPO 

(Non-Profit-Organisation) für Autismus ist. Und zum Teil bin ich auch Mädchen für Alles. Durch die 

unterschiedlichen Teilaufgaben und Bereiche muss man oft überall mit anpacken. Die Arbeit als 

Geschäftsleitung ist daher hier sehr vielseitig. 

 

D: Was ist der Umfang deiner Organisation? 

RB: Momentan zählen wir 1500 Mitgliedschaften. Dies sind nicht immer Einzelmitgliedschaften, da 

beispielsweise bei einer Institution oder Familien mit Kindern mehrere Personen Mitglieder sind, 

aber es trotzdem nur als eine Mitgliedschaft gezählt wird. Deshalb ist es noch schwer einzuschätzen, 

wie viele Personen unserer Organisation angeschlossen sind, seien diese nun Betroffene, Angehörige 

oder Fachpersonen. Unsere Mitgliederzahl konnte in den letzten vier Jahren verdoppelt werden. Was 

einerseits gut ist und andererseits aufzeigt wie das Thema in der Schweiz immer präsenter wird. 

Diesbezüglich geht man von 80‘000 Betroffenen aus, was immerhin 1% der Schweizer Bevölkerung 

ausmacht. 

 

D: Was ist deine persönliche Definition von Führung? 

RB: Meine Definition von Führung ist ganz klar. Ich möchte meine Mitarbeiter ermöglichen soweit 

wie möglich selbst mit zu denken, sie zu integrieren und sie selbstständig arbeiten zu lassen, damit 

sie ihre Fähigkeiten und Talente zu Gunsten des Themas und den definierten Zielen einbringen 

können. Das beinhaltet auch, dass ich sie einerseits fördere und andererseits auch von ihnen Sachen 

fordere, welche uns näher an unseren Auftrag bringt. 

 

D: Ihr habt ja nicht nur Mitarbeiter, sondern zählt auch 1500 Mitglieder, dessen Interessen du auch 

vertrittst. In wie fern siehst du hier eine Verbindung zum Thema Führung? 

RB: Ich sehe es diesbezüglich als Führung, da ich für die Mitglieder das Thema nach aussen vertrete, 

sei dies nun in der Politik, Wirtschaft, Schulen, Gemeinden oder Institutionen. Dementsprechend ist 

es nicht per se „Mitarbeiterführung“, aber ich übernehme die Führung für die Betroffenen, damit das 

Thema präsenter wird und auch mehr Unterstützung erhält. Das Ziel ist es auch, dass die Schweizer 

Bevölkerung mehr von den Herausforderungen und Problemen erfährt, damit sie ein Gespür davon 

erhalten, was die Betroffenen benötigen um in die Gesellschaft mitintegriert zu werden. Um das 

Wissen bei möglichst vielen Leuten und Ansprechgruppen zu vergrössern. Diesen Aspekt sehe ich 

natürlich auch als Teil meiner Führung an. 

 

D: Wie bist du an die Position gekommen? 

RB: In dem ich mich beworben habe. Die Geschäftsleitungsposition wurde damals öffentlich 

ausgeschrieben. Dann bin ich durch den Bewerbungsprozess und schlussendlich hat man mich 

ausgewählt. 

 

D: Hast du allgemeine Vorbilder in Bezug auf Führung? 

RB: Keine Einzelpersonen, aber es ist doch immer wieder spannend Portraits zu lesen und zu 

erfahren wie andere Leute es machen. Wie andere Leute beispielsweise ihre Mitarbeiter dazu 

bringen zusammen zu arbeiten, um damit einen möglichst grossen Output zu generieren. Das finde 

ich spannend. Für mich geht es bei der Führung nicht darum hin zu stehen und mich selbst zu 

profilieren, auch wenn du durch die Führung klar zum „Gesicht des Themas“ wirst, da man selbst ja 



dieses Thema in der Öffentlichkeit vertritt. Vielmehr geht es mir darum möglichst viel zu erreichen 

auf Grund meines Führungsstils. Das ist das, was mich interessiert. 

 

D: Denkst du, dass es sowas wie weibliche Führung existiert? 

RB: Man liest es zwar immer wieder, dass Frauen anders führen als Männer. Ich aber persönlich habe 

es so erlebt, dass Führung enorm vom Menschen selbst abhängt. Das hat sich so gestaltet, dass ich 

die Führung teilweise von Männern, aber auch von Frauen angenehm empfunden habe. Man hört 

beispielsweise öfter, dass Frauen sich mehr wie Männer präsentieren sollen, aber ich denke, dass es 

manchmal Vorteile bringt, wenn man „weiblich“ führt. Von dem her kann ich dies nicht einfach so 

beantworten. 

 

D: Zum Thema NGO und NPO. Es gibt wenige Frauen, welche dort eine Führungsposition innehaben, 

was für mich unlogisch ist, da diese Organisationen seit ungefähr 30 Jahren existieren und somit nicht 

wirklich „traditionell“ sind. Kannst du dir das irgendwie erklären? 

RB: Ich vermute, dass es die üblichen Gründe sind. Männer haben einen lückenloseren Lebenslauf 

und wollen auch öfter Führung übernehmen. Ich glaube, dass dies in der NGO-Welt nicht gross 

anders ist als in der restlichen Führungswelt. Einen anderen Grund kann ich mir nicht vorstellen. 

Stimmt, wenn ich an Veranstaltungen gehe sind auch mehrheitlich Männer dort vertreten... Ich 

könnte mir auch vorstellen, dass man im Allgemeinen vielleicht noch das Bild hat, das Männer 

flexibler sind als Frauen, vor allem in Bezug auf die Kinderbetreuung und der allgemeinen 

Verantwortung in der Familie. Aber ich finde diese Frage noch spannend, da ich mir selber noch nie 

so genau darüber Gedanken gemacht habe. 

 

D Bist du für eine Frauenquote? 

RB: Ich finde nicht, dass man dies gesetzlich festlegen sollte. Frauen sollen natürlich das erreichen, 

was sie erreichen möchten. Und das klingt jetzt vielleicht etwas unfeministisch, aber ich habe im 

Allgemeinen Mühe, wenn man mit Quoten was erzwingt oder erst durch Quoten was erreicht. Ich 

finde es schade, dass es nicht umgekehrt funktioniert, sprich, dass Frauen auch wirklich in die 

Führung wollen und diesbezüglich auch dafür kämpfen. 


