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Manuela Leemann: 

«Es gibt sehr wohl  
auch geschlechts-  
spezifische Probleme»

Manuela Leemann, kannst du dich den 
LeserInnen bitte kurz vorstellen? 
Ich bin 34-jährig und wohne in Zug. 
Kurz vor meinem 16. Geburtstag hatte 
ich einen Sportunfall: Bei einem Staf-
fettenlauf musste ich einen Matten-
tunnel durchqueren und schlug beim 
Sprung in den Tunnel meinen Kopf 
an. Seither bin ich Tetraplegikerin. Ich 
absolvierte das Jusstudium und das 
Anwaltspatent. Derzeit arbeite ich im 
Rechtsdienst der Direktion des Innern 
des Kantons Zug. In meiner Freizeit 
spiele ich Rollstuhlrugby, fahre gerne 
mit meinem Handbike und liebe Reisen 
in ferne Länder. 

Wie reagieren die Menschen auf dich, 
wenn sie dich neu kennenlernen?
Unterschiedlich. Ich selber gehe offen 
auf Menschen zu und gebe ihnen da-
mit das Gefühl, dass sie mich «normal» 
behandeln und auch auf die Behinde-
rung ansprechen können. Oft sind die 
Leute beeindruckt, wenn ich erzähle, 
was ich beruflich mache. Sie erwarten 
das von einer Rollstuhlfahrerin nicht.

Was war ausschlaggebend für deine 
Berufswahl? Und wie hast du deine 
Ausbildung und später den Einstieg in 
den Beruf erlebt? 
Das Jus-Studium war eher eine prak-
tische Wahl als eine Wahl aus Leiden-
schaft. Ohne meine Behinderung hätte 
mich auch Sport oder Medizin sehr in-
teressiert. Mir wurde von vielen Seiten 

gesagt, dass einem mit dem Jus-Stu-
dium viele Möglichkeiten offenstehen 
und dabei auch die Tetraplegie nicht 
unbedingt hinderlich ist. Bei der Aus-
bildung war denn auch das einzige 
Spezielle, dass ich beim Raumwech-
seln Umwege machen musste und 
im Vorlesungssaal an einem eigenen 
Tisch meist zuvorderst und manchmal 
auch zuhinterst sitzen musste. 

Du bist im Vorstand von Pro Infirmis 
Schweiz – was ist deine Aufgabe und 
welche Interessen vertrittst du dort?
Der Vorstand ist für die strategische 
Planung und Führung der Organisation 
zuständig. Da Pro Infirmis als grösste 
Behindertenorganisation ihre Dienst-
leistungen Personen mit sämtlichen 
Behinderungsarten anbietet, setze ich 
mich dafür ein, dass Pro Infirmis stra-
tegische Ziele verfolgt, die sämtlichen 
Behinderten zugutekommen. 

Was bedeutet für dich Gleichstellung – 
generell und im Unterschied zum neu-
en Schlagwort Inklusion?
Mit der Gleichstellung möchte man 
verschiedenen Gruppen die gleichen 
Rechte geben, zum Beispiel Frauen 
und Männern oder Personen mit und 
ohne Behinderung. Im Gegensatz 
dazu soll es bei der Inklusion nicht 
mehr bestimmte Gruppen geben. Je-
der Mensch wird als Individuum mit 
Stärken und Schwächen betrachtet. 
Jedem Individuum soll die gesell-
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schaftliche Teilhabe gleichberechtigt 
mit anderen ermöglicht werden.

Stichwort Behindertengleichstellungs-
gesetz: Gab es schon Situationen, in 
denen du persönlich froh warst, dass 
es das BehiG gibt? 
Für mich sind vor allem die Zugänglich-
keit von öffentlichen Gebäuden und 
die öffentlichen Verkehrsmittel von Be-
deutung. Dank den Niederflurbussen 
mit Rampe kann ich nun alleine Bus 
fahren, bei den Zügen ohne Treppe 
kann mir jede Person beim Ein- oder 
Aussteigen helfen. Das BehiG hat 
also schon einiges gebracht. In vielen 
Bereichen geht es mir aber zu wenig 
weit, zum Beispiel bei der Arbeit und 
beim Wohnen. 

Und bei der Gleichstellung von Frauen 
und Männern mit Behinderung, siehst 
du hier noch Lücken im Gesetz? 
Es ist ja schon umstritten, ob die 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern (ohne Behinderung) genügend 
geregelt ist. Persönlich sehe ich das  
Hauptproblem hier aber nicht in der 
Gesetzgebung, sondern in der Um-
setzung. Bei Personen mit einer Be-
hinderung besteht das Problem, das 
Benachteiligungen nur im Hinblick 
auf die Behinderung, nicht aber auf 
das Geschlecht geregelt werden. Es 
gibt jedoch sehr wohl zusätzliche 
geschlechtsspezifi sche Probleme. Zum 
Beispiel benötigen Mütter mit einer 
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Welche Chancen verbindest du mit der 
UNO-Behindertenrechtskonvention? 
Und welche Risiken? 
Mit der Konvention wird wie gesagt 
ein neues Bild vermittelt, bei dem auch 
jede Person mit Behinderung gleich-
berechtigt am Leben teilhaben soll. 
So kann ein Umdenken in den Köp-
fen der Leute stattfinden. Ich hoffe, 
dass die Angebote überdacht und 
neue Möglichkeiten für ein selbstbe-
stimmtes Leben geschaffen werden. 
Ein Risiko könnte sein, dass bestimmte 
Betroffene überfordert werden. Auch 
muss man realistisch sein. Wegen den 
Sparbemühungen bei vielen anderen 
Themen wird die BRK vielleicht kaum 
beachtet werden.

Was sind deiner Ansicht nach die wich-
tigsten Vorgaben, die umgesetzt wer-
den müssen? 
Die Anforderungen in den Bereichen 
Arbeit, Barrierefreiheit und Wohnen. 
Eine Arbeit, die einem Struktur gibt 
und einen fordert, erachte ich als et-
was vom Wichtigsten, gerade für jun-
ge Personen mit einer Behinderung. 
Die Barrierefreiheit von öffentlichen 
Gebäuden, Dienstleistungen oder dem 
öffentlichen Verkehr ist nur schon not-
wendig, um sich bewegen und zur Ar-
beit oder zu anderen Orten gelangen 
zu können. Grossen Handlungsbedarf 
sehe ich bei passenden Wohnange-
boten. Auch Personen, die auf Unter-
stützung angewiesen sind, müssen 
ein selbstbestimmtes, flexibles Leben 

führen können und zum Beispiel nicht 
schon um 19 Uhr ins Bett müssen.

Apropos Arbeit: Nicht alle Menschen 
mit einer schweren Beeinträchtigung 
können eine Erwerbsarbeit ausüben. 
Woran sollen diese Frauen (und Män-
ner) sich orientieren, wenn fast die 
ganze Anerkennung auch unter Men-
schen mit Behinderung selbst über den 
Beruf läuft?
Für mich ist Arbeit in diesem Zusam-
menhang weit auszulegen. Es muss 
nicht eine Erwerbsarbeit sein, sondern 
es kann sich auch um eine Beschäfti-
gung handeln. Wichtig sind für mich 
dabei mehrere Sachen: die Arbeit 
oder Beschäftigung soll auf irgend-
eine Art herausfordernd sein, man 
sollte die Aufgabe bewältigen können 
und man sollte gute Mitarbeitende 
oder Vorgesetze haben. Eine solche 
Beschäftigung gibt wie eine Arbeit ei-
nen anderen Lebensmittelpunkt und 
man hat einen strukturierten Alltag.

Und was würdest du den heutigen 
jungen Frauen mit Behinderung auf 
den Weg geben, wenn sie dich um 
einen Rat bitten würden? 
Junge Frauen mit einer Behinde-
rung brauchen das Gleiche wie alle 
Personen: Ziele im Leben, die man 
erreichen möchte und die auch er-
reichbar sind. Das können sportliche, 
berufliche oder andere Ziele sein. Die 
Behinderung wird zwar immer ein 
wichtiger Teil des Lebens bleiben und 
einen mehr oder weniger einschrän-
ken. Sie sollte aber meines Erachtens 
nicht der ständige Mittelpunkt sein. 
Man sollte sie und akzeptieren ler-
nen. Wenn man sich selbst akzeptiert, 
strahlt man das auch aus. Zudem soll 
man die schönen Sachen schätzen. 
Man erlebt immer wieder positive Si-
tuationen, die einer Person ohne Be-
hinderung weniger passieren.

Jetzt sind wir natürlich gwundrig, was 
deine Ziele sind für die Zukunft?  
Ich wünsche mir Kinder und hoffe, 
dass mein Partner und ich diese He-
rausforderung gut meistern können. 
Gleichzeitig hoffe ich, auch in zehn 
Jahren noch eine befriedigende Arbeit 
ausführen zu können. Zudem möchte 
ich gerne wieder eine Zeit lang im Aus-
land leben. 

Behinderung ev. zusätzliche Unterstüt-
zung und andere Arbeitnehmerschutz-
bestimmungen. Frauen oder Männer, 
die auf Pflege angewiesen sind, kön-
nen nicht wählen, ob sie von Frauen 
oder Männern gepflegt werden. Bei 
Versicherungsleistungen wird meist nur 
die Behinderung berücksichtigt, Unter-
schiede zwischen Frauen und Männern 
werden nicht beachtet. 

Und du persönlich im Alltag – fühlst 
du dich gleichgestellt als Frau? 
Eigentlich schon. Ich arbeite in einer 
Branche, in der Frauen und Männer 
gleichermassen vertreten sind. Ich 
denke, dass Vorurteile in Bezug auf 
meine Behinderung im Alltag weit 
grösser sind als «Bedenken» in Bezug 
auf das Geschlecht.

Da würden wir gerne rausfinden, 
ob die Leute einer Anwältin im 
Rollstuhl gleich viel zutrauen wie 
einem Anwalt. Aber eine andere 
Frage: Wie schätzest Du die Gleich-
stellung von Frauen mit Behinde-
rung in der Schweiz generell ein? 
Vieles müsste in den Köpfen geändert 
werden. Bezüglich Partnerschaft zum 
Beispiel ist es für Frauen mit Behinde-
rung wahrscheinlich schwieriger als für 
Männer, jemanden zu finden. Frauen 
sind generell sozialer, und überwie-
gend Frauen arbeiten in sozialen Be-
rufen (Krankenschwestern, Physiothe-
rapeutinnen). Männer haben hier eher 
Bedenken und Berührungsängste.

Legende je nach Foto. Diese beiden hier wären super, falls Du sie in hoher Auflösung 
hast. Wenn nicht dann eben andere....


