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Vor uns auf dem Tisch be!ndet sich ein 
 Stapel mit Bildern von Politikerinnen und 
Politikern. Neben einem Bündel der jährlich 
erscheinenden o"ziellen Bundesratsfotos 
liegt beispielsweise ein Bild der SVP-Natio-
nalrätin Natalie Rickli mit neuer Kurzhaar-
frisur. Ein Pressefoto zeigt die letztjährige 
Bundesratsreise in Ueli Maurers Heimat-
kanton Zürich und auf einer Seite, heraus-
gerissen aus der Pendlerzeitung «20 Minu-
ten», ist der Grüne Nationalrat Bastien 
 Girod abgebildet.

Wir haben in der heutigen Ausgabe 
der «20 Minuten» nach einem Politiker 
oder einer Politikerin gesucht. Fündig 
wurden wir im Ressort «People». Dort 
posiert, im Rahmen einer Filmpremi-
ere, Bastien Girod. Zu seiner Rechten 
seine Partnerin Ellen Tkatch, zur Lin-
ken Ex-Miss-Schweiz Anita Buri. Eig-
net sich dieses Bild, um mit den Ju-
gendlichen über Politik in den Medien 
zu sprechen? 
Generell eignet sich jedes Bild zur !ema-
tisierung der Bedeutung der Medien in 
der Politik, egal ob seriös oder provozie-
rend. Dabei bieten sich Fragen an: Wie 
tritt eine Politikerin bzw. ein Politiker in 
der Ö"entlichkeit auf? Was ist von ihr 
bzw. ihm inszeniert, welchen Ein#uss ha-
ben die Fotogra$erenden bzw. die Redak-
tionen auf die Darstellung? Welcher Kon-
text wird gezeigt – welcher ausgeblendet? 
All dies hat Ein#uss auf die Wirkung des 
Bildes, genauso wie meine eigene Bedeu-
tungszuweisung durch mich als Betrach-
tende. Wer Herrn Girod zum Beispiel 
gut gesonnen ist, interpretiert vielleicht: 
«Er ist unterwegs bei den Menschen und 
nicht abgeschottet in einem Elfenbeinturm 
der Politik.» Eine kritische Stimme würde 
 sagen: «Er soll seine Zeit nicht mit dem 
Posieren mit einer Ex-Miss-Schweiz 
 vergeuden. Ich will, dass er vernün%ig 

seine Arbeit macht, um gute politische 
Entscheidungen zu tre"en.» Zudem stellt 
sich die Frage, aus welchen Gründen eine 
Zeitung gerade so ein Bild – und eben kein 
anderes – von ihm ausgewählt hat. Die 
Tatsache, dass er der einzige Politiker in 
dieser Ausgabe ist, kann ebenfalls disku-
tiert werden. Wie weit würde man die «20 
Minuten» demnach als eine politische Zei-
tung bezeichnen? In der Medienbildung 
ö"nen wir für solche Fragen den Blick. 
Nur wenn ich lerne, mit einem kritischen 
Blick die Medienproduktionen zu re#ek-
tieren und ein Wissen über Medien und 
Mediensysteme habe, bin ich in der Lage, 
die Medien kompetent für meine politi-
sche Meinungsbildung zu nutzen und 
meine Partizipation an gesellscha%lichen 
Prozessen zu gestalten. 

Welche Rolle spielt die Kleidung, 
wenn man sich auf dem politischen 
Parkett bewegt?
Die Kleidung und das Au%reten spielen 
wahrscheinlich eine grössere Rolle, als ich 
es mir wünschen würde. Je stärker man in 
der Ö"entlichkeit steht, umso mehr muss 
man sich dessen bewusst sein. Für Politike-
rinnen und Politiker ist die Wirkung ihrer 
Person besonders wichtig, manche suchen 
sich auch professionelle Beratung. Je nach 
Kleiderwahl lässt sich beispielsweise die 
Wirkung von Seriosität, Bodenständigkeit 
oder auch Individualität unterstreichen. 
Gleichzeitig kann Kleidung auch eine Wir-
kung «nach innen» entfalten. Trägt man 
eine bestimmte Kleidung, beein#usst sie 
auch das eigene Körpergefühl. So ist es 
nicht nur für politisch Tätige ratsam, sich 

Verstrickt und zugenäht 

Politik in der Medienbildung

Politikerinnen und Politiker 
im Bild
Claudia Schneider und Vera Sperisen  Friederike Tilemann, Professorin für Medienbildung an der Pädagogischen Hochschule 
Zürich, über Inszenierungen, Politikgrössen und warum auch die Kleidung in der Politik eine wichtige Rolle spielt. 

Friederike Tilemann: «Bundesrat Ueli Maurer schnürt die Militärschuhe  
und vermittelt den Soldaten: Ich bin einer von euch.»
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über die eigene Kleidung zu besonderen 
Anlässen Gedanken zu machen. Politike-
rinnen und Politiker treten in der Regel 
nicht als Privatpersonen auf – sondern in 
ihrer ö"entlichen Funktion. Kleidung kann 
helfen, sich einer bestimmten Aufgabe ent-
sprechend zu verhalten und als jemand 
wahrgenommen zu werden, die oder der 
eine vom Volk übertragende Aufgabe ernst 
nimmt. 

Kommen wir zu den Bundesratsfo-
tos. Dasjenige von 2013 zeigt Bundes-
rat Ueli Maurer in der Mitte stehend, 
umgeben von seinen Kolleginnen und 
Kollegen. 
Das Foto wurde in den ehrwürdigen Räu-
men des Bundeshauses aufgenommen. Die 
intendierte Botscha% könnte sein: «Wir 
übernehmen Verantwortung für unser 
Land. Wir sind eine homogene Gruppe mit 
einer Leitungsperson.» Da die Bundesrätin-
nen und Bundesräte in einheitlichem Dun-
kelblau gekleidet sind, fällt der Blick sehr 
schnell auf die Krawatte in den Schweizer 
Farben von Herrn Maurer. Das ist sicher 
kein Zufall. Als Bundespräsident bestimmt 
er über die Komposition des Bildes. 
Im Gegensatz dazu das Bundesratsfoto aus 
dem Jahr 2007, wo alle Bundesrätinnen 
und -räte auf uns Betrachtende zugehen. 
Ihre Schritte sind nicht synchronisiert. Ich 
sehe hier mehr Individuen, die sich für 
eine gemeinsame Sache einsetzen. Die Bot-
scha% kann lauten: «Wir sind eine hetero-
gene Gruppe mit einem gemeinsamen Ziel. 
Unsere Heterogenität ist unsere Stärke. Wir 
nutzen sie, um durchdacht und kompetent 
die politische Zukun% unseres Landes zu 
gestalten.»
Das Foto des Bundesrates in der Menschen-
menge von 2008 ist ebenfalls stark insze-
niert. Hier liegt die Interpretation nahe: 
«Wir als Bundesrätinnen und -räte sind ein 
Teil der Bevölkerung.» Auf dem Foto $nden 
sich Menschen unterschiedlichen Alters 
und Hautfarbe, Menschen mit und ohne 
Behinderungen sind abgebildet – lauter In-
dividuen auf ihren individuellen Wegen. In 
der Mitte steht der damalige Bundespräsi-
dent Pascal Couchepin. Die Bundesräte und 
Bundesrätinnen schauen direkt in die Linse, 
alle anderen Personen blicken in eine an-
dere Richtung. Es wäre interessant zu erfah-
ren, ob Ueli Maurer ein solches Foto auch in 
Betracht gezogen hätte. Ich selber mag Bil-
der, die von Lebendigkeit und Bewegung 
geprägt sind, gepaart mit Individualität. Sie 
laufen aber auch Gefahr, dass der E"ekt aus-

bleibt. Der Bundesrat ist auf dem Foto in 
der Menschenmenge nicht als Gruppe er-
sichtlich. Sind mir die Bundesratsgesichter 
nicht schon bekannt, wird es schwierig, sie 
in der Masse aus$ndig zu machen.

Auf der Bundesratsreise nehmen sie 
ebenfalls ein Bad in der Menge. Was 
ist der Unterschied zu stark inszenier-
ten Gruppenfotos?
Ihr traditionelles Foto hat der Bundesrat 
unter Kontrolle. Bei den Fotos von der 
Bundesratsreise ist das anders. Der Au%ritt 
ist zwar auch inszeniert, aber die Fotogra-
$nnen und Fotografen sind nicht vom 
Bundeshaus zuvor ausgewählt. Von daher 
sucht die Presse von mehreren Bildern ei-
nes aus. Der Bundesrat gibt hier viel Ver-
antwortung ab. Er weiss nicht, welches 
Foto schliesslich publiziert wird. 

«Gutes Aussehen 
ist nicht 

die Hauptsache.»

Was sagt die Freizeitbekleidung des 
Bundesrates aus?
Sie werden sich, wie auch beim Bundesrats-
foto, sehr genau überlegt haben, wie sie sich 
für diese Reise kleiden. Mein Eindruck ist, 
dass es für Ueli Maurer auch hier sehr wich-
tig ist, sich bodenständig und volksverbun-
den zu zeigen. Maurer würde wahrschein-
lich immer einen Rucksack mitnehmen. 
Das muss auch gar nicht inszeniert sein. Im 
Gegensatz zu Maurer könnte man Alain 
Berset betrachten. Er trägt keinen Rucksack 
und die Sonnenbrille auf dem Kopf. Er zeigt 
sich sportlich, aber seine Kleidung kann 
auch dafür stehen, dass er noch andere Inte-
ressen hat als das traditionelle Wandern. 
Von daher erscheint sein Kleidungsstil auch 
zu seiner Person stimmig.

Damit vermittelt er ein urbanes Image.
Genau. Er steht damit für Vielfalt, die auch 
im Bundesrat wichtig ist. Urban kann trotz-
dem heimatverbunden wirken. Er bedient 
sich hier einer anderen Inszenierung als das 
traditionelle Wanderout$t es nahe legt. 

Aber auch die Bundesratsreise ist eine 
Inszenierung.
Ja, hier möchte man zeigen, dass man mit 
der Bevölkerung geht. Das Ganze ist ja 
schon sehr künstlich. Man wandert von A 
nach B und ist unter ständiger Beobach-

©
 B

U
N

D
ES

KA
N

ZL
EI

©
 B

U
N

D
ES

KA
N

ZL
EI

©
 B

U
N

D
ES

KA
N

ZL
EI

W
W

W
.B

LI
C

K.
C

H
W

W
W

.A
A

R
G

AU
ER

ZE
IT

U
N

G
.C

H



13

tung. Ich persönlich würde es vorziehen, 
wenn sie sagen würden: «Wir fahren ein-
mal als Gruppe weg in die Berge. Ohne 
Presse. Wir wandern und haben Zeit, uns 
einmal anders kennenzulernen, andere Ge-
spräche zu führen.» Zum Schluss wäre 
dann noch die Presse eingeladen und 
würde eine halbe Stunde Fotos machen. 

Legen wir den Fokus nun auf die Poli-
tikerinnen. Wie werden sie in den Me-
dien abgebildet?
Bei Politikerinnen wird viel häu$ger darü-
ber gesprochen, wie sie sich kleiden oder 
welche Frisur sie tragen. Das ist problema-
tisch. Frauen in der Politik dürfen nicht auf 
Äusserlichkeiten reduziert werden. Häu$g 
fällt uns dieser Gender-Aspekt gar nicht 
mehr auf, weil er so alltäglich ist. Hier ist 
eine gesteigerte Sensibilität vonnöten.

Zum Beispiel Nationalrätin Natalie 
Rickli, die sich die Haare kurz schnei-
den liess und vom «Blick» auf ihre 
Ähnlichkeit zur Miss Schweiz ange-
sprochen wird. 
Es ist typisch, dass der «Blick» sie darauf an-
spricht. Wobei man nicht weiss, ob sie das 
selbst zum !ema gemacht hat, oder ob der 
«Blick» sie in dieser Situation darauf redu-
ziert. In jedem Fall inszeniert der «Blick» es 
aber ganz klar. Die meisten ö"entlichen 
 Fotos von Natalie Rickli zeigen sie eher brav. 
Nun kommt ihr sicher zugute, dass man  
sie auch anders sehen kann – also eine mo-
derne Frau. Die SVP wird darüber froh sein. 

In den ersten Minuten des Dokumen-
tarfilms «Die beste Armee der Welt» 
(SRF 2013) sieht man Ueli Maurer, wie 
er beim Besuch einer Sondereinheit 
seiner Limousine entsteigt und die 

Militärschuhe schnürt. «Für den Gang 
ins Feld ist er stets gerüstet», sagt die 
Stimme aus dem Off.
Ueli Maurers Militärschuhe wären auf die-
sem Platz von ihrer eigentlichen Funktion 
her sicher nicht nötig. Wie auch andere 
Verteidigungsminister trägt er beim Be-
such von Soldaten aber keine eleganten 
Schuhe mit Ledersohlen, sondern Militär-
schuhe. Damit vermittelt er: «Ich bin einer 
von euch». 

«Ein kritischer Blick 
ist nötig.»

Er trägt aber keine Uniform, wie man es 
von Politikern aus Südamerika kennt. Er 
trägt auch keinen Anzug, aber er hat sich 
für etwas sportlich Schlichtes entschieden, 
das an einen Anzug erinnert und seine po-
litische Verantwortung ausdrückt. Er ist 
einerseits seriös gekleidet, steht anderer-
seits dem Militär nahe. Wenn er das ver-
mitteln wollte, hat er hier einen passenden 
Kleidungsstil gewählt. Interessant ist bei 

solchen Beispielen der politi-
sche Kontext, in dem ein sol-
cher Au%ritt statt$ndet. Wo 
bestimmt die aktuelle politi-
sche Lage mit, welche Wir-
kung gewünscht ist? Welchen 
Ein#uss auf die Wahl der Klei-
dung hat dies?

Wo finden solche Themen 
Eingang in die Politische 
Bildung?
Die Schülerinnen und Schüler 
lernen eine Bildsprache, eine 
Filmsprache zu lesen, Bild-
Text-Kombinationen zu ent-

schlüsseln und mit diesem Wissen Medien 
auch selbst zu produzieren. Sie erkennen, 
welchen enormen Ein#uss die Medien da-
rauf haben, was wir uns für eine Vorstel-
lung von der Welt machen. Medien beein-
#ussen unsere politische Meinungsbildung 
und gesellscha%liche Werte und Normen. 
Dies müssen Schülerinnen und Schüler 
grundlegend lernen. Dafür braucht es ei-
nen systematischen Au&au von Medien-
kompetenz. Dies muss die Schule in allen 
Stufen in altersgemässer Form unterrich-
ten. Medien gehören bereits im Kindergar-
tenalter selbstverständlich zur Lebenswelt. 
Es gibt in allen Altersstufen geeignete Bei-
spiele, anhand derer sie die Medien und 
ihre Bedeutung re#ektieren lernen. Auch 
wenn vielen Jugendlichen die Politik noch 
fern erscheint, so $ndet doch in ihrem 
Miteinander viel statt, an dem sie den Ein-
#uss der Medien durchschauen können. 
Man kann recherchieren, wie die unter-
schiedlichen Medienformate über «die Ju-
gend» berichten. Stimmt ihr Bild? Warum 
berichten sie so? Warum ist die Tages-
schau jeden Abend gleich lang, obwohl in 
der Welt so Unterschiedliches passiert? 
Nach welchen Kriterien wird ausgewählt, 
worüber berichtet wird und worüber 
nicht? Welchen Ein#uss haben die Medien 
auf unsere Vorstellung von Schönheit? 
Warum ist die online-Werbung o% perso-
nenbezogen? Welche Bedeutung hat der 
Datenschutz? Was bedeutet die NSA-Af-
färe für meinen Umgang mit persönlichen 
Daten? Medienkompetenz heisst dabei, 
diesen Ein#uss zu erkennen und dann ge-
zielt und kompetent, die Medien re#ektiert 
und kreativ für mich, meine (politische) 
Meinungsbildung und für die gesellscha%-
liche Partizipation zu nutzen.

Fotografin Interview: Vera Sperisen

Materialien für den Unterricht

Dossier Medienkompetenz
Das Kapitel «Wie der schon aussieht!» im Dossier Medienkompetenz bietet eine 
gute Ausgangslage, um mit Jugendlichen über die Rolle der Kleidung in der Politik zu 
diskutieren. 
Stadt Zürich Schulamt (Hrsg.) (2009): Dossier Medienkompetenz. Aktiver Unterricht 
rund um die Medien. Zürich.
Das Dossier ist abrufbar unter: www.phzh.ch/de/Medienbildung/Dossiers
Empfohlen für alle Stufen der Volksschule.

Bundesratsfotos
Das aktuelle Bundesratsfoto, das Archiv vergangener Bundesratsfotos sowie ein 
Bericht über das «Making of» vom Bundesratsfoto 2013 sind downloadbar unter: 
www.admin.ch/br/dienstleistungen/00094

POLIS-Redaktorin Claudia Schneider im Gespräch  
mit Friederike Tilemann.


