
Ausgewählte Testimonials von ehemaligen  
«CAS Weiterbildung für Politik» Teilnehmenden  
 

  

«In meinem beruflichen Umfeld beschäftige ich mich in erster Linie mit 
sicherheitspolitischen Fragen. Die eher wirtschaftlich ausgerichtete 
Betrachtung des schweizerischen Politikbetriebs wirkte im Modul 
Economics für mich deshalb ausgesprochen horizonterweiternd. Darüber 
hinaus bietet mir die Weiterbildung die Möglichkeit, mich über meinen 
Fachbereich hinaus mit politikinteressierten Berufsleuten zu vernetzen.» 
Florian Düblin 
ehem. Konferenz kant. Justiz- und Polizeidirektorinnen und 
-direktoren 

  

  

«Führende Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft vermitteln 
Theorie, schlagen Brücken zur Praxis und helfen, Erlerntes im Alltag 
umzusetzen. Dazu fördert ein perfekt organisiertes Rahmenprogramm das 
Networking unter den Teilnehmenden. Ein Feuerwerk an Erfahrungen – 
diesen Kurs kann ich nur weiterempfehlen!» 
Franziska Graf Schlaeppi 
Gemeinderätin Greifensee 

  

  

«Mithilfe von Praxisbeispielen lernt man im Modul Economics, wie bereits 
kleine Veränderungen im gesamten Wirtschafts- und Politikgefüge grosse 
Auswirkungen haben. Das Modul kann als komprimiertes 
Wirtschaftsstudium betrachtet werden – nach 5,5 Tagen versteht man alle 
wichtigen Zusammenhänge. Dieses Modul ist eine gute Investition für 
Menschen, die in der Politik oder auch in einer leitenden Funktion tätig 
sind.» 
André Hafner 
Gemeinderat Seelisberg 

  

  

«Hochkarätige Dozenten, praxisnahe Kursinhalte sowie eine offene und 
angeregte Diskussion in der überschaubaren Gruppe – der Kurs hat mich 
überzeugt und war eine äusserst willkommene Ergänzung zum 
Berufsalltag. Insbesondere die Begegnungen mit den Teilnehmenden habe 
ich aufgrund ihrer verschiedenen Hintergründe sehr geschätzt.» 
Barbara Hess 
Farner Consulting AG 

 
  



 

  

«Ich habe eine Weiterbildung gesucht, welche mir kurz und prägnant eine 
stabile Plattform für meine neue politische Tätigkeit und die damit 
verbundenen medialen Anforderungen bietet. Der Kurs hat mir dank der 
hochkarätigen Dozenten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik - welche 
auch immer einen Bezug zu aktuellen Themen herstellen - genau die dafür 
notwendigen Handlungsanleitungen und Arbeitshilfen mitgegeben.» 
Pirmin Andermatt 
Kantonsrat Zug, Gemeinderat Baar 

  

  

«Der Kurs überzeugt durch praxisnahe Beispiele mit hochkarätigen 
Referentinnen und Referenten. Definitiv ein Kurs für Politiker, welche sich 
mit vertieftem Wissen den Alltag bereichern möchten, und für 
Politikinteressierte, welche sich ein respektables Grundwissen mit 
vielfältigen Zusatzinformationen in den Bereichen Economics, Leadership 
und Communication zulegen wollen. Eine sehr gute Investition!» 
Christina Hatebur 
ehem. Generalsekretärin, Kanton Baselland 

  

  

«Dank äusserst kompetenter Referenten aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Politik verbindet der Kurs die gängigen und neuesten akademischen 
Erkenntnisse mit dem laufenden nationalen und internationalen 
Geschehen. Die Vielfalt der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer aus 
Politik und Public Affairs verleiht dem Kurs zusätzliche Aktualität, Tiefe 
und Dynamik. Fazit: Eine Bereicherung für mich als Mensch und für 
meinen Berufsalltag.» 
Simon Rimle 
PostAuto Schweiz AG 

  

  

«Ich habe im Speziellen sehr profitiert vom Mediencoaching vor Kamera 
und Mikrofon. Wir übten u.a. die kurzen prägnanten Formulierungen und 
lernten komplexe Aussagen auf einen verständlichen Nenner zu bringen. 
Obwohl mir der öffentliche Auftritt durch meine bisherige politische Arbeit 
nicht ungewohnt ist, erachte ich dieses Trainingsprogramm als eine 
hervorragende Übung - auch in Selbstbeobachtung.» 
Marianne Binder 
Grossrätin Kanton Aargau 

  



  

«Das Modul Economics bietet eine ausgezeichnete 
Einführung in die Volkswirtschaftslehre. Die Dozierenden 
nehmen sich trotz der Stofffülle Zeit, Fragen zu beantworten 
und zu diskutieren. Der Kurs ist mehr als graue Theorie: Ob 
wir das erworbene Wissen in der Praxis erfolgreich anwenden 
können, überprüfen wir an Fallbeispielen und mit einem 
Simulationsmodell. Fünf anstrengende Tage - selten so viel 
gelernt!» 
Martin Annaheim 
Stadt Zürich 

  

  

 «Das Modul Leadership ist umfangreich aufgebaut: Die 
Referenten behandeln Themen von der Rekrutierung bis zu 
strategischem Management und Mitarbeitermotivation. Für 
meine Verbandsarbeit nützt mir dieses Modul viel, um mein 
Wissen zu vertiefen und gleichzeitig von den Erfahrungen der 
Experten zu profitieren. Sehr wertvoll sind auch die 
Diskussionen im Plenum.» 
Moana Werschler 
ehem. Verband Schweizer Gemüseproduzenten 

  

  

«Der Kurs bildet die vielschichtigen Bedürfnisse von politisch 
tätigen Menschen in einem sich rasch wandelnden Umfeld 
ideal ab. Dank einem kompakten und effizienten Format 
lernt man viele theoretische Grundlagen und konkret 
Anwendbares in kurzer Zeit. Besonders profitiert habe ich von 
den spannenden persönlichen Kontakten und hochkarätigen 
Referenten, welche mit ihrem praktischen Wissen und 
Erfahrung das Ganze auflockern.» 
David H. Bon 
Stadtammann Romanshorn, Kantonsrat Thurgau  

  

  

«Der Kurs überzeugt dank Interdisziplinarität in den Themen 
und in der breit gefächerten Zusammensetzung der 
Teilnehmenden. Anerkannte Experten und Expertinnen aus 
der Politik und der Wirtschaft lassen uns an ihren 
langjährigen praktischen Erfahrungen teilhaben und regen 
gewinnbringende Diskussionen an. Ich konnte meine 
Managementkompetenz auf inspirierende Art und Weise 
vertiefen und wertvolle Kontakte für meine Tätigkeit im 
politischen Umfeld knüpfen.» 
Melanie Hächler 
Bundesamt für Energie 

  



  

«Eine gebündelte, vielseitige und praxisnahe Weiterbildung 
mit hochkarätigen Dozenten. Aktuelle Themen werden direkt 
in die Module eingebunden und führen zu angeregten und 
spannenden Diskussionen. Meine Erwartungen wurden mehr 
als erfüllt. Der Kurs ist für Politik und Beruf ein echter 
Mehrwert. Empfehlenswert für alle, die politisch aktiv sind 
oder es noch werden wollen.» 
Christian Pfaller 
Gemeinderat Bassersdorf 

  

  

«Wissen, Kompetenzen und Sensibilität in Bereichen zu 
erhöhen, die sowohl geschäftsrelevant wie allgemeinbildend 
sind, das vermittelt der Kurs. Der Blick für die globalen und 
nationalen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 
innerbetrieblichen Entwicklungen und deren 
Interdependenzen wird schärfer. Das ist bereichernd - 
beruflich wie privat - und verhilft gerade im Geschäftsumfeld 
dazu, sich als Business Partner verstärkt einzubringen. Fazit: 
Eine Weiterbildung auf hohem Niveau.» 
Liliane Mester 
MSD Merck Sharp & Dohme AG 

  

  

«Spannende Einblicke in Strategie, Rekrutierung und Führung, 
interessante Gespräche und interaktive Unterrichtsformen 
liefern wertvolle Denkanstösse und Inspiration für die eigene 
Arbeit. Dazu trägt nicht zuletzt auch der intensive 
Erfahrungsaustausch mit den Kursteilnehmenden aus Politik, 
Wirtschaft, Verwaltung und NGOs bei.» 
Mario Ramò 
economiesuisse 

  

  

 «Das Modul Communication zeichnet sich durch eine 
geschickte Verquickung von abwechslungsreicher Theorie und 
herausfordernder Praxis aus. Wir haben gelernt, wie politische 
Kommunikation auf dem Reissbrett perfekt konzipiert wird - 
aber erst im Medientraining direkt vor dem Mikrofon und der 
Kamera durften wir erfahren, ob und wie sie beim Zuhörer 
oder Wähler auch wirklich ankommt. Eine sehr lehrreiche 
und erfrischende Weiterbildung.» 
Prisca Koller 
Kantonsrätin Zürich 

  



  

«Sämtliche Dozenten sind Koryphäen auf ihrem Gebiet und 
lassen die Kursbesucher ihre Begeisterung spüren. Da sind sogar 
die trockensten Aspekte von Volkswirtschaft im Modul 
Economics neben lehrreich auch spannend und unterhaltsam. 
Die Themen des Moduls Leadership und Communication sind 
sehr vielfältig sowie abwechslungsreich und weisen einen 
ausserordentlich hohen Praxisbezug auf.» 
Mario Fuchs 
Gemeindepräsident Täsch 

  

  

«Der Weiterbildungskurs ist sehr interessant, vielseitig, top 
aktuell und praxisnah. Zudem bietet er Gelegenheiten zum 
Austausch, zur Reflektion, zu spannenden Diskussionen und 
kritischen Analysen. Eine Weiterbildung, die sich auf jeden Fall 
lohnt!» 
Monika Barmet-Schelbert 
Kantonsrätin Zug 

  

  

«Beim WfP-Kurs überzeugen mich neben dem Curriculum vor 
allem die hochkarätigen Referenten aus Wissenschaft und 
Praxis. Anregende Diskussionen mit Mitstudierenden verbinden 
die Wissensvermittlung mit einem breiten 
Erfahrungshintergrund. Ein absolut empfehlenswerter Kurs für 
alle, die unter anderem Managementaufgaben in einem 
politischen Umfeld wahrnehmen.» 
Patrick Stirnimann 
Gesundheitsdepartement Basel-Stadt 

  

  

«Arbeitsmarkt, Standortpolitik und BIP bleiben nicht mehr wage 
Begriffe, sondern werden - gerade auch für Nicht-Ökonomen - 
in einen gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang gestellt. Das 
Modul Economics bietet aber auch Wirtschaftswissenschaftlern 
eine wunderbare Gelegenheit, ihre Erfahrungen speziell bei den 
Fallbeispielen einzubringen, was die Diskussionen belebt und 
den Lerneffekt steigert.» 
Martina Hilker 
Handelskammer beider Basel 

  



  

«‚Best Practice‘ umschreibt für mich treffend den intensiven 
Kurs. Die anspruchsvollen Themen im Modul Leadership 
werden sehr kompetent, interessant und praxisnah durch die 
hochkarätigen Dozenten vermittelt. Ein echter Mehrwert für 
mein vielfältiges Aufgabenportefeuille in Beruf und Politik. 
Meine Erwartungen wurden auch in puncto 
Erfahrungsaustausch und Vernetzung mit den interessanten 
Kursteilnehmenden mehr als erfüllt.» 
Mark A. Wisskirchen 
Stadtrat Kloten, Kantonsrat Zürich 

  

  

«Das Modul Communication hat mir aufgezeigt, dass die 
politische Kommunikation eigene Regeln kennt. Insbesondere 
die praxisnahen Beispiele von Medienvertretern, der 
interaktive Austausch mit den Mitstudierenden und 
Referenten sowie das Medientraining im Medienzentrum in 
Bern habe ich sehr geschätzt.» 
Marianne Weibel 
Swisscom AG 

  

  

«Der Kurs ist kompakt, spannend und gehaltvoll. Er hat 
meine Erwartungen hinsichtlich Wissens-Aktualisierung und 
Bildungs-Ergänzung vollständig erfüllt. Geschätzt habe ich 
auch die wertvollen inhaltlichen Impulse und die 
verschiedenen Gelegenheiten zu gegenseitigem Austausch 
und Vernetzung.» 
ehem. Kantonsrätin Brigitta Johner 
ehem. Kantonsratspräsidentin Kanton Zürich 

  

  

«Ich schätzte den interaktiven Austausch mit meinen 
Mitstudierenden sehr. Zusammen mit der thematischen 
Vielfalt und den ausgezeichneten Fachreferenten ermöglichte 
mir dieser ein vertieftes Verständnis der Schweizer Politik mit 
ihren Abhängigkeiten und Interdependenzen sowie die 
Schaffung eines soliden Polit-Netzwerkes.» 
Matthias Schneider 
Coca-Cola Schweiz GmbH  

  

  

«Das Modul Communication war sehr wertvoll für meine 
Arbeit als Parteipräsidentin, besonders die zahlreichen 
Fallbeispiele und die praxisnahe Ausbildung waren für mich 
von hohem praktischen Nutzen. Die Dozierenden haben 
mich begeistert und sind sehr auf meine Fragen und 
Bedürfnisse eingegangen.» 
Gemeinderätin Michèle Kottelat 
Stadt Zug 

  



  

«Der Kurs  ist kein Aufwand, sondern eine Investition. 
Insbesondere die im Modul Economics gewonnenen 
Erkenntnisse werde ich in Zukunft nutzen können, denn es 
stärkt die volkswirtschaftlichen Kenntnisse und steigert die 
Aufmerksamkeit gegenüber wirtschaftlichen Problemen.» 
Csongor Kozma 
Gesundheitsförderung Schweiz 

  

  

«Dank den hervorragenden Dozierenden und der 
thematischen Vielfalt im Modul Leadership haben sich meine 
Erwartungen vollumfänglich erfüllt. Neben der fachlichen 
Stärke des Programms hat mir ausserdem die hohe 
Praxisnähe und das Eingehen der Dozierenden auf 
individuelle Fragestellungen sehr gefallen.» 
Grossrätin Melanie Beutler-Hohenberger 
Kanton Bern 

  

  

«Die Wirtschaftslehre im Modul Economics ist ein 
Meisterstück. Anfänger kriegen eine flächendeckende 
Grundausbildung. Profis haben die Chance, ihre 
Praxiserfahrung zu strukturieren und zu vertiefen.» 
Conseil général Vincent Riesen 
Direktor Industrie- und Handelskammer Wallis  

  

  

«Ein in jeder Beziehung ausgezeichnet konzipiertes und 
abwechslungsreiches Zertifikatsprogramm. Die modulare 
Aufteilung erlaubt eine optimale berufs- und 
politikbegleitende Ausbildung.» 
Bundesrätin Viola Amherd 
ehem. Stadtpräsidentin Brig-Glis,  
ehem. Nationalrätin Kanton Wallis  

 


