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Madeleine Loebner über die Schulter geschaut
«Konkrete Lösungen sind mir wichtig» und «Bildung lebt von der persönlichen Begegnung.»
Diese zwei Sätze umschreiben, worauf Madeleine Loebner im Beruf Wert legt.
In ihren Seminarien, Workshops und Referaten will sie Anwendbares vermitteln und Handlungsanweisungen
geben, die sich umsetzen lassen. Von resultatlosem Geplauder hält sie nicht viel.
Madeleine Loebner ist 1951 geboren, Familienfrau, diplomierte Erwachsenenbildnerin HF und kann
gelassen Bestandesaufnahme ihrer vor 30 Jahren begonnenen eigenen Bildungsrevolution machen.
Sie hat sich in den letzten 20 Jahren als Ausbildungsleiterin im Studiengang für dipl. Erwachsenenbildner
auf der Stufe Höhere Fachschule engagiert, wovon sie die letzten 14 Jahre zusätzlich als Unternehmerin
die eigene Schule für Erwachsenenbildung, Leitung und Führung «SELF» leitete.
Als Projektleiterin in verschiedenen Erwachsenenbildungsbereichen machte sie ihre ersten Erfahrungen.
Gleichzeitig spezialisierte sie sich in Fragen der Organisations- und Teamentwicklung.
1986 –1994 war sie Mitgründerin und Ausbildungsleiterin am Berner Seminar für Erwachsenenbildung,
BSE in Bern.
1994 engagierte sie sich als Mitgründerin der privaten Schule für Erwachsenenbildung, Leitung und
Führung, SELF in Bern. Als Unternehmerin gehörte sie 14 Jahre lang zur Ausbildungsleitung und
Geschäftsleitung. Ihre Arbeitsschwerpunkte lagen in der Strategieentwicklung und Ergebnisverbesserung.
Sie liebt es, Menschen auf dem Weg zu selbständigem Handeln zu begleiten, das Dozieren und
Unterrichten.
Ihre langjährige Erfahrung in prozessorientierter Persönlichkeitsentwicklung und Didaktik, ihre
Begeisterungsfähigkeit ist spürbar und präsent.
Heute leitet sie begehrte Seminare und Workshops.
Leadership on the job speziell für Frauen, weil Frauen anders führen.
Strategieworkshops, Leistungssteigerung für Teams, Potenzialförderung und biographische Reflexionen.
Sie schreibt massgeschneiderte Bildungskonzepte, macht interne Schulungen, und moderiert
lösungsorientiert Konflikte.
Ihr Herz schlägt für die Potenzialförderung von Frauen. Sie unterstützt und motiviert Frauen zu mehr
Engagement und Klarheit, Mut neue Ausrichtungen anzugehen und die eigene Kraft zu spüren.
«Es gilt, den Zugang zur eigenen Ressource zu finden und das was uns ausmacht bewusster zu leben.»
«Der Alltag ist heute geprägt von Schwankungen, Veränderungen in den Beziehungsstrukturen,
Unsicherheiten müssen ausgehalten werden und komplexe Umfelder fordern ständige Flexibilität. Das
Ausüben von differenzierter Selbst- und sozialer Kompetenz ist unumgänglich geworden und bedeutet
einen sicheren Wert.»
«Ich bin Prozessbegleiterin und Fachfrau, mutig, konsequent und dynamisch», sagt Madeleine Loebner.
«Es motiviert mich, mit Menschen den individuellen Weg zum Erfolg zu suchen.»
«Und was», fragt sie sich, «will ich mehr?»
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