
  

 

Sektion Bern 

Sektion Bern 2018 

 

Vorstand 

Der Vorstand besteht Ende 2018 aus Martina Schwab, welche das Sekretariat 

führt, Sabin Huber und Marianne Stettler, welche sich die restlichen Ressorts 

aufteilen. Marianne Abegglen hat sich nach zwei Jahren im Vorstand im Herbst 

2018 verabschiedet. Wir danken ihr herzlich für ihr Engagement! In der letzten 

Sitzung schnuppert Kathrin Gmeiner im Vorstand und zeigt sich interessiert, im 

Vorstand mitzuarbeiten. Ein schöner Lichtblick! 

 

Im Jahr 2018 haben wir viel Zeit investiert, um die Strukturen der Sektion zu 

überdenken und  den Sektionsmitgliedern die Aufgabenbereiche sichtbar zu 

machen. Diese Aufgabenbeschriebe sowie das Sektionsorganigramm sind nun 

auf der Homepage von Psychomotorik Schweiz einsehbar.  

 

Die zwei jährlichen Sitzung des Vorstands mit den regionalen Ansprechpersonen 

(rAp) bewähren sich. Die Diskussionen werden von allen Teilnehmenden als 

positiv erlebt. Der Austausch bringt dem Vorstand eine gute Rückendeckung, 

aber noch kaum Entlastung beim Arbeitspensum. 

 

Die Sektionsversammlung 2018 wurde abgesagt. Einerseits weil keine wichtigen 

Abstimmungen anstanden, andererseits aus Rücksicht auf unsere Ressourcen. 

Das grosse Pensum bringt die (zurzeit drei) Mitglieder des Vorstands immer 

wieder an die Belastungsgrenze. 

 

Wir suchen Verstärkung durch mindestens ein Mitglied im Vorstand, 1-2 Perso-

nen für die Projektgruppe Sonderschulkonzept, welche sich mit REVOS befasst 

sowie 1weitere Person für die Fraktion Besondere Förderung von Bildung Bern. 

 

Wie weiter, wenn wir nicht bald Verstärkung erhalten? Welche Aufgaben tun am 

wenigsten weh, wenn sie nicht getan werden? Was „tut weh“ und könnte ernst-

hafte Konsequenzen haben? Wie lange machen wir so noch weiter? Solche Fra-

gen begleiten die berufspolitische Arbeit in der Sektion Bern auf Schritt und Tritt 

– leider….. 

 

Erziehungsdirektion 

Anfang 2018 kam der Vorschlag auf den Tisch, dass Lektionen aus dem IBEM 

Pool (Lektionen für die Förderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen), 

auch fürs sogenannte „Co-Teaching“ einzusetzen. „Co-Teaching“ meint ein 

Team-Teaching von zwei Regellehrpersonen. Diese Co-Teaching sollte allgemein 

die Integrationsfähigkeit von Klassen stärken. Alle heilpädagogischen Berufs-

gruppen setzten sich vehement gegen die vorgesehene Änderung ein, welche 

den Auftrag und Zweck der IBEM-Lektionen auszuhöhlen drohte. Es konnte eine 
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Anpassung erreicht werden: Co-Teaching soll wenn möglich von einer Regel-

lehrperson und einer heilpädagogisch ausgebildeten Person erteilt werden. 

 

Neu ist Christine Häsler Erziehungsdirektorin des Kantons Bern. Sie tritt die 

Nachfolge von Bernhard Pulver an. Eine Delegation der Sektion Bern hat sich im 

Januar 2019 mit ihr getroffen. Wir  haben aufgezeigt, wie wir in der 

Psychomotoriktherapie arbeiten und wie Psychomotorik Schweiz und die Sektion 

Bern berufspolitisch organisiert und eingebunden sind. Ausserdem konnten wir 

gewisse berufspolitische Fragen ansprechen. Mit diesem Treffen wollten wir 

einen Grundstein für eine gute Zusammenarbeit legen. 

 

Fraktion besondere Förderung von Bildung Bern 

Neu vertritt Gabrielle Hartmann die Psychomotorik und die Sektion Bern in der 

Fraktion besondere Förderung. In der Fraktion diskutieren Heilpädagoginnen, 

Logopädinnen und Psychomotoriktherapeutinnen aktuelle berufspolitische Fra-

gen und nehmen bei Bedarf auch schriftlich Stellung (Vernehmlassungen), bei-

spielsweise zum Co-Teaching. Bildung Bern hat in der Berner Bildungslandschaft 

eine starke Stimme und für uns ist es wichtig, mit diesem starken Verband in 

Kontakt zu sein. 

 

Zurückgetreten sind Sabin Huber und Judith Sägesser. Herzlichen Dank für euer 

langjähriges Engagement in der Fraktion!  

 

REVOS 2020 

Der grosse Rat hat entschieden, dass die Sonderschulen von der GEF (Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion) zur ERZ (Erziehungsdirektion) übergeführt wer-

den. Davon sind die Psychomotoriktherapeutinnen direkt betroffen, welche an 

Sonderschulen arbeiten, und jene die freischaffend mit der GEF abrechnen. Zur-

zeit werden in diversen Gruppen konkrete Fragen der Umsetzung erörtert und 

geplant. Wir als Berufsverband sind bei mehreren Unterprojekten zur Mitarbeit 

eingeladen. 

 

Tarifverträge mit der GEF 

Bis REVOS 2020 umgesetzt wird – voraussichtlich im Jahr 2022 – können frei-

schaffende Therapeutinnen mit der GEF gemäss Tarifvertrag abrechnen. Die GEF 

hat die Tarifverträge überprüft. Uns wurde glücklicherweise ein fast gleichwerti-

ger Vertrag vorgelegt. Die Logopädinnen müssen mit grossen Einbussen rech-

nen, haben dagegen jedoch Einspruch erhoben. 

 

Frühbereich 

Eine gute Versorgung im Frühbereich ist seit Jahren ein Thema Kanton. Heilpä-

dagogische Frühförderung, Logopädie und Psychomotorik sollen Vorschulkindern 

bei Bedarf niederschwellig zur Verfügung stehen. Momentan ist noch offen, ob 
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der Frühbereich bei der GEF bleibt oder auch in die Zuständigkeit der ERZ über-

geht. 

 

Aus verschiedenen Gründen wurde das Projekt immer wieder verschoben. Leider 

ist damit zu rechnen, dass das Projekt nicht so bald neu angegangen wird. 

 

Weiterbildung 

Die Fortbildungskommission (FoBiKo) der Sektion Bern sammelt Weiterbildungs-

anliegen. Über eine Kontaktperson am IWM (Institut für Medien- und Weiterbil-

dung) können wir unsere Wünsche einbringen und jährlich 2 bis 3 Kurse durch-

führen, welche speziell an die Bedürfnisse der PMT angepasst sind. In den letz-

ten Jahren wurden immer wieder interessante Kurse durchgeführt. 

 

Februar 2019, Vorstand Sektion Bern 

 


