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Jahresbericht 2019 der Sektion Bern 

 

In der Sektion Bern wurde im Verlauf der Jahre eine funktionierende Struktur 

erarbeitet:  

 die Mitglieder treffen sich in regionalen Gruppen, 

 zweimal pro Jahr treffen sich die regionalen Ansprechpersonen (eine Person 

aus jeder Region) mit dem Vorstand für den gegenseitigen Informations-

austausch und die berufspolitische Diskussion, 

 die Gruppe Weiterbildung ist vernetzt mit dem Institut für Weiterbildung 

und Medienbildung der PH Bern und gibt dort unsere Anliegen bezüglich 

Weiterbildungen ein, 

 eine Person vertritt uns bei Bildung Bern und hat Einsitz in der Fraktion 

Besondere Förderung, 

 aktuell arbeitet die Projektgruppe Sonderschulkonzept an der Neugestal-

tung der Sonderschulung mit (ab Januar 2022 wird die Bildungs- und Kul-

turdirektion für die Sonderschulung zuständig sein). Die Mitglieder nehmen 

an Sounding Boards teil und verfassen Vernehmlassungsantworten, 

 die Projektgruppe Frühbereich wartet darauf, die Arbeit wieder aufzuneh-

men, sobald bei der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion GSI 

das Projekt Frühbereich aus der Schublade geholt wird, 

 beim Vorstand laufen all die Fäden zusammen. 

 

Präsenz und Sichtbarkeit nach innen und aussen war ein Schwerpunkt der Vor-

standsarbeit im Jahr 2019.  

Hier einige Beispiele für unsere Arbeit «nach aussen»:  

 Im Januar 2019 traf sich eine Delegation der Sektion Bern mit der neuen 

Erziehungsdirektorin Christine Häsler. Wir konnten unseren wunderbaren 

Beruf und unseren Verband vorstellen und aktuelle Fragen ansprechen.  

 Mit dem GSI fanden Verhandlungen über die Tarifverträge statt. Die An-

sätze für Therapien und Beratungen blieben gleich. Neu wurden Abklä-

rungstarife fixiert. Die Ansätze decken den Aufwand nicht und entsprechen 

nicht unseren Vorstellungen. Die Verhandlungen werden im Jahr 2020 wei-

ter gehen. 
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Und einige Beispiele für Arbeiten, die «nach innen», innerhalb der Sektion wir-

ken:  

 einheitliche Informationsdokumente zu allen Ressorts und Projektgruppen 

sowie ein Organigramm der Sektion wurden erarbeitet und auf der Home-

page aufgeschaltet.  

 Im Januar 2019 erhielten alle Mitglieder Briefpost vom Vorstand. Wir hoff-

ten, so neue Mitglieder für den Vorstand zu gewinnen. Unser einziger Er-

folg: eine Person stellt sich zur Verfügung, mindestens einmal jährlich an 

einer Sektionskonferenz teilzunehmen und so mitzuhelfen, zwischen der 

Sektion und Psychomotorik Schweiz zu vernetzen.  

 

Im letzten Jahr wurde der Vorstand von den französisch sprechenden Kollegin-

nen aus dem Berner Jura kontaktiert. Jahrelang war der Kontakt – vermutlich 

aufgrund sprachlicher Hindernisse – ganz eingeschlafen. Die Neugestaltung der 

Sonderschulung wirft im welschen Kantonsteil Fragen auf und bringt Verunsi-

cherung mit sich. Daraus ist eine punktuelle Zusammenarbeit mit dem Vor-

stand und der Projektgruppe Sonderschulkonzept entstanden. Wir hoffen, dass 

sich der Berner Jura als neue Region mit eigener rAP in der Sektion etablieren 

wird. 

 

Das in der Sektionskonferenz aktuell diskutierte Thema der Kooperationsver-

träge mit anderen Berufsverbänden interessiert uns sehr. In Bern arbeiten wir 

bereits mit dem Lehrerinnenverband Bildung Bern zusammen und suchen nach 

Möglichkeiten, diese Kooperation zu intensivieren.  

 

Im September fand in Bern eine Sektionsversammlung statt. Neben der breiten 

Information über die aktuellen Geschäfte kamen dort Fragen und Sorgen zur 

Sprache. Schon jetzt ist es schwierig, Stellvertreterinnen zu finden und ausge-

schriebene Stellen zu besetzen. Wie werden zukünftig Stellen besetzt werden 

können, wenn eine erste Generation Psychomotoriktherapeutinnen pensioniert 

wird? Sollten wir nicht einmal mehr für mehr Ausbildungsplätze kämpfen? 

 

Es ist eindrücklich, was in der Sektion Bern alles funktioniert. Von vielen (hier 

nicht namentlich genannten) Personen wird Einsatz geleistet. Im schulischen 

Umfeld sind wir etabliert und der Verband wird zu Gesprächen/Vernehmlas-

sungen eingeladen. Alles bestens also? Leider nein. Der Vorstand der Sektion 

Bern arbeitete im Jahr 2019 zu dritt mit Martina Schwab, Sabin Huber und 

Marianne Stettler. Drei Personen, das ist für die grosse Arbeit äusserst wenig. 
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In den letzten Jahren haben wir aus diesem Grund die Zusammenarbeit mit 

den regionalen Ansprechpersonen (kurz rAPs) intensiviert. Ein Beispiel: meh-

rere rAPs unterstützten uns bei der Vorbereitung der Sektionsversammlung. 

Auf Ende 2019 ist Sabin aus dem Vorstand zurückgetreten. Wir danken ihr 

herzlich für die engagierte Arbeit, ihr vernetztes Denken und Handeln und für 

ihr Talent, Sachverhalte in eine verständliche Sprache und Dokumente in ein 

ansprechendes Äusseres zu bringen. 

 

Trotz intensiver Suche nach neuen Vorstandmitgliedern starten wir Anfang 

2020 zu zweit. Wir suchen neue Mitglieder, neue Lösungen… Wir sind so weit, 

dass wir auch eine Auflösung der Sektion als worst case ins Auge fassen. Wir 

hoffen jedoch, dass wir beim nächsten Jahresbericht von einer glücklicheren 

Wende berichten können. 

 

Februar 2020, Marianne Stettler 

Vorstandsmitglied 


