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Spezialunterricht Psychomotorik 
 
In der Psychomotorik begleiten wir Kinder, die 
Einschränkungen in ihrer Bewegungs- und 
Wahrnehmungsentwicklung oder in ihrer 
Beziehungsfähigkeit aufweisen. 
 
Wir fördern das Kind in seinen grob-, fein- und 
grafomotorischen Fähigkeiten durch individuell 
angepasste Angebote. 
 
Wir begleiten es in seiner Persönlichkeitsentwicklung 
und fördern sein Selbstvertrauen und  seine 
Sozialkompetenz. 
 
Wir stärken vorhandene Ressourcen, respektieren 
individuelle Grenzen und unterstützen das Kind beim 
Erlangen grösstmöglicher Selbständigkeit und 
Integration. 
 
 

Psychomotorik in der Stadt Bern 
 
Die Psychomotorik ist Teil des Spezialunterrichts der 
Volksschule und wird in allen sechs Schulkreisen 
angeboten. 
 
Wir bieten fachspezifische Beurteilung, Einzel- oder 
Gruppenunterricht, Kurzintervention, Beratung und 
wenn möglich Prävention und Förderung in der 
Klasse an.  
 



Pädagogisch – therapeutische Haltung 
 
Wir gehen davon aus, dass jedes Kind 
Entwicklungspotenzial mitbringt, welches ihm 
ermöglicht, über Bewegung und Handlung die Welt 
zu entdecken und seine Fähigkeiten zu entwickeln. 
 
Wir erachten die Beziehung zum Kind als zentrale 
Voraussetzung für die Förderung und verstehen 
unsere Arbeit als Entwicklungsbegleitung. 
 
Wir legen Wert auf respektvollen Umgang in der 
Arbeit mit dem Kind und in der Zusammenarbeit mit 
den Bezugspersonen des Kindes.  
 
Wir setzen uns dafür ein, dass das Kind mit 
besonderen Bedürfnissen in seinem Umfeld 
verstanden wird. 
 
Wir reflektieren unsere Arbeit in Inter- und 
Supervision und erweitern unsere Fachkompetenz 
durch regelmässige Weiterbildung. 
 

Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrpersonen 
 
Wir definieren gemeinsam mit Eltern und 
Lehrpersonen Förderziele und erarbeiten 
Umsetzungsmöglichkeiten für den (Schul-)Alltag. 
 
Wir besprechen mit Eltern und Lehrpersonen, sowie 
den involvierten Fachpersonen regelmässig die 
Fortschritte und den Entwicklungsstand des Kindes. 
 



Wir bieten Informationen, Beratung und 
Weiterbildung zum Thema Psychomotorik an. 
 
 

Zusammenarbeit in der Fachgruppe  
 
Als ausgebildete Psychomotoriktherapeutinnen und –
therapeuten sind wir in der Fachgruppe 
Psychomotorik der Stadt Bern zusammenge-
schlossen. 
 
Die Fachgruppe wird durch eine interne 
Leitungsperson  geführt. 
 
Wir bearbeiten in der Fachgruppe stadtübergreifend 
organisatorische Aufgaben und fachspezifische 
Themen. 
 
Wir legen gemeinsame Qualitätskriterien fest. 
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Psychomotorik ein 
selbstverständliches und anerkanntes Angebot 
unseres Bildungssystems ist. 
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