
 

 
 

AGS Themenabend 2021 
 
 
AGS - ein wertvoller Beruf – mit Talent 
 
 
Alpnach, 14. September 2021 
 
Kennen Sie die Talente Ihrer Assistentinnen und Assistenten Gesundheit 
und Soziales? 

Wissen Sie, dass Ihre Assistentinnen und Assistenten Gesundheit und So-
ziales der Pflege und Betreuung Flügel verleihen können? 

 

 

 

Folgende Themen haben uns im Themenabend begleiten: 

 «Das stille Wissen als das Herzstück der praktischen Intelligenz» im beruf-
lichen Alltag einer AGS.  

 Die praktische Intelligenz ist mehr als handwerkliches Geschick – was 
steckt dahinter? 

 Was bedeutet dies für unseren Praxisalltag? 
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1 Praktische Intelligenz 

1.1 Was verstehen wir unter praktischer Intelligenz? 
 
Jugendliche, die schulisch gesehen «schlechte» Schüler sind, gelten in un-
serer Gesellschaft als «nicht besonders intelligent», dafür «praktisch be-
gabt». Damit sind vor allem die handwerklichen Fähigkeiten gemeint. Diese 
Annahme ist jedoch viel zu generalisierend. Weder sind schlechte Noten o-
der ein Realschulabschluss Hinweise für niedrige Intelligenz, noch kann 
praktische Intelligenz mit psychomotorischer, respektive handwerklicher 
Geschicklichkeit gleichgesetzt werden. Unter praktischer Intelligenz ist 
nicht ausschliesslich handwerkliche Kompetenz, ohne besondere intellek-
tuelle Fähigkeiten zu verstehen.  
 

 Praktische Intelligenz ist etwas viel Umfassenderes, das auf einem 
hochkomplexen Wissen beruht. Dazu gehören die Fähigkeiten, sich 
an neue und veränderte Umstände und Umgebungen anzupassen, 
gute Lösungen für komplexe Probleme zu finden und sie im Alltag 
zu bewältigen. 
Wichtig ist dabei, dass das notwendige Wissen, welches zu Lösungen 
von Problemen beiträgt, auf nonverbale erworben wird. Nachahmung 
und das Sammeln von Erfahrungen spielen dabei eine wesentliche 
Rolle. Die praktische Intelligenz beruht auf einem hochkomplexen Wis-
sen, das jedoch oft nicht in Worten formuliert werden kann. 

 Die Aufgabenstellungen müssen eine grosse Nähe zu den eigenen 
Alltagserfahrungen haben!  

 Wer eine hohe praktische Intelligenz besitzt, muss nicht zwingend 
in Worten erklären können, weshalb er genau dies so macht und 
nicht anders. 
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1.2 Was bedeutet Intelligenz grundsätzlich? 
 
In unserem Kulturkreis wird unter Intelligenz meistens die akademische In-
telligenz verstanden: 

  abstraktes, logisches Denken  
  Fähigkeiten, die man mit Intelligenztests misst.  

 
Auch Schulnoten bewegen sich in diesem Segment. Dabei bedeutet Intelli-
genz viel mehr, wie im folgenden Kapitel beschrieben wird. 
 

1.3 Triarchische Theorie der Intelligenz 
 
Die praktische Intelligenz ist nicht das Gegenteil von intellektueller Intelli-
genz. Sie ist ein Bestandteil der folgenden 3 Einheiten, welche zum Erfolg 
führen. 

 
 
 
  

Wo sehen sie bei Ihren AGS Lernen-
den das grösste Potential? 
Wo benötigt sie Unterstützung, um zu 
ihrem Erfolg zu gelangen? 
Wie «kompensieren» sie den analyti-
schen Teil? 
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1.4 «Goldene Hände und kluge Köpfe» 
 
Wir alle kennen junge Menschen mit «goldenen Händen» und solche mit 
«klugen Köpfen». Kluge Köpfe gelten in unserer Gesellschaft als entschei-
dender, obwohl mit unserem dualen Bildungssystem die goldenen Hände 
als ein wichtiges Kulturgut in der Schweiz gelten. Ziel ist es, Kopf und Hand 
miteinander zu verbinden und das Streben nach praktischem Können zu 
fördern. 
 
Goldene Hände sind nicht mit Schulnoten oder Leistungstest messbar. 
 

 
 
 

 

 

 

 
  

Habe ich in meinem Betrieb auch einen 
«Ali» und eine «Sandra»?  
Welchen Platz bekommen sie jeweils?  
Wie sieht ihre Förderung aus? Wer von bei-
den ist nun «besser»? 
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1.4.1 Die 5 Stufen zur Expertin / zum Experten 
 
Wann spricht man von Expertinnen und Experten? 
Expertinnen und Experten erfassen mit ihrem Kennerblick schnell und 
ganzheitlich eine Situation, erkennen ein bestimmtes, ihnen vertrautes 
Muster und handeln deshalb aufgrund ihrer grossen Erfahrung oft intuitiv 
und ohne explizite Planung. Expertinnen und Experten erkennt man somit 
an ihrer Handlung und ihrer Flexibilität. 
 
Während der Grundausbildung kann die Stufe «kompetente Praktike-
rin/Praktiker» erreicht werden. 
 
Gesamthaft sind es 5 Stufen1: 
   
1. Novizin  
2. Fortgeschrittene Anfängerin 
3. Kompetente Praktikerin 
4. Gewandte Praktikerin 
5. Expertin 
 
Wie werden Menschen mit «goldenen Händen» zu Expertinnen und 
Experten? 
Nicht nur «kluge Köpfe» können sich zu Expertinnen und Experten entwi-
ckeln. Auch Menschen mit «goldenen Händen» tragen dieses Entwick-
lungspotential in sich. Dies können sie mit genügend wiederholenden prak-
tischen Erfahrungen erreichen.  
Der Weg zur Expertin ist mit dem stillen Wissen zu erreichen. Das stille 
Wissen nimmt mit wachsender Berufserfahrung in der Regel zu. 
 
 
  

 
1 Angelehnt an das Modell nach Benner 

Welche Erwartungen habe ich 
an meine AGS Lernenden? 
Wo stehen sie?  
Können sie genügend Erfah-
rungen sammeln? 
Haben sie ein für sie geeigne-
tes Gebiet, in welchem sie sich 
«verwirklichen» können? 
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1.4.2 Das stille Wissen 
 
Das erworbene stille Wissen weist den Weg, was in bestimmten Situatio-
nen getan werden muss. Dieses stille Wissen ist mit Könnerschaft (Exper-
tise) verbunden. Das Bewusstsein über die Könnerschaft ist ein wichtiger 
Bestandteil für die Berufsbildung. 
 
Das Können (Handeln) und nicht das Wissen (Theorie) wird in den Mittel-
punkt gestellt. Dadurch werden die Handlungsformen des stillen Wissens 
sichtbar. Denn das stille Wissen ist das verbindende Element dieser beiden 
Pole von Wissen und Können und das wichtigste Merkmal der praktischen 
Intelligenz. Denn diese wächst, wie bereits erwähnt, durch Erfahrung. 
 

 
 
 
 
 
 

Praktische Intelligenz 

Können Stilles Wissen Wissen  
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2. Schlüsselbotschaften -Impulse  

Praktische Intelligenz bekommt ihren Stellenwert 
 Die Praktische Intelligenz unserer AGS ist das wichtigste Verbindungs-

element zwischen Wissen und Können. 
 In unserem Betrieb legen wir legen bei unseren AGS Mitarbeitenden 

den Fokus auf die praktische Intelligenz. 
 Die praktische Intelligenz hat einen hohen Stellenwert in unserem Be-

trieb. 
 Die Bewohner*innen sind froh um alle AGS, die sind so praktisch veran-

lagt. 
 
Unsere AGS dürfen Expertinnen und Experten werden 

 Wir befähigen unsere AGS, damit sie möglichst viel stilles Wissen er-
langen können und zu Expertinnen und Experten in ihrem Fachgebiet 
heranreifen können. Wir führen sie auf spezielle Weise dorthin… 

 Wir unterstützen unsere Mitarbeitenden in diversen Intelligenzen und 
ermöglichen ihnen dadurch persönliche Entwicklungen. 

 Wir nehmen dazu eine Vorbildrolle ein und ermöglichen das Modelller-
nen und kultivieren hochstehenden Übungsprozesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kenne ich die Begabung und 
Talente meiner Lernenden? 
Wie gehe ich damit um, wenn 
der Fokus nicht auf der logi-
schen und sprachlichen Intelli-
genz liegt? 
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Anhang: eine «akademische» Übersicht über einige Begriffe 

Akademische 
(allgemeine) 
Intelligenz 
 

Kognitive Leistungsfähigkeit mit folgenden Befähigungen: 

 Verstehen 
 Abstrahieren 
 Probleme lösen 
 Wissen anwenden 
 Sprache verwenden 

Wird mit Intelligenztests gemessen. Diese messen die Fähig-
keit zum abstrakten und logischen Denken. 

Praktische In-
telligenz 

Fähigkeiten: 

 sich an neue und veränderte Umstände und Umgebun-
gen anzupassen. 

 komplexe Probleme im Alltag zu bewältigen, gute Lö-
sungen zu finden und diese in der Praxis umzusetzen 
(praktisch-technische, konstruktive, manuell-mechani-
sche, planerisch-organisatorische). 

Abgrenzung: 

 Praktische Intelligenz ist mehr als psychomotorische o-
der manuelle Geschicklichkeit. Sie ist verbunden mit 
Fachwissen und «stillem Wissen». 

 Praktische Intelligenz zeigt sich immer darin, inwiefern 
Fachwissen auch angewendet werden kann. 

Expertise Herausragendes Wissen und Können von Experten und Exper-
tinnen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 die Praktische Intelligenz = eine Form der Entwicklung von 
Expertise 

  

Expertise = 
herausragendes 

Wissen und 
Können von 
ExpertInnen

Lernen von 
Faktenwissen

intensive 
Übungsprozesse

Erfahrungen und 
Kennerblick
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Stilles Wissen Das Wissen, das jeder Mensch in sich trägt. Es wird erworben 
durch alltägliche und gewohnte Handlungen. 

Es wird mit persönlichen Emotionen verknüpft und wird zu ei-
ner Kompetenz weiterentwickelt. Das stille Wissen bleibt etwas 
unkonkret, kann nicht genau ausformuliert werden. 

 

Abgrenzung: 
Das stille Wissen darf nicht gleichgesetzt werden mit Automa-
tismus, Nachahmung oder Routine. 

Mögliche Synonyme: intuitives Wissen, Know-how, implizites 
Wissen. 

Intuition «Unbewusste Intelligenz», die sich rational nicht erklären lässt, 
jedoch auf theoretischem Wissen und Erfahrungen aufbaut. 

 spontane Gedankenblitze 
 Bauchgefühl 
 Ideen 

Dieses «gefühlte Wissen» zeichnet sich durch drei Dinge aus: 

 Es taucht schnell im Bewusstsein auf. 
 Wir wissen nicht, warum es plötzlich da ist. 
 Es lenkt die Entscheidungen in unserem Leben. 

 

 Intuition ist der wichtigste Teil der Praktischen Intelligenz! 

Professionali-
sierung 

Entwicklung von Tätigkeiten zu Professionen und die Strategie, 
um die soziale Stellung einer Berufsgruppe anzuheben. 

Merkmale: 

 standardisierte Ausbildung 
 Tendenzen zur Akademisierung 
 breites Wissen und Können 
 berufliche Organisation 
 gesellschaftliches Ansehen 
 Integration des stillen Wissens 
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Quellen 
Praktische Intelligenz; Ihre missachtete Rolle in der beruflichen 
Ausbildung; Dossier 15/2; Prof. Dr. Margrit Stamm

https://margritstamm.ch/dokumente/dossiers/236-praktische-intelligenz-ihre-missachtete-rolle-in-der-beruflichen-ausbildung/file.html



