
 

 

WAS HÄNDE ALLES KÖNNEN ! 
 
 
 
So heißt unser aktuelles Projekt im Kindergarten. 

 
Weil die Hände des Menschen bei fast allem, was Menschen tun mitwirken, 
wird dies oft als selbstverständlich und normal angesehen. Welche Fähigkeiten der 
Hände es überhaupt erst möglich machen, spitz und eckig, scharf oder glatt zu begreifen. 
 
Hände sind das wichtigste Organ zum Ertasten der Umwelt: sie wollen ergreifen – 
begreifen und umfassen. Die sensibilisierte Hand ist auch das wichtigste Werkzeug für 
kindliches Tun wie für menschliche Handarbeit. Das Kind lernt zunächst hantieren – 
spielerisch mit Dingen umzugehen, lernt mit seinen Händen sowie einfachen 
Werkzeugen etwas herzustellen, zu formen, zu verändern, etwas zu erschaffen und 
Spuren seinen Tuns zu hinterlassen.  
Der vielleicht schönste Aspekt Menschliche Hände ist, das mit Ihnen Kontakt 
aufgenommen wird zu anderen Menschen: man schüttelt sich die Hände, winkt sich zu, 

berührt einander. 
Mit Händen können Kinder anderen behilflich sein, können Aufgaben für die Gruppe 
übernehmen. Tätigkeiten, die alleine nicht zu bewältigen sind, lassen sich durch den 
Einsatz mehrerer Hände schaffen.  
Manche Menschen sprechen mit den Händen, sie drücken ihre Gefühlen mit Ihnen aus 
beispielsweise, wenn sie sie zu einer Faust ballen oder tröstend aufeinander legen. 
 
Die Identifikation-Figur der witzle Hand soll allen Kindern helfen, sich schnell mit der 
neuen Situation vertraut zu machen. Die witzle Hand  durchlebt stellvertretend viele 
Situationen und macht Erfahrungen, die alle Kinder schon selbst erlebt haben. 
- Holt meine Mama mich auch ab? 
- Wie nehme ich die ersten Kontakte auf?- 
- Wie gehe ich mit Zurückweisung um? 
- Mag mich die Erzieherin noch, obwohl die „neuen Kinder“ dazugekommen sind? 
- Kann ich die Erwartungen in der großen „Hüpfer Gruppe“ erfüllen? 
-  
Dies hilft sich schnell einzugewöhnen und beschleunigt gleichzeitig den Prozess der 
Gruppenfindung. 
 
Unser Projekt  „Was Hände alles können“ 

liefert für beide Gruppen und unterschiedliche Altersstrukturen vielfältige Möglichkeiten. 
 
 
Ziele für beide Gruppen: 
 
 Beziehungen knüpfen und liebevoll miteinander umzugehen 
 
 im Spiel mit Fingern und Händen die eigene Ausdrucksmöglichkeiten zu  erweitern  
 
Geschicklichkeit mit Armen und Händen und einzelnen Fingern üben (Schere – 
Prickelnadel – Malen…) 
 
Körperbeherrschung und Konzentration  üben (z.b. Ball fangen) 

 
Bau- und Steckmaterialien in ihrer Gestaltungsmöglichkeit hantierend zu erkunden 
und dabei elementare Erfahrungen in statische Zusammenhänge machen  
 



 

 

Gesten (sprechende Hände) als Zeichensprache kennenzulernen, die Zeichen zu deuten 
und selbst als Gruppe Handzeichen zu erfinden und anzuwenden 
 
Feinmotorik und Auge-Handkoordination verbessern (Löffel greifen- aus einer Tasse 
trinken) 

 
selbst Hergestelltes zu schätzen, auch die Werke anderer Kinder 
 
alte Handwerksberufe kennen lernen 
zu unterscheiden, dass mit eigenen Händen sowohl positive als auch negative 
Handlungen durchgeführt werden können (Hände als wohltuend zu erfahren und Hände 
die Angst bereiten) 
 
Begriffserweiterung ( Namen der Finger-Aufbau der Hand – Handrücken – Handfläche- 
Fingernagel – Fingergelenk) 
 
erste Zahlenwerte ein Finger – zwei Finger…. 
 

Raum-Lagebeziehung (oben, unten, darunter, darauf, neben, auf, der Hand) 
 
 vielfältige Sinneserfahrungen durch Tasterlebnisse (Unterscheidung von Oberflächen 
und Materialeigenschafften Hart-weich-glatt-Temperaturunterschiede…) 
 
sich für Pflanzen und Tiere verantwortlich zu fühlen und  
 
mit Händen sozial tätig werden -Dienste für die Gruppe tun (aufräumen – Tisch decken 
–Wasser verteilen…) 
 
Selbstbewusstsein z.B. gemeinsame Wandgestaltungen stärken die Erkenntnis „was 
ich schon alles kann“ meine Werke werden geschätzt 
 
 
Workshop Heilende Hände für die Vorschulkinder:  Do. 22.09. und Do. 29.09. 10Uhr 
 
Händefest  als Projekt-Abschluss am Freitag, den 11.11.2016 um 17:30 
 
Montag, den 14.11.2016  gehen wir mit dem St. Martinzug im Dorf. Jedes Kind trägt 
seine selbstgebastelte Laterne mit seinen eigenen Händen darauf. Weitere Infos folgen. 

 
 
Die aushängenden Wochenpläne informieren Sie genauer über unsere verschiedenen 
Aktionen. 
 
 

In diese Hände geben Sie Ihre Kinder   


