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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dr. Sylvia Groß (AfD) 

Kultursensibilität der Materialien des Kita-Koffers 

Die Landesregierung legt Wert auf die Unterscheidung, die „zwischen Sexualaufklärung und Antidiskriminierungs- und Akzeptanz-
arbeit, wie sie z. B. im Rahmen des Projektes SchLAu oder durch den sogenannten Kita-Koffer vorgenommen wird“. „Ausgangs-
punkt der pädagogischen Arbeit in Kindertagesstätten“ ist nach ihrer Auskunft „das einzelne Kind, seine individuelle Entwicklung
und seine aktuellen Themen“. Wenn Sexualität für die Kinder in Kindertagesstätten zum Thema werde, dann sollte sie „entspre-
chend Raum erhalten“. Den Begriff Sexualaufklärung hält die Landesregierung in diesem Zusammenhang für „zu weitreichend“ und
betont, dass es in Kindertagestätten mehr „um eine Auseinandersetzung mit sich und dem eigenen Körper, weniger um Sexualauf-
klärung“ gehe (Drucksache 16/4370).
Zum Kita-Koffer gehören jedoch Sexualaufklärungsbücher, wie z. B. „Vom Liebhaben und Kinderkriegen: Mein erstes Aufklärungs-
buch“ (Marian Latour/Sanderijn van der Doef). Es behandelt das Thema menschlicher Liebe und Fortpflanzung bis in anatomische
Details, für die auf Zeichnungen der Geschlechtsorgane und Geschlechtsakte von Tieren (Affen) zurückgegriffen wird. Es erscheint
erläuterungsbedürftig, inwiefern solche Werke vom einzelnen Kind und seinen aktuellen Themen ausgehen und seinen Ent-
wicklungsbedürfnissen gerecht werden. Dies gilt insbesondere im Blick auf das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern, die nach 
Artikel 6 GG das „natürliche Recht“ haben, ihre Kinder zu erziehen. Über Einzelbeispiele hinaus stellt sich diese Problematik für
den „Kita-Koffer“ als Ganzes, dessen thematischen Schwerpunkt nicht übliche, statistisch normale Familienverhältnisse, sondern
sehr spezifische, ausweislich der empirischen Daten, äußerst seltene Familienkonstellationen (vor allem „Regenbogenfamilien“) 
bilden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wird das o. g. Aufklärungsbuch und vergleichbare Werke für die Arbeit in Kindertagesstätten als altersgerecht und entwicklungs-

psychologisch angemessen erachtet?
2. Wird die Überzeugung vertreten, dass ein solches Werk am einzelnen Kind, seiner individuellen Entwicklung und seinen aktuel-

len Themen ansetzt?
3. Auf welche alterstypischen Fragen und Anliegen von Kindergartenkindern beziehen sich die Werke des Kita-Koffers zu Regen-

bogenfamilien (z. B. Alexandra Maxeiner/Anke Kuhl: Alles Familie! Vom Kind der neuen Freundin vom Bruder von Papas 
früherer Frau und anderen Verwandten)?

4. Inwiefern ist sichergestellt, dass die Eltern über den Einsatz solcher Werke bzw. des Kita-Koffers generell in der Kindergarten-
erziehung informiert werden?

5. Wird die Auffassung geteilt, dass diese Materialien nicht gegen den Willen der Eltern zum Einsatz kommen soll?
6. Wie wird die Kultursensibilität dieser Materialien im Blick auf die kulturelle und religiöse Pluralität unserer Gesellschaft beurteilt?

Können sie angesichts der diversen, zum Teil gegensätzlichen Einstellungen zu Familienleben, Geschlechterverhältnissen und
Sexualität als ausgewogen, angemessen und „konsensfähig“ angesehen werden?
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