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Mama geht arbeiten

Daniel geht in die dritte Klasse, sein kleiner Bruder Marvin  
noch in den Kindergarten. Papa wohnt in einer anderen Stadt. 
Mama hat bisher nur halbtags gearbeitet und kann nun in 
der Firma wieder ganztags in ihren früheren Beruf einstei-
gen. Mama ist überglücklich. Marvin und Daniel freuen sich 
mit ihr. Der einzige Nachteil ist, dass Mama jetzt den ganzen 
Tag weg ist. Sie kann deshalb einige Dinge, um die sie sich 
bisher tagsüber gekümmert hat, nicht mehr erledigen. Mama 
kocht nun meistens am Abend vor, und wenn Daniel von der 
Schule nach Hause kommt, macht er für sich und Marvin 
das Essen warm. Manchmal muss Mama auch Überstunden 
machen und kommt später, als sie versprochen hat. Das tut 
ihr leid, aber sie will die Stelle natürlich unbedingt behalten. 
Mama merkt bald, dass sie selbst und ihre Söhne mit der 
Situation nicht zufrieden sind. Die drei halten einen Famili-
enrat ab, um zu besprechen, wie sie ihr Familienleben neu 
organisieren können.
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Artikel 6
Ehe – Familie – Kinder

Hier geht es darum, dass Ehe und Familie einen besonderen Schutz 
in der Gesellschaft genießen.
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http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/lhr_artikel_6.pdf
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(1) „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze 
der staatlichen Ordnung.“

(2) „Pfl ege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht 
der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pfl icht. Über ihre 

Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“
(3) „Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen 

Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt 
werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn 

die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.“ 

(Artikel 6 Absatz 1, 2 und 3)

Artikel 6

Das sagt das Grundgesetz zu
Ehe, Familie und Kindern

Je kleiner ein Kind ist, umso mehr Hilfe braucht es von den Erwach-
senen. Ohne deren Fürsorge und Zuwendung kann es nur schwer 
groß werden. Sie dürfen und müssen für das Kind sorgen und sie 
können viel Freude miteinander haben. Eltern haben das Recht, ihr 
Kind so aufzuziehen, wie sie es für richtig halten. Allerdings haben 
sie auch bestimmte Pfl ichten. Denn das Wohl des Kindes muss sicher-
gestellt sein. Diese Pfl ichten gelten auch, wenn das Kind nur bei 
einem Elternteil aufwächst.

Die Eltern sollen bei der Pfl ege und Erziehung ihres Kindes unter-
stützt werden. Können sie das Kind nicht ausreichend versorgen, 
müssen sie sicherstellen, dass es andere tun. Wenn es niemanden 
gibt, der sich um die Kinder kümmert, aber wirklich nur dann, darf 
der Staat eingreifen. Dies muss der Staat aber genau prüfen. Er 
schickt Fachleute, die nach dem Kind und der Familie sehen und 
ihnen helfen. Ist das nicht möglich, kümmert sich zum Beispiel eine 
Pfl egefamilie um das Kind. Geht es der Familie wieder besser, darf 
das Kind natürlich nach Hause zurück.

Familien können übrigens sehr unterschiedlich aussehen. Manche 
Kinder haben viele Geschwister, andere gar keine. Manche Kinder 
leben bei beiden Elternteilen, andere nur bei Mama oder Papa. 
Ganz egal, wie deine Familie zusammengesetzt ist – Artikel 6 stellt 
sie unter einen besonderen Schutz des Staates. Und so steht der 
Artikel im Grundgesetz:


