
 
 

Familienfreundliche Gastronomie 
- Projektbeschreibung – 

 
 
1.  Ausgangssituation 

 
Ein Anliegen der Familienbündnisse von Stadt und Landkreis Osnabrücker ist es, die Famili-
enfreundlichkeit von Restaurants, Cafes und gastronomischen Betrieben weiter zu entwickeln 
und sie entsprechend als familienfreundlich auszuzeichnen. Es wird eine Stärkung der örtli-
chen Gastronomie und eine noch interessantere Gastronomie-Landschaft angestrebt.  
 
Ebenso sieht der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) eine Aufgabe der 
Gastronomie darin, Familien besondere Aufmerksamkeit zu schenken und in der Projekt-
gruppe „Familienfreundliche Gastronomie“ mitzuarbeiten. Formen der Familienfreundlichkeit 
von gastronomischen Betrieben zu identifizieren und gemeinsam zu vereinbaren ist auch ein 
Ziel von Gastronomen in und um Osnabrück. Kindern und ihren Eltern Wertschätzung entge-
genbringen, sollte Gastronomen als Profigastgeber leicht fallen. 
Es gibt daher ein Einvernehmen darüber, ein solches Projekt gemeinsam durchzuführen. Ak-
tuell steht dabei die Kinderfreundlichkeit im Fokus. 
Familienfreundlichkeit von Gaststätten auf dem Lande mit Spielflächen am Hause und ande-
ren Attraktionen für Kinder stellen eine Form von Familienfreundlichkeit dar, die in aller Regel 
für die innerstädtische Gastronomie so nicht möglich ist. 
 

2. Teilnehmer und Teilnahmebedingungen 
 
Teilnehmen können derzeit alle gastronomischen Betriebe in der Region Osnabrück. Sie stel-
len einen formlosen Antrag bei den Geschäftsstellen der Familienbündnisse oder bei der Ge-
schäftsstelle der DEHOGA Osnabrück, ihr spezielles Profil einer familien- und kinderfreundli-
chen Gastronomie prüfen und auszeichnen lassen. 
 
 

3.  Nutzen von Familienfreundlichkeit für Familien und Gastronomie  
 
Die familienfreundliche Gestaltung von gastronomischen Betrieben ist für Familien und für die 
Gastronomie ein großer Gewinn. Für Familien liegt dieser auf der Hand. 
 
Ausgehen in einer familienfreundlichen Atmosphäre entlastet die Eltern und schafft ein Er-
lebnis für die ganze Familie. Eltern bekommen das Gefühl, am normalen Leben teilnehmen 
zu können. Ein Besuch in einem Restaurant mit unzufriedenen Kindern wird hingegen zum 
Stress und zur Enttäuschung für alle Beteiligten. Nicht selten wird in solchen Situationen der 
Entschluss gefasst, so schnell nicht wieder ein Restaurant zu betreten.  
 
Für die Gastronomie mit einer familienfreundlichen Atmosphäre ergibt sich folgender Nutzen:  
 

• Erhöhung der Auslastung: Familien als Restaurant-Gäste leisten einen Beitrag zur 
Kapazitätsauslastung, da sie früher essen gehen und in der Regel nicht allzu lange 
bleiben. Damit können die entsprechenden Tische mehrmals besetzt werden. 

  
• Quantitativ große Zielgruppe: Familien mit Kindern sind eine große Zielgruppe. Sie 

gehen teilweise mehrfach im Monat zusammen essen.  
 
• Neue Kunden: Kinder dürfen bei der Auswahl des gastronomischen Betriebes mitbe-

stimmen. Restaurants und Betriebe, die sich nicht attraktiv für Kinder darstellen, ver-
zichten weitgehend auf diese Personengruppe.  
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• Sind die jungen Gäste und ihre Eltern zufrieden, wird der Gasthof, das Restaurant 
oder das Cafe gerne erneut besucht und auch im Freundes- und Bekanntenkreis wei-
terempfohlen. Vielleicht werden sie weitere Familienfeiern buchen. So entsteht ein 
„Stammgastpotential“.  

 
• Schließlich sind Kinder die zahlenden Gäste von morgen und vielleicht der eine oder 

die andere auch ein(e) potentielle(r) Mitarbeiter/in. Familien sind eine attraktive Ziel-
gruppe mit großem Potenzial. 

 
 
4.  Kriterien für Familienfreundlichkeit von gastro nomischen  Betrieben 

 
Kinder- und Familienfreundlichkeit hat viele Facetten. Das eine Geheimrezept für den Erfolg 
bei Familien gibt es nicht. Vielmehr sind es häufig gar nicht komplizierte Zutaten, die zum 
Gelingen einer „familienfreundlichen Gastronomie“ beitragen. 
 
Die Vorstellungen darüber, was denn nun in der Gastronomie kinderfreundlich ist, sind breit 
gefächert. Nicht einmal die Eltern sind sich bei dieser Frage einig. Denn je nach Alter ihrer 
Kinder sind ihnen andere Kriterien wichtig: Sicherheitssteckdosen und abgerundete Kanten 
an Tischen und Möbeln sind für Eltern von Kinder der AItersgruppe bis drei Jahren sehr 
wichtig. Bei Eltern von älteren Kindern verlieren diese Ausstattungskriterien an Wichtigkeit. 
Ähnlich verhält es sich mit Einrichtungen wie Kinderwagenstellplatz, kindgerechte Toiletten, 
Stillecke und Wickelraum, die nur für Eltern von kleineren Kindern Bedeutung haben. 
 
Viel gravierender als Investitionen in die Infrastruktur ist eine positive Einstellung des Inha-
bers und des Servicepersonals gegenüber Kindern und jungen Familien in der Gastronomie. 
Eltern wollen in der Regel nicht irgendeine Form eines „Super-Restaurants“, sondern viel-
mehr nachvollziehbare Kriterien in der normalen Gastronomie erfüllt haben. Folgende Fakto-
ren im Sinne der Familienfreundlichkeit sind von besonderer Bedeutung: 

 
• Eine familienfreundliche Atmosphäre, vor allem das Gefühl, als Familie willkommen 

zu sein, ist entscheidend.   
• Familien möchten genug Platz haben: Eine variable Tischstellung ist daher sehr hilf-

reich. Grundsätzlich gilt: Je weniger Platz Kinder haben, desto stärker werden sie von 
anderen Gästen und dem Personal als störend empfunden. 

• Kinder sollen bewusst bedient werden. Gerade älter werdende Kinder schätzen es 
nicht, wenn „über“ sie gesprochen wird. 

• Kinder sollen – auf Wunsch - möglichst zügig bedient werden, damit die Wartezeiten 
nicht zu „Quengelzeiten“ werden. 

• Familienfreundlichkeit kommt auch in einer besonderen Qualität und Vielfalt von 
Speisen und Getränken zum Ausdruck. Das gilt für individuell bestellbare Speisen 
und für kleinere Portionen aus der normalen Speisekarte. Nutzen Sie die Chancen, 
Kindern die Vorzüge einer regionalen Küche und von schmackhaften Lebensmitteln 
zu machen. Auch eine attraktiv gestaltete Kinderspeisekarte mit speziellen Speisen 
und Getränken, ein sog. „ Räuberteller“ und ein besonderes Geschirr für Kinder kön-
nen wichtige Fingerzeige sein.  

• Beschäftigungsmöglichkeiten, ggf. eine Spielecke oder eine auch Kinder ansprechen-
de Gestaltung im Außenbereich tragen zu einer Atmosphäre bei, die den Aufenthalt 
beeinflussen und zum Wiederkommen einladen. 

 
Was letztlich wirklich ein kinder- und familienfreundliches Restaurant ausmacht, ist nicht im-
mer nur mit nüchternen Kriterien zu beschreiben. So ist es vorstellbar, dass ein Restaurant 
kaum über die Infrastruktur verfügt, die sich in den Kriterien ausdrückt und trotzdem sind Fa-
milien hier gerne zu Gast. Vermutlich kann es sinnvoll sein, Kriterien zu bestimmen, die erfüllt 
sein müssen, wenn das entsprechende Restaurant die Anerkennung erhalten soll. Anderer-
seits können daneben Gesichtspunkte berücksichtigt werden, die das spezielle familien-
freundliche Profil des jeweiligen Hauses (optional) anführen. Ein solches optionales Kriterium 
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kann z. B. die Stillfreundlichkeit sein, die im Rahmen des Bündnisses gesondert gefördert 
wird. 
 
Von einer kinderfreundlichen Gaststätte scheinen die Eltern gar nicht so sehr eine aufwendi-
ge Ausstattung, luxuriöse Spielsachen und andere Sonderleistungen wie z.B. eine Kinderbe-
treuung oder Geschenke für die Kleinen zu erwarten. Vielmehr legen sie Wert auf Dinge, die 
eigentlich in einem Dienstleistungsgewerbe selbstverständlich sein sollten und für Gastrono-
men mit nur einem geringen Aufwand verbunden sind. 
 
Familien sind heute sehr vielfältig: Egal ob Großfamilie oder Einkindfamilie, Alleinerziehende 
oder Patchworkfamilie – an alle ist zu denken. 
Das ist zu schaffen mit einer ehrlichen Gastfreundschaft, gekoppelt mit Familiensinn und ein-
zelnen konkreten Angeboten und Vorkehrungen. Eine familienfreundliche Serviceorientierung 
ist ein wichtiger Baustein, um Eltern und den kleinen Gästen mit dem Restaurantbesuch auch 
ein interessantes Erlebnis zu bieten. 
 
 

5.  Anerkennung und Ausweisung als familienfreundli cher  gastronomischer  Betrieb  
 
Grundlage der Zertifizierung als Familienfreundliches Restaurant ist der von der Projektgrup-
pe „Familienfreundliche Gastronomie“ erstellte Kriterienkatalog. 
 
Nicht alle Kriterien zur Anerkennung sind „harte“ Kriterien. Was z. B. ein genügendes Platz-
angebot ist, lässt sich nicht mit Quadratmetern festlegen, sondern kann nur vor Ort beurteilt 
werden. Daher ist es erforderlich, im Rahmen eines Ortstermins die Erfüllung der Kriterien zu 
beurteilen. 
 
Die Beurteilung der örtlichen Verhältnisse sollte durch Mitglieder der Projektgruppe „Familien-
freundliche Gastronomie“ des Bündnisses für Familie und unter Beteiligung des gastronomi-
schen Betriebes erfolgen. 
 
Die Regularien innerhalb dieser Gruppe sollten gering bleiben. 
 
Im Konfliktfall ist es möglich, die Entscheidung in den Vorstand des Familienbündnisses zu 
geben, der dann entscheidet. 
 
Die Anerkennung erfolgt für einen bestimmten Zeitraum (3 Jahre). Sie erlischt, wenn die An-
erkennungsgrundlagen nicht mehr bestehen, beispielsweise bei gravierenden Veränderun-
gen etwa im Rahmen von Umbauten. 

 
6.  Kosten 
 

Die Zertifizierung ist für die gastronomischen Betriebe kostenlos. Ebenso die Übergabe von 
Urkunden und Emblemen. 
 
Von den Betreiben wird erwartet, dass Sie mit der Aushändigung der Urkunde „Familien-
freundliche Gastronomie“ gewährleisten, die gemachten Zusagen auf der Grundlage des Kri-
terienkataloges einzuhalten. 
 
Kostenpflichtig sind nach Absprache geschaltete Anzeigen im Familienmagazin „Klecks“. 
 
 

7.  Projektgruppe  „Familienfreundliche Gastronomie“  
 
Es wird eine Projektgruppe gebildet, die möglichst vielfältige Zusammensetzung und Bearbei-
tung der Projektaufträge sicherstellt.  
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Ihr sollten neben interessierten Eltern, in der Arbeit mit Kindern und Familien erfahrenen Per-
sönlichkeiten, Vertreter/innen von Vereinen und Verbänden sowie Professionen auch ein(e) 
Vertreter/in des DEHOGA und möglichst ein(e) Vertreter/in der Gastronomie angehören. 
 
Die Aufgaben der Projektgruppe bestehen darin, 
 

• die Kriterien zur Beurteilung der Familienfreundlichkeit von gastronomischen Betrieben 
festzulegen,  

• möglichst viele teilnehmende Betriebe zu akquirieren, 
• Anträge von Gaststätten/Cafes/Restaurants etc. zu beurteilen und zu entscheiden,  
• weitere Maßnahmen zu initiieren, die zu einer familienfreundlichen Osnabrücker Gast-

ronomie beitragen (z. B. Wünsche von Senioren) und 
• Öffentlichkeitsarbeiten zu realisieren. 

 
Die Projektgruppe ernennt eine/n Sprecher/in, der oder die diese Gruppe auch nach außen 
präsentiert. 
 
 

8. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Über dies Projekt wird in geeigneter Form die Öffentlichkeit informiert. Dabei sollen die aner-
kannten gastronomischen Betriebe vorgestellt werden. Es ist zu prüfen, ob ein Verzeichnis 
der zertifizierten Restaurants (spezieller Gastro-Führer z. B. im Familienwegweiser) erstellt 
wird oder ob in bestehenden Gastro-Führern eine entsprechende Rubrik eingerichtet werden 
kann. 
 
Es wird ein spezielles Emblem entwickelt. 
 
Die anerkannten gastronomischen Betriebe erhalten im Rahmen der Anerkennung: 
 

• eine Urkunde, 
• ein spezielles Emblem als Aufkleber,  
• das Emblem in digitaler Form und die Genehmigung, dieses zu verwenden. 

 
9. Projektpartner   

 
Projektpartner sind derzeit 
 

• interessierte Eltern 
• Bündnis für Familien der Stadt Osnabrück 
• Bündnis für Familien des Landkreises Osnabrück 
• der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Osnabrück (DEHOGA), 
• der Fachdienst Kinder im Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien  
• Klecks, das Familienmagazin 
• Osnabrück-Marketing und Tourismus GmbH (OMT) 
• Gastronomin 
 

Weitere Projektpartner, wie Zeitungen oder andere Verbände, können gewonnen werden. 
 
Über den DEHOGA können Sponsoren eingeworben werden. 
 
 
 
 

Stand: 12.06.2015 


