
Ablauf Nachmittag „Kaffeehäuser in Wien“ 
 
ZEIT: Insgesamt mit Reservierung in einem Kaffeehaus ca. 2,5 Stunden 
 
 

1. Beginn auf dem Michaelerplatz (vgl. Datei „Wegbeschreibung zum Michaelerplatz) 
Bemerkung: auf der einen Seite ist ein Starbucks zu sehen, auf der anderen Seite ist das 
Café Griensteidl, in der Mitte ist ein Platz mit Stufen, an dem man gut referieren kann. 

Referat: 
- SS werden mit AA losgeschickt, Starbucks und Griensteidl miteinander zu 

vergleichen (Einrichtung, Flair, Angebot, Personal, Besucher, …) 

- Gespräch über erste Eindrücke 

- kurzer geschichtlicher Abriss zur Entdeckung/Entstehung/ Eröffnung der ersten 
Kaffeehäuser in Wien à Legende (vgl. Datei ) 

- Nennung Schwerpunkt „Literaten“-Café,  Infos zu den Blütezeiten der 
Literatencafés, (Kramersches Kaffeehaus) 

- dann Ablauf des Mittags/Rundgang besprechen und Handout (vermutlich etwas 
gekürzt) austeilen 
à Erklärung des AA: Mindmap anfertigen + Spazierroute eintragen 
 

2. Café Griensteidl: 
Bemerkung: Da der Platz direkt vor dem Café recht eng und laut ist, sollte hier nicht all zu 
lang geredet werden. 

Referat: 
- Allgemeines zum Griensteid 

 
 

3. Café Central: 
Bemerkung: Mind. 2 Monate früher anrufen und reservieren. Im Café gibt es noch einen 
Nebenraum (Arkadensaal weiter hinten), den man nach Absprache auch kurz anschauen, 
bzw. zu einem kurzen Referat nutzen darf. Am besten vor Ort 1-2 Tage vor dem Referat 
hingehen und nachfragen.  
Referat: 

- Allgemeines zum Central  
- Infos zum Personal der Kaffeehäuser 
- Infos zum Kaffeehausbesucher im Allgemeinen 
- Typische Centralbesucher: P. Altenberg und A. Polgar 
à Ausschnitte aus A. Polgars Theorie zum Central (Centralisten, Centralin, 
Centralfarbe à vgl. Datei A. Polgar gekürzt und komplett) 

 
 
4. Zwischenstopp am Stephansplatz 

Bemerkung: Alternativ gibt es von der Einkaufsstraße abgehend sehr viele kleinere 
Innenhöfe, die man sich anschauen kann und sich gut für eine Gruppenarbeit 
eignen.) 
Referat: 

- AA: Standbilder bauen zum Thema „Kaffeehausleben“  



- SS sollen bisherige Infos zu Personal, Flair, Einrichtung, Besuchern und Eindrücke 
einbringen 

- eine Gruppe soll dazu im Gegensatz ein typisches Standbild zu „Besucher im 
Starbucks“ aufbauen.  

à Standbilder fotografieren 
à kurzes Gespräch über Ergebnisse 
 

Bemerkung: Folgende Requisiten eignen sich und bringen etwas Spaß und Farbe in die 
Standbilder: 

- Fliege (für Ober) 
- Kellnertüchle 
- Schürze für Kassiererin 
- echte Wiener Zeitungen  
- Starbucksbecher 

 
 

5.  Referat: 
- Wie bestellt man in einem Kaffeehaus, was kann man bestellen (Kapuziner, 

Brauner, Schwarzer, Melange, …) 
 
 
6. Reservierung im Café Hawelka  

Bemerkung: Auf der Internetseite www.hawelka.at kann man per Email seine 
Reservierung machen. Am besten aber auch telefonisch nachfragen, ob es klappt und 
wenn möglich noch mal vor Ort einen Tag vorher die Reservierung überprüfen. Obwohl das 
Café nicht so prunkvoll ist wie das Central, kam es sehr gut an.  

Referat: 

- Info zum Hawelka 
- AA: auf typische Art und Weise Kaffee bestellen 
- Flair genießen 
- Zitate lesen und in kleinen Gruppen begründen, welches am besten passt, wenn 

keins passt, darf gerne selbst etwas Passendes formuliert werden à siehe Platz auf 
Handout 


