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Unser gemeinsames ÜFA-
Wochenende 
 

 

Fünf Minuten vor 08:00 Uhr, mein Handy klin-

gelt, Milena ruft an. „Anika, unser Bus fährt in 

5 Minuten, wo bleibst du?“ „Ach Milena, so 

weit ist die Jugendherberge in Bad Urach 

auch nicht weg. Falls wir unseren Bus nicht 

erwischen sollten, findet sich bestimmt noch 

ein Fahrer.“ „Ja, okay Anika, beeile dich trotz-

dem. OK?“ „Bis gleich!“  

 

Wie das Schicksal es so will, verpassen wir 

unseren Bus. „Milena? Hörst du die laute Mu-

sik die da gerade angefahren kommt?“ „Ja, 

das können ja nur Nadja, Bianca und Jenny 

sein. Sie müssten noch zwei Plätze frei ha-

ben, winken wir sie doch mal zur Seite.“ 

„Milena, Anika, irgendwie wussten wir, dass 

ihr zwei Chaoten den Bus verpasst. Gut, dass 

wir an euch gedacht haben, kommt steigt ein.“  

 

Angekommen am Parkplatz steigen wir aus 

dem Auto aus, nehmen unser Gepäck und 

unseren Proviant und laufen zur Jugendher-

berge. „Siehst du Milena, wir haben es doch 

noch genau zum Treffpunkt um 09:00 Uhr ge-

schafft.“  

 

Unsere Mitschüler, unsere beiden Lehrerinnen 

und natürlich auch wir treffen uns im Rulaman. 

Ihr fragt euch sicher was das ist? Wir sagen 

es euch. Rulaman ist ein Gemeinschaftsraum.  

„Milena! ACHTUNG! Der Ball kommt angeflo-

gen.“ „Mein Name ist Milena, ich bin 16 Jahre 

alt und komme aus Auingen. Meine Hobbys 

sind Sport machen und ich treffe mich gerne 

mit Freunden. Was ich mir von diesem ÜFA-

Wochenende (ÜFA = Übungsfirma im Einjäh-

rigen Berufskolleg Wirtschaft) wünsche ist, 

einen besseren Einblick in die ÜFA zu be-

kommen und dass wir uns alle als Klasse 

besser kennenlernen.“ 

 

Endlich Mittagessen. „Oh Milena, schau mal 

es gibt heute Käsespätzle ...“ „Den Teller bitte, 

bähm, klatsch … Kartoffelpüree, Mini-

Schnitzel mhmm … und Brokkoli.“ „Wir wün-

schen euch einen guten Appetit. Um 13:30 

Uhr treffen wir uns alle wieder im Rulaman.“  

 

„1.2.3.4.5.6.7. Alle 1er zusammen, alle 2er 

zusammen.“ Gruppenarbeit. Alle bekommen 

verschiedene Arbeitsaufträge zum Thema 

„Projektarbeit“. Wie gehe ich mit Befragungen 

um? Welche Formen gibt es? Wie gehe ich 

bei einer Auswertung vor? Wie führe ich am 

besten Verhandlungen durch?  
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Nach allen Präsentationen (Projektarbeit) gibt 

es einen kleinen Snack, den wir mitgebracht 

haben. „Anika, möchtest du mir bitte einen 

Muffin reichen?“ „Danke.“ 

 

Endlich dürfen wir unser Zimmer beziehen. 

„Tamara, Antigona, Nadja, schaut mal unser 

Zimmer ist richtig schön.“ „Ja, Anika einen rie-

sen Spiegel für unsere Selfies haben wir 

auch.“  

 

Mit einem rollenden gelben Koffer kommt Frau 

Bürklen. „Sie haben ja genau das Zimmer ne-

ben uns!“ „Ja, und spätestens um 23:00 Uhr 

möchte ich schlafen.“ „Ohjee, das wird lustig.“  

 

Zurück in unserem Meeting Raum gehen wir 

den Ablauf der Planung für den Informations-

tag durch. Die Zeit vergeht aber wie im Flug 

und dann gibt es auch schon Abendessen.  

Zum Abendessen gibt es dann die ersehnten 

Käsespätzle. „Tamara, Carlos? Schmecken 

euch die Käsespätzle auch so wie uns?“ „Ja, 

die sind echt lecker.“ 

 

Nach dem Abendessen haben wir eine Stunde 

Zeit zur freien Verfügung, da wir im Anschluss 

einen Discoraum gemietet haben. Um 20:00 

Uhr treffen sich alle zusammen, die einen 

spielen UNO, die anderen versuchten mit ei-

nem Tischtennisball in einen Becher zu wer-

fen. Bis um 22:00 Uhr sitzen wir alle gemein-

sam an den Tischen und stärken somit unsere 

Klassengemeinschaft mit Spielen. Natürlich 

gelingt es uns nicht schon um 22:00 Uhr in 

unseren Betten zu liegen und zu schlafen. 

 

 
 

Zu unserer Verteidigung können wir so nur 

noch mehr unsere Klassengemeinschaft stär-

ken, indem wir stundenlang gemeinsam auf 

den Zimmer sitzen und uns unterhalten. Nach 

einer langen Nacht kommen wir morgens alle 

total verschlafen zum Frühstück eingetrudelt. 

 

Nach dem Frühstück treffen wir uns alle 

nochmal im Rulaman. Zuvor müssen wir unse-

re Zimmer räumen. Im Rulaman haben wir 

noch eine kurze Besprechung zum Thema 

„Auftragsbearbeitung“ und dann geht es auch 

schon wandern.  

 

„Milena, Bianca, Jenny und Anika, ihr könnt 

eure Taschen in mein Auto legen.“ Als sich 

alle am Treffpunkt versammelt haben, geht es 

los. Sehr gemütlich mit einem Spiel, zwi-

schendurch wandern wir eine Runde in der 

Nähe des Uracher Wasserfalls. Wieder zurück 

in der Jugendherberge stärken wir ein weite-

res Mal unsere Klassengemeinschaft mit ei-

nem Spiel. Nach unserem lustigen Spiel gibt 

es gleich schon unser letztes gemeinsames 

Mittagessen. Nach dem Essen treffen wir uns 

alle noch einmal zu einer Feedback Runde. 

 

Unser persönliches Feedback:  

Anika: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, 

und es hat unsere Klassengemeinschaft sehr 
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gestärkt. Das Wochenende hätte auch gerne 

länger gehen können. 

 

Milena: Mir hat es auch sehr gut gefallen, 

man hat sich untereinander viel besser ken-

nengelernt und auch einen besseren Einblick 

in die Aufgaben der Übungsfirma bekommen.  

 

Nach der kleinen Feedback-Runde von uns 

Schülerinnen und Schülern wie auch von un-

seren Lehrerinnen, Frau Klicker und Frau 

Bürklen, geht es wieder nach Hause. 
 

 


