
Erläuterungen – Ideen zum Kurs bzw Sola 
 
Kurseinteilung für BT-Robinson 
 
3 Teile: 

1. Robinson auf der Suche nach Abenteuer und seine Schiffbrüche 
2. Robinsons Leben auf der Insel 
3. Robinson kehrt zurück 

 

 
1. Teil: Robinson auf der Suche nach Abenteuer 
 

Jeder TN heuert bei einer Reederei (womöglich je nach Herkunft der TN verschiedene regionale 
Treffpunkte, d.h. die Anreise wird zu einem Teil des Kurses) an und alle fahren hinaus aufs Meer. 
Sie lernen so manches über die Seefahrerei und versuchen durch Handel reich zu werden (Gelände-
spiel im Grossen). Leider werden sie von Piraten überfallen, verlieren alles und müssen als Sklaven 
dienen. Heimlich bereiten sie ihre Flucht vor. Auf der Flucht werden sie von einem fremden Schiff 
freundlich aufgenommen mit Kurs nach Brasilien (evtl. Lagerplatz). Doch die Sehnsucht nach 
Abenteuer treibt sie wieder hinaus in die See. Sie stellen ihre Crew zusammen (ländergemischt). 
 

In diesen länger gemischten Gruppen werden sie an einen unbekannten Ort geführt, von wo sie we-
gen Schiffbruch dann selbständig zum Lagerplatz (Insel) finden müssen. Leider haben sie nur 
Bruchstücke von einer Karte und auch andere Hindernisse – Aufgaben gilt es zu bewältigen. Wel-
che Gruppe findet zuerst den Lagerplatz und löst die Aufgaben am besten. Das Ganze könnte in 
Form von einem Wettbewerb stattfinden. Der Wettbewerb könnte auch die ganze Woche noch wei-
tergehen. Die Leiter könnten sich nach dem Schiffbruch zurück ziehen und die Gruppe von ferne 
beobachten / begleiten und filmen.  
 
2. Teil: Robinson auf der Insel (ab 3. Tag) 
 
Auf dem Lagerplatz angekommen, geht der Wettbewerb weiter – jede Gruppe sucht sich einen  
Platz aus für ihre Robinsonhütte. Das würde voraussetzen, dass vieles von der Infrastruktur im vo-
raus gebaut werden müsste. Dann auch ein Projekt und setzt dieses um. Da der Schwerpunkt vom 
Thema und Kurs auf Pioniertechnik gelegt wird, werden v.a. Pioniertechnikprojekte gemacht. Jede 
Gruppe hat jedoch eine Aufgabe von Anbeginn: einen Realityfilm über ihre Kurswoche zu drehen 
und zusammen zu stellen, soweit das technisch möglich ist. Die Filme sollen einen evangelistischen 
Kern – Input enthalten und bewertet und auf youtube veröffentlicht werden. 
 

Ein weiterer Höhepunkt könnte eine Robinsonade sein – eine robinsonartige Olympiade oder eine 
Art OL bzw. Megathlon mit survivalspezifischen Disziplinen wie Baumklettern, Stein-
/Speerwerfen, Pfeilbogenschiessen, Schwimmen oder Flossfahren, Cross- bzw. Hindernislauf, Ab-
seilen, Baumstammwerfen, Holz spalten,  Ziege melken und natürlich noch Kurstest etc.! – das 
könnte dann der Abschluss vom Wettbewerb sein. Die Siegerehrung, Filmvorführungen evtl. im 
Abschlussabend. Man könnte dazu noch eine Einzelwertung machen Mr. und Mrs Robinson. 
 

Womöglich sollte auch eine Einsamkeitserfahrung dabei sein – wo wirklich jeder einfach mal z.B. 
eine Nacht alleine in der Nähe des Lagerplatzes verbringt oder tagsüber eine Zeit der Stille. 
 
3. Teil: Robinson kehrt nach Hause (letzter Abend/Tag) 
 
Die TN werden bewusst auf ihre Alltagssituation vorbereitet und herausgefordert, ihren Lebensstil 
neu zu ordnen, wo nötig und sich dem Reich Gottes ganz zur Verfügung zu stellen.  


