Tauchkurs24
Theoretischer Unterricht und e-Learning
Durch einen Kooperationsvertrag mit Prof. Dr. Frank, FH Köln, sind wir nunmehr
auch in der Lage, unseren Tauchschulen im Bereich der Theorieschulung eine
moderne Ergänzung zum herkömmlichen Theorieuntersicht anzubieten. Mit dem
Tauchkurs24, einem interaktiven Theoriekurs für den EDA-Grundtauchschein, den
EDA-Basic-Diver und den EDA-Diver* via Internet, haben Tauchschulen, die dieses
Angebot nutzen wollen die Möglichkeit, Schülern die entweder keine Zeit oder Lust
auf Theorieunterricht haben, oder die den Tauchkurs im Urlaub machen wollen, sich
aber schon zu Hause vorbereiten wollen, die theoretische Ausbildung im e-LearningVerfahren anzubieten.
Der Tauchkurs 24 ist in die Bereiche Tauchausrüstung, Tauchphysik, Medizin,
Umwelt und Praktisches strukturiert und jeweils mit Prüfungsfragen unterlegt, die
eine Lernerfolgskontrolle beinhalten und auch den Erfüllungsgrad dokumentieren.
Bei Vorlage der Zertifikate kann dem Schüler die Möglichkeit eingeräumt werden,
sein theoretisches Wissen direkt durch eine schriftliche Prüfung unter Beweis zu
stellen, und danach sofort mit der praktischen Ausbildung zu beginnen. Eventuell
festgestellte Defizite in Einzelbereichen können durch gezielte Nachschulung
ausgeräumt werden, so dass die Tauchschulen die Kursdauer stark reduzieren
können. Dies kann speziell für die Auslandsbasen von großem Nutzen sein.
Der Tauchkurs24 wurde durch die EDA-Ausbildungsleitung intensiv gesichtet und
getestet und als Theorieschuldung für die EDA-Einsteigerkurse akkreditiert. Für die
teilnehmenden Tauchschulen ist der Tauchkurs 24 kostenfrei, die Tauchschüler
haben eine Nutzungsgebühr von 30,00 € zu entrichten. Wir empfehlen, dem
Tauchschüler diese Kosten durch einen angemessenen Nachlass auf die
Kursgebühren zu erstatten, was durch die Einsparungen im Unterrichtsbereich
sicherlich sogar überkompensiert wird. So entsteht eine Situation, bei der alle
Beteiligten gewinnen.
Mit dieser neuen Unterrichtsform bieten wir unseren Mitgliedern eine Möglichkeit,
sich durch Nutzung der neuen IT-Medien, als moderne und innovative Anbieter in der
Tauchsportbranche zu präsentieren.
Auf der Startseite www.Tauchkurs24.de wird deshalb auch das EDA-Logo und
unsere Empfehlung zu sehen sein.
Interessierte Tauchschulen haben ebenfalls die Möglichkeit, im Insertionsteil gegen
eine Monatsgebühr von 5,00 € ihr Teilnahme und Akzeptanz dieser neuartigen eLearning-Methode zu bewerben.

