
Ohne Pro’s funktioniert unser System nicht.  

Unsere Ausbildungsprogramme führen Tauchlehrer und
Tauchlehrer-Assistenten an die Besonderheiten im Umgang
mit Menschen mit Behinderung heran.

Ein Hauptziel der Ausbildung ist das Erkennen und die Beur-
teilung der unterschiedlichen körperlichen und geistigen Be-
hinderungen und was im Einzelfall beachtet werden muss. 

Der zweite Punkt ist die soziale Komponente und die inten-
sivere Ausbildung der Schüler. 

Wer kann sich nach der IAHD ausbilden lassen?
Die Ausbildung nach den IAHD-Richtlinien kann fast jeder
Mensch mit körperlicher oder geistiger Behinderung machen.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne! 

Wie lange dauert eine IAHD-Ausbildung?
Jede IAHD-Ausbildung ist erfolgsorientiert, d.h. sie dauert so
lange wie es dauert. Dabei sind die theoretischen und prakti-
schen Lernziele genau definiert. Die Dauer orientiert sich nach
dem persönlichen Leistungsvermögen.

Ist eine IAHD-Ausbildung anerkannt?
Die IAHD-Satzung und die IAHD-Ausbildungsrichtlinien ent-
sprechen den internationalen ISO Richtlinien und sind damit
auf der ganzen Welt anerkannt.

Benötige ich eine Genehmigung vom Arzt?
Genau genommen benötigen Sie drei Ja’s. 
1. Sie möchten eine Tauchausbildung machen? Ja
2. Sie erhalten von Ihrem Arzt die Tauchtauglichkeit?   Ja
3. Ihr Tauchausbilder möchte Sie ausbilden? Ja

Was benötige ich während der Ausbildung?
Nicht viel! Für das Schnuppertauchen reicht schon die Bade-
bekleidung und ein Handtuch. Wenn Sie sich für eine Tauch-
ausbildung entschließen, dann benötigen Sie:  eine Maske,
Schnorchel, Flossen, Handschuhflossen und evtl. Füßlinge
sowie Knieschoner.

FAQIAHD-Professionals

Tauchen mit Behinderung-
Entdecke eine neue Freiheit!
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Wir hören und erfahren immer wieder von den positiven Aus-
wirkungen auf den Körper. Ihr werdet es selber spüren und die
Seele wird aufblühen. 

Tauchen ist für die meisten viel mehr als nur eine Sportart.

Tauchen bedeutet:
• Freiheit, denn unter Wasser, ist man beinahe schwerelos 
• Entspannung, da man durch eine 3D-Welt schwebt
• Integration, denn Tauchen ist ein Buddysport
• Therapie für Körper und Seele 
• Gleichheit für alle unter Wasser

Die Einflüsse des Tauchens:
• physiologische Auswirkungen

� Aufbau einzelner Bewegungsfunktionen
� Verbesserung der Koordination
� Stärkung des Muskelgewebes
� Verbesserung der Atmung
� Bessere Durchblutung

• psychologische Auswirkungen
� Steigerung eigener Fähigkeiten
� Förderung sozialer Kontakte
� Stärkung des Selbstvertrauens

IAHD-Pirate Fish Diver
Dieses Programm ist für Kinder und Menschen mit geistiger
Behinderung entwickelt worden. Spielerisch werden mit lu-
stigen und einfachen Übungen unterschiedliche Fertigkeiten
erlernt. Mit dem Ziel, sich frei im Wasser zu bewegen und im
Hallenbad zu tauchen. 

IAHD-Confined Water Diver
Dieses Programm richtet sich an Menschen mit Behinderung,
die selbstständig im Hallenbad oder im begrenzten Freiwasser
tauchen möchten. Der theoretische Teil und die Ausbildung im
Hallenbad sind identisch mit dem Open Water Diver. 

IAHD-Open Water Diver
Selbstständig und gut ausgebildet Tauchen. Hierbei legen wir
besonderen Wert auf die Auswirkung Ihrer speziellen Behin-
derung auf Ihren neuen Sport. Die praktischen Übungen und
Lernziele werden deshalb individuell darauf abgestimmt, so-
dass die notwendigen Übungen ohne Probleme umgesetzt
werden können.

IAHD-Specialty Diver
Der Open Water Diver ist für viele Taucher nur der Anfang. Mit
unseren Specialty Kursen könnt Ihr verschiedene Fähigkeiten
noch vertiefen und ausbauen, z.B. bieten wir spezielle Kurse
u.a. zu den Themen Navigation, Nachttauchen, Tauchen mit
Trockentauchanzug usw. an.

PartnerprogrammeVorteile des Tauchens 

Der IAHD hat sich der Idee verschrieben, das Tauchen für Men-
schen mit Behinderung bekannter zu machen. Vor allem die vie-
len positiven physiologischen wie auch psychologischen
Aspekte. 

Wir hören immer wieder
nach Einführungstauch-
gängen: “Unter Wasser
fühle ich mich endlich
wieder frei”. 

Aus diesem Grund bieten
wir Ausbildungspro-
gramme an, die auf die individuellen Behinderungen eingehen.
Jeder Schüler wird mit seiner Behinderung einem Partner Level
zugeordnet und kann jetzt auf diesem Partner Level seine Aus-
bildung machen. Der IAHD hat 4 verschiedene Partner Level, nur
so ist es möglich, dass beinahe jeder Mensch mit einer Behin-
derung tauchen kann. Unsere professionellen Tauchlehrer set-
zen dies  perfekt um, damit Ihr eine unvergessliche Zeit unter
Wasser verbringen könnt. 

Darüber hinaus gehört die Lobbyarbeit bei Verbänden, Kran-
kenkassen und dem Staat zu unseren Aufgaben, damit wir in
der Zukunft Strukturen schaffen, die noch mehr Menschen mit
Behinderung die Möglichkeit bieten das Tauchen zu lernen.

Jeder Taucher mit Behinderung benötigt hier und da kleine
Hilfen oder ein wenig Unterstützung. Der IAHD bietet hierfür
entsprechende Partnerprogramme. 

Dive Partner
Der IAHD Dive Partner
(Tauchpartner) richtet sich
an Taucher (Freunde oder
Familienangehörige), die
Menschen mit Behinde-
rung im und unter Wasser
begleiten möchten. Im
Kurs lernt man z.B. die
verschiedenen Transfer-
möglichkeiten oder die richtige Tauchgangsbegleitung.  Vor-
aussetzung für dieses Brevet ist der Rescue Diver. 

Surface Support Specialist
Dieser Kurs ist speziell für
Nichttaucher (Freunde
oder Familienangehörige)
entwickelt worden, die
den Taucher mit Behinde-
rung an Land richtig un-
terstützen möchten, z.B.
beim Transfer, beim Um-
kleiden oder bei der
Tauchgangsvorbereitung. 

Aufgaben und Ziele der IAHD Ausbildungsprogramme


