
Tauchen! Fast kein anderes Wort hat soviel Mystik in sich. Wer
wundert sich nicht über soviel Vielfalt, wenn ein Film über die
Unterwasserwelt angesehen wird? Und wer hat als Kind nicht
das Verlangen gehabt, an diesem Jahrhunderte alten Ökosystem
beteiligt zu sein?

Das Ausbildungssystem der World Organisation of Scuba
Diving (WOSD) gibt die Möglichkeit dazu. Mit den jetzigen
Ausbildungsmöglichkeiten, Techniken und Materialien ist
es für fast jeden möglich, die Pracht und die Wunder des
Unterwasserlebens zu geniessen.

Die Grundausbildungen von WOSD sind entwickelt worden für
Kursteilnehmer, die sehr wenig oder fast keine Erfahrung mit der
Unterwasserwelt gesammelt haben. Alle Ausbildungen sind
abgestimmt worden auf die Kenntnisstufe und die körperlichen
Möglichkeiten des Kursteilnehmers.

Wir wünschen dir viel Spass bei deiner Tauchausbildung.

  SCHNORCHELTAUCHER

  Für jeden, der nicht mit Pressluftgerät unter
  Wasser tauchen kann oder will, aber doch die
  Unterwasserwelt geniessen möchte, für den
  hat WOSD die Schnorcheltaucherausbildung
  entwickelt. In dieser Ausbildung lernt man, 
  welche Techniken es gibt, um mit einer
Basis-Schnorchelausrüstung in und unter Wasser zu gelangen.
Durch diese Kenntnisse und Fähigkeiten lernt man, auf sichere
und entspannende Weise die Unterwasserwelt zu geniessen. 

  OCEAN RANGER, STUFE 1

  Die WOSD Ausbildung ‘Ocean Ranger, Stufe 1’
  ist die Grundausbildung zum Presslufttauchen
  für Kinder ab 8 Jahren. Reisen Sie zusammen
mit Lex und Sandra: Während des Urlaubs dürfen sie von ihren
Eltern aus eine Tauchausbildung bei einer WOSD Tauchschule
machen. Erlebe das, was sie auch erleben, und entdecke die
Pracht und Wunder des Unterwasserlebens. Spielend werden
ihnen in einem Schwimmbad oder begrenztem Freiwasser mit
einer maximalen Tiefe von 2 Metern die Basisfähigkeiten des
Presslufttauchen beigebracht.
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  OCEAN RANGER, STUFE 2

  Die WOSD Ausbildung ‘Ocean Ranger, Stufe 2’
  ist die Fortsetzungsausbildung zum Presslufttauchen
  für Kinder. Lex und Sandra sind mittlerweile 10 Jahre
alt geworden und setzen ihre Ausbildung fort. Sie lernen in dieser
Ausbildung das Freiwassertauchen bis in eine maximale Tiefe von 5 Metern.

  MINITAUCHAUSRÜSTUNG™ 
  GEBRAUCHER

  Das ‘Tauchen’ mit der Minitauchausrüstung™
  ist eine revolutionäre Entwicklung im Bereich
Atmen unter Wasser. Die Minitauchausrüstung™ mit dazu gehörender
Ausbildung ist speziell für Schiffseigner und Kapitäne entwickelt. Die
Minitauchausrüstung™ erlaubt es, unter einem Wasserfahrzeug Probleme
zu suchen und zu lösen. Dadurch ist man nicht mehr abhängig von einem
externen Unternehmen, das unter Wasser normalerweise die Inspektionen
durchführt. In nur einem Tag lernt man, wie man auf sichere Weise mit Hilfe
von einer Signalleine taucht. Nach erfolgreichem Abschluß dieser eintägigen
Ausbildung bekommt man den WOSD Minitauchausrüstung™ Schein, mit
dem man die Tauchflasche international füllen lassen darf.

  BEAUFSICHTIGTER TAUCHER 
  (Taucher, Stufe 1)

  Die WOSD Ausbildung ‘Beaufsichtigter Taucher
  (Taucher, Stufe 1) ist die perfekte Ausbildung
für Kursteilnehmer ab 12 Jahren, die nicht ohne Begleitung die
Unterwasserwelt geniessen möchten. Er oder sie möchte keine Zeit
verlieren und sich sofort, zum Beispiel während der Ferien, die schönsten
Orte unter Wasser anschauen unter kompetenter Begleitung eines
professionellen Tauchführers. Deswegen werden keine hohen Ansprüche
an die Kenntisse des Beaufsichtigter Taucher gestellt. Vor allem die
theoretischen Kenntnisse sind geringer. Der Tauchführer sorgt nämlich
dafür, dass der Taucher innerhalb seines Tauchlimits bleibt.

  SELBSTSTÄNDIGER TAUCHER
  (Taucher, Stufe 2)

  Die WOSD Ausbildug ‘Selbständiger Taucher
  (Taucher, Stufe 2) ist die vollständige Tauchausbildung
für Kursteilnehmer ab 14 Jahren, die die Unterwasserwelt unabhängig
erkunden möchten. Er oder sie kann zusammen mit einem selbständigen
Tauchbuddy die schönsten Orte der Unterwasserwelt ohne Begleitung eines
Tauchführers geniessen. Weil höhere Ansprüche an die Kenntnisse gestellt
werden als bei einem Beaufsichtigter Taucher, sind die theoretischen
Kenntnisse umfangreicher. Der selbständige Taucher muss selbst seine
Tauchlimits berechnen und kontrollieren können.

Für WOSD ‘Beaufsichtigter Taucher’ hat die WOSD ein spezielles
Ausbauprogramm zum ‘Selbständigem Taucher’.

ENTDECKE DIE (TAUCH)WELT VON WOSD

WOSD hat ihr (Taucher-)Ausbildungspaket so zusammengestellt,
dass es komplett unter die Richtlinien der International Organisation
for Standardisation (ISO) fällt. Durch diese Richtlinien sind die WOSD
Ausbildungen von der European Underwater Federation (EUF), ein
unabhängiges Qualitätskontroll-Institut in über 163 Ländern,
ISO-zertifiziert worden. WOSD (Tauch-)Ausbildungen können in
unterschiedlichen Abteilungen eingeteilt werden.

Grundausbildungen:
Dies sind die Tauchausbildungen, mit denen
ein Kursteilnehmer grundlegende Fähigkeiten
des Tauchens lernt.

IAHD Ausbildungen: 
Dies sind alle (Tauch-)Ausbildungen
für Kursteilnehmer, die eine körperliche
und/oder geistige Behinderung haben, sowie
für Begleitpersonen dieser Menschen. Weil
hierfür spezifische Kenntnisse gebraucht
werden, wurde eine selbständige Organisation
gegründet: die International Association for
Handicapped Divers (IAHD). Dies ist ein
Tochterunternehmen der WOSD.

Rekreative Spezialkurse:
Dies sind alle spezialisierten (Tauch-)
Ausbildungen, bei denen man normale
Pressluft benutzt und/oder ein direkter
Aufstieg an die Oberfläche möglich ist.

Technische Spezialkurse:
Dies sind alle spezialisierten (Tauch-)
Ausbildungen, bei denen keine normale
Pressluft benutzt wird und/oder der direkte
Aufstieg an die Oberfläche nicht möglich ist.
Weil hierfür mehr Spezialwissen benötigt
wird, wurde eine selbständige Organisation
gegründet: WOSD Technical (WOSD TEC).
Dies ist ein Tochterunternehmen der WOSD.

Medizinische Spezialkurse:
Dies sind ‘medizinische’ Ausbildungen, bei
denen zum Beispiel gelernt wird, erste Hilfe
zu leisten, wie Sauerstoff gegeben wird, wie
ein Automatischer Externer Defibrillator (AED)
bedient wird oder wie das Rettungstauchen
durchgeführt wird. WOSD ist Mitinhaber von
Divers Alert Network Europe (DAN).

Professionelle Ausbildungen:
Dies sind alle Ausbildungen auf Instruktorstufe,
bei denen ein Taucher lernt, wie er oder sie
eine bestimmte Grundausbildung und/oder
einen Spezialkurs durchzuführen ist. Dazu
gehören auch die Instruktorsausbildungen
von IAHD, DAN und WOSD Technical.



DAS WOSD SYSTEM

WOSD Ausbildungen sind begründet auf einem für WOSD
entwickelten System von ‘Digital Learning’ (D-Learning). Dieses
System gibt dem Kursteilnehmer und dem WOSD (Tauch)Instruktor
eine grössere Freiheit.

In Bezug auf den theoretische Teil kann der Kursteilnehmer selber
bestimmen, auf welche Weise und wann er/sie diese Kenntnisse
erlernen möchte. Das kann über 3 Methoden erfolgen:

Methode 1 (die konventionelle Methode): 
Man trägt sich für einen Kurs ein. Nachdem alle Eintragungsformulare
ausgefüllt sind, wird der WOSD-Instruktor mit dir Rücksprache halten,
zu welchen Zeiten die theoretischen Module bei deinem Instruktor
erfolgen. Nach jedem Modul wird der Instruktor mit dir als
Kursteilnehmer, die absolvierten Module in eine “Ausbildungs-
prüfliste” eintragen. Nach allen theoretischen Modulen wird eine
Abschlußprüfung bei dem WOSD Instruktor abgenommen. 

Methode 2 (die Selbststudium Methode): 
Man trägt sich für einen Kurs ein. Nachdem alle Eintragungsformulare
ausgefüllt sind, beginnt dein Selbststudium zu Hause, wo du deine
Zeiten individuell be-stimmen kannst. Die Module absolvierst du über
die Kurs-DVD und das D-Learning system im Internet. Nach jedem
Modul logst du dich auf die WOSD-Seite ein, um die  jeweiligen
Prüfungen abzulegen. Der WOSD-Instruktor empfängt über E-Mail
eine Nachricht, wodurch er/sie sieht wie dein Stand in der Theorie ist.
Nachdem alle Module zu Hause vervollständigt sind, druckst du diese
aus und legst eine Abschlußprüfung bei dem WOSD-Instruktor ab.

Methode 3 (die kombinierte Methode): 
Man trägt sich für einen Kurs ein. Nachdem alle Eintragungsformulare
ausgefüllt sind, beginnt dein Selbststudium zu Hause, wo du deine
Zeiten individuell bestimmen kannst. Die Module absolvierst du über
die Kurs-DVD und das D-Learning system im Internet. Nach jedem
Modul logst du dich auf die WOSD-Seite ein, um die jeweiligen
Prüfungen abzulegen. Der WOSD-Instruktor empfängt über E-Mail
eine Nachricht, wodurch er/sie sieht wie dein Stand in der Theorie ist.
Für die Module, die nicht selbständig gemacht werden können, wirst
du zusammen mit deinem WOSD-Instructor diese Module
vervollständigen. Nach jedem Modul wird der Instruktor mit dir als
Kursteilnehmer die absolvierten Module in eine “Ausbildungsprüfliste”
eintragen. Nach allen theoretischen Modulen wird eine 
Abschlußprüfung abgenommen.

Der praktische Teil muss komplett bei dem WOSD-Instruktor
absolviert werden. Man muss alle Qualifikationsanforderungen,
wie beschrieben im jeweiligen WOSD-Manual, mit Erfolg ablegen.
Die Reihenfolge von diesen Fähigkeiten wird von deinem
WOSD-Instruktor entschieden. Nach Bestehen des praktischen
und theoretischen Teils wird der WOSD-Instruktor dir deinen
Tauchschein aushändigen. 

WER KANN EINEN WOSD AUSBILDUNG BELEGEN?
Jeder der körperlich gesund ist, kann einen WOSD Ausbildung belegen.
Selbstverständlich soll man über die erforderlichen Qualifikationen für einen
WOSD Ausbildung verfügen. Für Personen mit  körperlicher oder geistiger
Behinderung gibt es spezielle Programme.

WARUM EINE WOSD AUSBILDUNG?
Weil deine Freizeit völlig dir gehört. Deshalb braucht man nicht mehr
obligatorisch stundenlang in einem Klassenraum zu verbringen, sondern
studiert  wann und wo man will. Man kann dann sofort mit dem praktischen
Teil beginnen. Das ist der Vorteil einer WOSD Ausbildung.

WIE LANGE DAUERT EINE WOSD AUSBILDUNG?
Jeder WOSD Ausbildung ist komplett bezogen auf Leistungen. Darum
gibt es keine Minimum- und Maximumzeiten. Jedes theoretische und
praktische Lehrziel ist ganz genau beschrieben. Die Zeit, die man braucht
für einen WOSD Ausbildung, ist abhängig von der Zeit, die man selbst
braucht, um die Theorie und die Praxis zu vervollständigen.

IST EINE WOSD AUSBILDUNG ANERKANNT?
WOSD ist konform mit den neuesten ISO-Normen. Dadurch sind WOSD
Ausbildungen weltweit anerkannt.

WAS KOSTET EINE WOSD AUSBILDUNG?
Im Vergleich mit anderen Sportarten sind WOSD Ausbildungen nicht teuer.
Die Grundausbildung kostet ungefähr genau so viel wie ein Wochenende
Golfunterricht oder 2 Tage Segeln.

WAS BRAUCHE ICH WÄHREND DER AUSBILDUNG?
Nicht viel! Alle Theoriematerialien  bekommt man am Anfang der Ausbildung
ausgehändigt. Auch für den praktischen Teil sind die Materialien meistens
im Preis enthalten. Meistens reichen Badewäsche und Handtuch.

WEITERE INFORMATIONEN?
Um weitere Informationen über WOSD (Tauch-)Ausbildungen zu erhalten,
gibt es die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit einem WOSD-Instruktor,
WOSD Regional-Manager oder über die WOSD-Website www.wosd.com.
Man kann natürlich auch direkten Kontakt aufnehmen mit WOSD über die
E-Mail-Adresse training@wosd.com oder mit dem unten stehenden
WOSD Center.
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