Ausbildungsoptionen für den Open Water Diver Kurs

Die Basisversion des Open Water Diver Kurs basiert für den Theorieanteil auf dem online
ELearning Light Kurs.
Welche Kursinhalte werden behandelt?
Der PADI Online Open Water Diver Kurs (in deutscher Sprache im Internet verfügbar) in der
Variante ELearning light vermittelt dir den Abschnitt zur Tauchtheorie, den du wissen musst.
Du entwickelst die anderen, praktischen Fertigkeiten beim Tauchen selbst mit mir als PADI
Tauchlehrer vor Ort. Die eLearning Option kannst du mit Option 2 oder 3 kombinieren.
Wie funktioniert es?
Nach Kursanmeldung bei mir erhältst du einen Zugangscode. Nach Anmeldung stellt dir das
PADI eLearning System ein EBook zur Verfügung – quasi das Ausbildungsbuch online. Auf
diese Weise schreitest du im Programm in deinem eigenen Tempo in effizienter Weise vor.
Die komplette Theorieausbildung kannst du auf bequeme Weise online von zu Hause in
deinem eigenem Lerntempo und eigener Zeiteinteilung durchführen.

Option 1: ELearning compact

Welche Kursinhalte werden behandelt ?
Der PADI Online Open Water Diver Kurs (in deutscher Sprache im Internet verfügbar)
vermittelt dir den Abschnitt zur Tauchtheorie, den du wissen musst. Du entwickelst die
anderen, praktischen Fertigkeiten beim Tauchen selbst mit mir als PADI Tauchlehrer vor Ort.
Die eLearning Option kannst du mit Option 2 oder 3 kombinieren.
Wie funktioniert es?
Nach Kursanmeldung bei mir erhältst du einen Zugangscode. Die Elearning compact Option
ist wesentlich umfangreicher wie die light Version. Nach Anmeldung stellt dir das PADI
eLearning System die interaktiven Präsentationen vor, einschließlich Videos, Grafiken,
gesprochener Text und Lektüre. Anhand von kurzen Quizzens kannst du deinen Fortschritt
messen und Lerninhalte erneut durchgehen und korrigieren, die du vielleicht nicht ganz
verstanden hast. Auf diese Weise schreitest du im Programm in deinem eigenen Tempo in
effizienter Weise vor. Die komplette Theorieausbildung kannst du auf bequeme Weise online
von zu Hause in deinem eigenem Lerntempo und eigener Zeiteinteilung durchführen.
Wie viel kostet es ?
Die Gebühr für den PADI Online Open Water Diver Kurs beträgt 35 € Aufpreis zur normalen
Kursgebühr.

Wie viel Zeit hast du, um den eLearning Kurs abzuschließen ?
Der eLearning Kurs steht dir ab dem Zeitpunkt der Kursanmeldung für ein Jahr zur
Verfügung.
Option 2: Tauchcomputer

Tauchcomputer zählen heute zur Standardausrüstung. Moderne Tauchcomputer sind
heutzutage leistungsfähiger und mit mehr Eigenschaften ausgestattet, als jemals zuvor. Sie
sind einfach in der Bedienung, helfen menschliche Fehler zu vermeiden und geben dem
Taucher mehr Zeit unter Wasser. Tauchen mit Tauchcomputer bedeutet nützlicher,
effizienter, zuverlässiger und sicherer Tauchen. Bei dieser Option gehört der Umgang mit
dem Tauchcomputer bereits zum Teil der theoretischen und praktischen Ausbildung und
Abschlussprüfung und du führst den Kurs in zeitgemäßer modernster Form durch.
Wie viel kostet es?
Die Gebühr für diese Option beträgt 40 € Aufpreis zur normalen Kursgebühr und kannst sie
ebenfalls mit anderen Optionen kombinieren.
Option 3: Original Manual + RDP
Vielleicht lernst du lieber mit einem traditionellen Ausbildungsbuch, dass du überall mit
hinnehmen kannst. Diese Option beinhaltet einen traditionellen Unterricht mit einem
klassischen Ausbildungsbuch sowie wahlweise im Gebrauch des RDP (Recreational-DivePlanners) oder Tauchcomputer. Die RDP Tabelle ist die herkömmliche und bisherige
Unterrichtsform der Tauchgangsplanung die aber, aufgrund des weit verbreitenden und
üblichen Einsatzes von Tauchcomputern, nicht mehr zeitgemäß ist. Taucher, die außerhalb
ihrer Grundausbildung die RDP Tabelle verwenden, um ihr Tauchprofil zu berechnen, werden
immer weniger. Du kannst also die klassische Version wahlweise basierend auf den RDP oder
mit Tauchcomputer durchführen und erhältst das Open Water Diver Manual mit eine
Broschüre zum Umgang mit Tauchcomputern oder der RDP Tabelle.
Wie viel kostet es ?
Die Gebühr für den PADI Online Open Water Diver Kurs beträgt 45 € Aufpreis zur normalen
Kursgebühr.

