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VIT zertifiziert eLearning-Angebot 
von Tauchkurs24 
 
• Interaktive Prüfungsvorbereitung nach CMAS-Standard 
• Beste Lernergebnisse durch individuelles Lerntempo und 

Multimedia 
• Klaus Klink: „Der Onlinekurs erfüllt alle Anforderungen des VIT.“ 
 
 
Köln / Bad Birnbach, 14.08.2006. Der Verband Internationaler 
Tauchschulen e.V. (VIT) hat das eLearning-Angebot von Tauchkurs24 
zertifiziert und unterstützt das neue Konzept. Somit können sich 
Tauchanfänger mit Tauchkurs24 online für die theoretische 
Tauchprüfung vorbereiten. Nach der individuellen Vorbereitung wird in 
einer dem VIT angeschlossenen Tauchschule das theoretische Wissen 
überprüft, anschließend kann die Prüfung abgelegt werden.  
 
Das Internetportal Tauchkurs24 bietet seit Mai 2006 einen interaktiven 
Onlinekurs nach CMAS an, der dem Tauchanfängern die wichtigsten 
theoretischen Grundlagen vermittelt. Der Kurs ist in die Teilbereiche 
Tauchausrüstung, Physik, Medizin, Umwelt, Praktisches und Problem 
Management unterteilt. Die Teilnehmer können die einzelnen Gebiete 
individuell durcharbeiten, d.h. sie können das Lerntempo selbst bestimmen 
und schwierige Kapitel beliebig oft wiederholen. Lernfragen zu jedem 
Teilbereich erleichtern die Selbstkontrolle. Nachdem der Teilnehmer alle 
Kapitel durchgearbeitet hat und beherrscht, kann er eine Online-Prüfung 
ablegen. Besteht er diese, erhält er eine Urkunde, mit der er sich bei einer 
dem VIT angeschlossenen Tauchschule nach Überprüfung des 
Wissenstandes  zur theoretischen Prüfung anmelden kann. Dies wird aus der 
Sicht des VIT nötig, da von der Tauchschule bzw. dem Tauchlehrer nicht 
überprüft werden kann ob der Tauchanfänger den Online Kurs und die damit 
verbundene Prüfung selbst abgelegt hat. 
 
Der Onlinekurs geht durch den Einsatz von interaktiven und multimedialen 
Elementen an vielen Stellen über die gängigen „Offline-Kurse“ hinaus. So 
stehen dem Teilnehmer beispielsweise animierte Rechner zur Berechnung 
des Drucks in unterschiedlichen Tiefen zur Verfügung. „Mit unserem 
Onlinekurs erzielen Tauchanfänger die bestmöglichen Lernergebnisse“, so 
Prof. Dr. Matthias Fank  von Tauchkurs24, „Durch die anschauliche 
Darstellung der Theorie, die Kontrollfragen und das individuelle Lerntempo 
sind unsere Teilnehmer bestens gewappnet für die Tauchprüfung.“ 
 
Das Angebot Tauchkurs24 richtet sich vor allem an Tauchanfänger, die sich 
zeit- und ortsunabhängig auf den Tauchschein vorbereiten möchten. Diese 
können beispielsweise unmittelbar vor einem Urlaub den Kurs von zuhause 
aus absolvieren, im Urlaub die Prüfung ablegen und direkt lostauchen. Die 



Kurs-Urkunde garantiert dem Tauchanfänger die entsprechende 
Vorbereitung. 
Der VIT unterstützt als erster Tauchverband das eLearning-Konzept. „Der 
Onlinekurs von Tauchkurs24 erfüllt unsere Anforderungen in jeder Hinsicht“, 
so Klaus Klink, Geschäftsführer des VIT, „Außerdem kommen wir 
Tauchinteressierten durch die komfortablere Theorievorbereitung sicher ein 
großes Stück entgegen.“ Derzeit sind die vom VIT offiziell anerkannten 
Lernmaterialien auf Deutsch unter www.tauchkurs24.de verfügbar. Eine 
Übersetzung der Lerninhalte in weitere Sprachen ist ebenso wie die 
Erweiterung um zusätzliche Kurse z.B. „Nitrox Diver“ in Planung. 
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