PADI Tauchlehrer Prüfung ( IE ......“it’s easy“? )

IE

Die Tauchlehrerprüfung wird von dem jeweilig zuständigem PADI
Local Area Office selbst veranstaltet. Professionelle Prüfer stellen
dabei sicher, dass die Instructor Kandidaten die Voraussetzungen
für die Zertifizierung zum PADI Tauchlehrer erfüllen.

Dauer
mind. 2 Tage

Neben der Überprüfung deiner Tauchtheorie Kenntnisse und deiner Tauchfertigkeiten wird auch deine Fähigkeit Präsentationen im
Klassenzimmer, im Pool und im Freiwasser durchzuführen geprüft.
Obwohl die Prüfung mit einem Bestehen oder nicht Bestehen endet, hast du die Möglichkeit die meisten deiner Tests und Präsentationen zu wiederholen, falls dies notwendig sein sollte. Durch die
Vorbereitung die du durch Selbststudium und natürlich durch deinen Course Director während des IDCs erhältst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deine erste IE bestehst sehr hoch. Viele IDC Center
garantieren dir das Bestehen der Prüfung, wir ziehen es vor dir anstelle dessen professionelle Ausbildung und Spass zu garantieren,
da das das Einzige ist auf was wir Einfluss haben. Und schliesslich
wollen wir dich nicht nur auf das Bestehen einer Prüfung vorbereiten, sondern auf deine Arbeit im Anschluss.
Teilnahmevoraussetzungen:
• Erfolgreiche Teilnahme an einem IDC oder OWSI innerhalb der
letzten 12 Monate
• Brevetierter Taucher seit mindestens 6 Monaten
• 100 geloggte Tauchgänge
Der IE ist in folgende vier Teilbereiche gesplittet:
1. Schriftliche Examen (Tauchtheorie & Standards)
2. Massgeschneiderte Theorielehrprobe
3. Ausbildung im Schwimmbad (Lehrprobe & Skill Demo)
4. Ausbildung im Freiwasser (Lehrprobe & Rescue Demo)
Natürlich können und dürfen wir für dich in diesen Tagen nicht die
Arbeit erledigen, aber wir sind vor Ort, um alle zumindest mental
zu unterstützen und hauptsächlich natürlich, um uns mit euch zu
freuen!
Der IE ist auch für mich die Bestätigung deiner erfolgreichen Ausbildung und KEIN Zeichen, dass unsere Arbeit beendet ist. Auch
als „frisch gebackener“ OWSI kannst du bei Fragen gerne auf uns
zurückkommen!

Oft wird der IE am Abend
vorher mit einer Orientierung begonnen und
somit gleich das erste
Eis gebrochen. In der Regel ist der IE am frühen
Nachmittag des letzten
Tages abgeschlossen.

