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EvaSys Fragebogen zu ITLA-Ausbildungsangeboten

Internationale Tauchlehrerakademie in Kooperation mit der Deutschen Sporthochschule Köln

Markieren Sie so: Bitte verwenden Sie einen Kugelschreiber oder nicht zu starken Filzstift. Dieser Fragebogen wird maschinell erfasst.

Korrektur: Bitte beachten Sie im Interesse einer optimalen Datenerfassung die links gegebenen Hinweise beim Ausfüllen.

Gestaltung eines Programms zur Weiterbildung
Der Neustart  der ITLA (Internationale Tauchlehrerakademie e.V.) ist geprägt von dem Willen und der
Notwendigkeit ein Seminarprogramm zu gestalten, das mit seinen Inhalten und Themen genau die Bereiche rund
um den internationalen Tauchsport anspricht, die aktuell die Tauchszene prägen. Dazu benötige ich eure
Unterstützung und eure Erfahrung als Tauchausbilderinnen und -ausbilder  und bitte mit der Beantwortung des
vorliegenden Fragebogens um eure Mitarbeit.

Die ITLA will mit ihren Weiterbildungsangeboten für Tauchausbilderinnen und -ausbilder die Möglichkeit schaffen,
sich auf den unaufhaltsamen Wandel im internationalen Tauchsport vorzubereiten und daran mitzuwirken. Durch
schwerpunktmäßige Weiterbildungen in ausgewählten Themenbereichen wird den Tauchausbilderinnen und -
ausbildern aller Verbände die Gelegenheit geboten, ihr Wissen über den eigentlichen Tauchsport hinaus zu
erweitern. Das Weiterbildungsangebot der ITLA wird in der Kooperation mit der Universitären Weiterbildung
gestaltet und dann von der Deutschen Sporthochschule Köln angeboten und mit einem entsprechenden Nachweis
oder Zertifikat abgeschlossen.

Das zusätzlich erworbene Wissen schafft für jeden Voraussetzungen, sich besser in die Arbeitsabläufe auf
Tauchbasen hinein zu finden. Aber auch darüber hinaus, mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen, Marketing,
Animation und Menschenführung sollen Qualifikationen geschaffen werden, die für jeden Teilnehmer jeweils als
Startblock zu einer Tätigkeit im Tauchsport genutzt werden kann. Auch für Ausbilder und Ausbilderinnen, die
bereits im Tauchsport arbeiten, wird die Gelegenheit geboten, auf den neu erworbenen Qualifikationen weiter
aufzubauen.

Aber nicht nur im beruflichen Taucherumfeld, sondern auch im ideellen Bereich des Tauchsports setzen sich die
Weiterbildungsangebote der ITLA zum Ziel, über die reine Tauchlehrerausbildung hinaus Wissen zu vermitteln,
das in vielfältiger Weise genutzt werden kann.  In der Verbands- und Vereinsarbeit, in der Arbeit bei
Geschäftsstellen von Sportorganisationen, aber auch in Tauch-Shops und inländischen Tauchbasen, also sowohl
ehrenamtlich, als auch zum beruflich Weiterkommen, wird mit den Seminaren eine umfassende Grundlage gelegt.

Der Fragebogen wendet sich an eure Erfahrungen in eurem persönlichen Taucherumfeld, um diese beim Setzten
der Schwerpunkte und in die Ausgestaltung der Themen einfließen zulassen. Mit euren Erfahrungen, die im
Beantworten der Fragen deutlich werden, gestaltet ihr das Seminarprogramm mit. Dabei ist es egal, ob ihr euch
in einem ehrenamtlichen, im beruflichen oder in einem für die Zukunft geplanten Umfeld bewegt.

Eure Erfahrung und eure Mitarbeit sind mir wichtig. Ich bitte euch um eure rege Teilnahme und bedanke mich bei
euch für die Mitarbeit und die Unterstützung.

Euer
Rudolf Tillmanns
- Präsident-
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Welche Ausbilder-/Tauchlehrer-Lizenz hast du und von welcher Organisation ist diese?

Alter:

Geschlecht: weiblich männlich
Hast du schon einmal auf einer Tauchbasis
gearbeitet?

Ja Nein

Wenn ja: Wie lange? weniger als 3
Monate

3-6 Monate 7-12 Monate

mehr als 1
Jahr

Welche Tätigkeiten hast du dabei ausgeführt?
Gruppenleitung/Guide Tauchlehrer Büroarbeit
Animation Basisleitung (Chef) Sonstige

Wenn du "Sonstige" angegeben hast, nenne uns bitte deine Tätigkeit:

Wie viele Tauchgänge hast du dabei
durchgeführt?

1-20 21-50 51-80
81-110 111-140 141-170
171-200 mehr als 200

Welche Tätigkeit (auch im Verein) übst du aktuell im Tauchbereich aus?

Hast du Interesse an einer zusätzlichen, verbandsunabhängigen Ausbildung über die ITLA, in der dir auch
Kenntnisse vermittelt werden, die über die üblichen tauchspezifischen Kenntnisse hinausgehen, wie z.B.
Tourismus, Marketing oder Technik?

Ja Nein

Wenn ja, möchten wir dich bitten, uns einige Fragen zu deinen Erwartungen zu beantworten. Dabei bitten wir
dich Abstufungen zwischen ‚sehr wichtig‘ und ‚unwichtig‘ vorzunehmen.

Falls nein, kannst du den Fragebogen an dieser Stelle beenden und wir danken dir für deine Teilnahme.

sehr wichtig

wichtig

weniger wichtig

unwichtig
Wie wichtig ist dir der Nachweis einer
verbandsunabhängigen Qualifikation?
Wie wichtig ist dir der Nachweis einer staatlichen
Anerkennung der Zusatzqualifiaktion?
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   [Fortsetzung]
Wie wichtig sind dir folgende Inhalte in der Ausbildung für deine aktuelle Tätigkeit oder deine zukünftigen
Planungen imTauchbereich?

sehr wichtig

wichtig

weniger wichtig

unwichtig
Marketingkenntnisse
Betriebswirtschaftliche Aspekte
Personalführung
Arbeits- und Versicherungsrecht in Deutschland
Informationsmöglichkeiten über Rechtsfragen zum
Tauchen in anderen Nationen
Vertrags- und Reiserecht in Deutschland

Haben wir Inhalte vergessen, die du darüber hinaus als wichtig erachtest, dann trage sie bitte unten ein.

Wie wichtig sind dir folgende Inhalte zur Erweiterung deiner Kenntnisse als Tauchausbilder/in?

sehr wichtig

wichtig

weniger wichtig

unwichtig
Tauchgerätetechnik
Tauchmedizin und Erstversorgung nach Zwischenfällen
Methodische Aspekte Praxis
Methodische Aspekte Theorie
Technische Gerätenormen (ISO/CE)
Ausbildungsnormen (ISO/CE)
Umwelt/Umweltverträgliches Tauchen
Seemannschaft/Bootsführung

Haben wir Inhalte vergessen, die du darüber hinaus als wichtig erachtest, dann trage sie bitte unten ein.
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Welchen Preis wärst du bereit für eine Weiterbildung (ohne Übernachtung und Verpflegung) zu bezahlen?

bis 100€

bis 200€

bis 300€

bis 400€

mehr als 400€
1-Tagesveranstaltung
2-Tagesveranstaltung
3-Tagesveranstaltung

2-3 wöchige Weiterbildung mit einem
zertifizierten Abschluss der
Weiterbildungsinstitution

weniger als
1.500 €

mehr als
1.500 €

2-3 wöchige Weiterbildung mit einem staatlich
anerkannten Abschluss

weniger als
1.500 €

mehr als
1.500 €

Danke für deine Unterstützung!

Die ITLA in Kooperation mit der DSHS Köln

Universitäre Weiterbildung
Am Sportpark Müngersdorf 6
50933 Köln


