
SCD INSTRUCTOR CODE OF ETHICS  
Note: This instructor code of ethics is an integral part of the association’s statutes. 
 
 
 
 Each SCD Instructor shall maintain an attitude of professionalism and objectivity and support 

the SCD concept of safety in cavern and cave diving.  
 Each SCD Instructor will refrain from encouraging or recruiting individuals to cavern or cave 

dive if - from an objective viewpoint- those individuals are unqualified to do so.  
 Each SCD Instructor will make every effort to pass on their knowledge to novice cavern and 

cave divers and the diving community if requested to do so, whether through formal instruction, 
answering questions or via appropriate publication in books, journals, magazines and further 
media.  

 Each SCD Instructor recognizes that they have access to a unique and fragile underwater en-
vironment and shall encourage and practice an awareness of conservation of this environment 
at all times.  

 Each SCD Instructor, by virtue of voluntary membership in SCD, recognizes a responsibility and 
obligation to promote SCD and support the official decisions and policies adopted by SCD. In 
fulfilling this obligation to the organization, each instructor  
o shall publicly support SCD as an organization,  
o shall make every effort to bring about necessary changes in a professional manner by direct 

contact with those fellow SCD Members who are in positions of authority and responsibility.  
 Each SCD Instructor has an obligation to report violations of SCD’s Code of Ethics for members 

and instructors. 
 Each SCD Instructor should strive to set an example of professional behavior and ethical con-

duct in all activities including public speaking, articles and books and in various forms of Internet 
discourses, to name a few.  

 Unwarranted critical comments and deliberate inflammatory statements on diving peers is inap-
propriate and undesirable. 

 Each SCD Instructor shall refrain from encouraging or recruiting others to dive beyond their 
present limitations of training and experience.  

 Each SCD instructor shall refrain from making any public comment which, in any manner, en-
dorses or encourages the violation of any safety rules or minimizes the need for training. 

 Each SCD instructor is expected to fully support the absolute necessity for training and the strict 
adherence to SCD diving limitations. As used in this policy statement, the term "public comment" 
shall include, but not be limited to, those made in publications, Internet forums and all other 
media of mass distribution.  

 Violation of these provisions shall result in appropriate disciplinary action by the SCD Training 
Director against the instructor in violation of any Section of this Code of Ethics.  

 
 
I, as an instructor of the SCD Training Section, have read this policy, agree to its terms and will 
abide by them. 
 
 
 
_______________________________________________________DATE:____________________ 
(signature) 
 



SCD ETHIK-VERHALTENSKODEX für INSTRUKTOREN 
Beachte: Dieser Ethik-Verhaltenscode für Instruktoren ist ein integraler Bestandteil 
 der Verbandsstatuten.  
 
 
 Jeder SCD-Instruktor ist gehalten, eine professionelle und objektivierte Haltung einzunehmen 

und das SCD Sicherheitskonzept im Grotten- und Höhlentauchen zu unterstützen. 
 Jeder SCD-Tauchlehrer hat es abzulehnen, Personen zu Grotten- oder Höhlentauchgängen zu 

ermutigen oder zu überreden, wenn diese objektiv gesehen dazu ungeeignet sind. 
 Jeder SCD-Instruktor hat sich zu bemühen, sein Wissen an Anfänger im Bereich Grotten- und 

Höhlentauchen und die Tauchgemeinschaft weiterzugeben, wenn dies verlangt wird, sei es 
durch formale Unterweisung, Beantwortung von Fragen oder durch entsprechende Veröffentli-
chung in Büchern, Zeitschriften, Magazinen und weiteren Medien. 

 Jeder SCD-Instruktor anerkennt, dass er Zugang zu einer einzigartigen und zerbrechlichen Un-
terwasserumgebung hat, und soll deshalb zu jeder Zeit ein Bewusstsein für die Erhaltung dieser 
Umwelt fördern und praktizieren.  

 Jeder SCD-Instruktor anerkennt aufgrund seiner freiwilligen Mitgliedschaft bei SCD eine Ver-
antwortung und Verpflichtung zur Förderung von SCD und unterstützt die offiziellen Entschei-
dungen und Richtlinien, die von SCD angenommen wurden. Um diese Verpflichtung gegenüber 
der Organisation zu erfüllen, ist jeder Ausbilder gehalten, 
o SCD öffentlich als Organisation zu unterstützen,  
o sich zu bemühen, notwendige Veränderungen auf professionelle Weise durch direkten Kon-

takt mit den SCD-Mitgliedern, die in Aufgabe und Verantwortung stehen, herbeizuführen. 
 Jeder SCD-Instruktor ist verpflichtet, Verstösse gegen den Ethik-Verhaltenskodex von SCD für 

Mitglieder und Instruktoren zu melden. 
 Jeder SCD-Instruktor sollte sich bemühen, ein Beispiel für professionelles und ethisches Ver-

halten bei allen Aktivitäten zu geben, einschliesslich öffentlicher Reden, Artikel und Bücher so-
wie der Teilnahme an Internet Diskussionen, um einige zu nennen. 

 Unerwünschte kritische Kommentare und absichtliche verletzende Äusserungen über Tauch-
kollegen sind unangemessen und unerwünscht. 

 Kein SCD-Instruktor darf andere ermutigen oder zu überreden versuchen, über die Grenzen 
von deren Ausbildung und Erfahrung hinaus zu tauchen.  

 Kein SCD-Instruktor darf öffentliche Kommentare abgeben, die auf irgendeine Weise die Verlet-
zung von Sicherheitsregeln unterstützen oder fördern oder den Schulungsbedarf minimieren wol-
len. 

 Es wird erwartet, dass jeder SCD-Instruktor die absolute Notwendigkeit des Trainings und die 
strikte Einhaltung der SCD-Taucheinschränkungen unterstützt. Wie in dieser Erklärung verwen-
det, umfasst der Begriff "öffentliche Kommentare" unter anderem Veröffentlichungen, Internet-
foren und alle anderen Massenmedien.  

 Verstösse gegen diese Bestimmungen führen zu angemessenen Disziplinarmassnahmen des 
SCD-Ausbildungsleiters (Training Director) gegen denjenigen Instruktor, welcher gegen einen 
Abschnitt dieses Ethik-Verhaltenskodex verstossen hat  

 
 
Ich, als Ausbildner der SCD Training Section, habe diese Richtlinie gelesen, stimme ihren Be-
dingungen zu und werde sie befolgen. 
 
 
______________________________________________________DATUM:____________________ 
(Unterschrift) 


