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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Information sur le projet
Titre: ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
Code Projet: 510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP
Année: 2010
Type de Projet: Développement d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: EU-Projets centralisés
Accroche marketing: Grâce à la qualité régénératrice du bois comme matière première, l’exploitation forestière est
une des branches économiques connaissant le plus grand boom en Europe.
Afin de fournir assez de bois pour toute la branche industrielle et afin de pouvoir en même
temps exploiter durablement les forêts, il est indispensable d’utiliser des techniques de
débardage efficaces, compétitives, sûres et durables d’un point de vue écologique.
Une des techniques les plus innovatrices de ces dernières années est l’emploi des câblesgrues comme ils sont souvent utilisés dans les pays partenaires Autriche, Allemagne, Italie,
Roumanie et Slovenija.
Malgré l’énorme besoin de personnel qualifié et auxiliaire pour manier les machines
complexes, chères et dangereuses il n’existe pas – pour le moment – une formation
complète.
ATHOSK remédie à ce manque par le développement d’une formation reconnue à travers les
nations incluant du matériel d’apprentissage adéquat.

Résumé: Die Forst- und Holzwirtschaft ist durch die regenerative Qualität des Rohstoffs Holz einer der
boomenden
Wirtschaftszweige Europas. Um den gesamten Industriezweig ausreichend mit Holz
versorgen und gleichzeitig
die Wälder nachhaltig nutzen zu können, ist der Einsatz effizienter, konkurrenzfähiger,
sicherer und ökologisch
nachhaltiger Holzbringungstechniken unabdingbar. Einer der innovativsten Techniken der
letzten Jahre ist die
Verwendung von Seilkränen, wie sie sehr häufig in den Partnerländern AT, DE, IT, RO und SI
vorkommt. Trotz des
enormen Bedarfs an Fach-/Hilfskräften zur Bedienung der komplexen, teuren und
gefährlichen Maschinen gibt
es dafür derzeit kein umfassendes Ausbildungskonzept. ATHOSK begegnet diesem Mangel
mit der Entwicklung
eines transnational anerkannten Ausbildungsmodells inkl. adäquater Lern- und
Lernmaterialien.
Description: Aufgrund des oben beschriebenen Notwendigkeiten verfolgt das Projekt ATHOSK folgende
Ziele und Absichten:
• Status-quo-Erhebung der gesetzlichen Rahmensetzungen, Ansätze und –entwicklungen von
Ausbildungskonzepten für die Handhabung von Seilkränen in der Holzgewinnung in den
einzelnen
Partnerländern; Ableitungen für Inhalte und Struktur eines einheitlichen modularen
ATHOSKAusbildungskonzeptes
• Entwicklung eines modularen Ausbildungskonzeptes zur professionellen, sicheren,
effizienten und
ökologischen sensiblen Nutzung von Seilkränen in der europäischen
Holzgewinnungsindustrie. Diese
Ausbildung baut auf bereits erworbene Vorkenntnissen in der Holzgewinnung auf und ist eine
spezielle
Zusatzqualifikation für die Handhabung von Seilkränen. Geplante Inhalte der Module sind:
- Technische und operative Handhabung des Arbeitsgerätes
- Arbeitsprozesse und -organisation
- Arbeitssicherheit und –schutz
- Natur- und Umweltschutz
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Information sur le projet
• Entwicklung eines speziellen und holistisch angelegten pädagogischen Konzeptes mit
folgenden
Kernmerkmalen:
- hohe Zielgruppenorientierung
- multimethodischer Ansatz mit hohem Action-Learning-/Training-on-the-job-Anteil und nach
dem Monitoring-/
Team-learning-Prinzip
- innovative Lerninstrumente und –materialen mit hohem Visualisierungsgehalt
- optimale Einbettung in bereits bestehende nationale Bildungsstandards und –inhalte
- grundlegende Orientierung an modernen EU-Normen und –Richtlinien (Level 1 bis 4 des
EQR)
- Berücksichtigung interkulturell determinierter Lernindifferenzen und –barrieren
• Pilotierung und Evaluierung des Ausbildungskonzeptes in mehreren mehrwöchigen
Trainingsphasen; während
dieser Kurse werden sowohl Arbeiter als auch Ausbilder aus jedem der Partnerländer
geschult
(Multiplikatorenausbildung)
• Nachhaltige Implementierung des Ausbildungskonzeptes in nationale
Berufsbildungslandschaften und
transnationale Akkreditierung
• Intensive Öffentlichkeits- und Verbreitungsarbeiten auf nationaler und transnationaler Ebene

Thèmes: ***
**
**
Sectors: ***

Entreprise, TPE, PME
Écologie
Formation continue
Agriculture, Sylviculture et Pêche

Types de Produit: Film
DVD
Site Internet
Modules
Matériel d'apprentissage
Information sur le Ergebnisse und Wirkungen:
produit: - Formulierung transnational verbindlicher Qualitätsstandards und Inhalte für berufliche
Zusatzausbildung der Seilkranhandhabung
- Erstellung eines einheitlichen Curriculums und pädagogischer Standards (ca. 10 Seiten in
DE, EN, IT, RO, SI)
- Entwicklung eines Lehr-/Trainerhandbuchs (ca. 100 S.) und einer Lern-DVD (beides in DE,
EN, IT, RO, SI)
- Evaluierung der Ausbildung in 6 Piloten à 3 Wochen
- Verbreitung des Projektes über Promotion-Clip, Flyer, Poster, Newsletter, Website etc.
- nachhaltige Implementierung der ATHOSK-Ausbildung bei allen Partnereinrichtungen und in
allen nationalen/sektorialen Bildungslandsystemen
- langfristige Behebung des Fach-/ Hilfskräftemangels bei der Seilkranbedienung im
Forstwesen
Page Web du projet: http://www.athosk.eu/
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

LenzWood GmbH.
8102 Semriach
Styria
AT-Autriche
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.lenzwood.at

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Johannes Rodlauer
Lurweg 28
Semriach
AT-Autriche
+ 43 676 840 627 777

Fax:
E-mail:
Site internet:

j.rodlauer@tmo.at
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

INIT Developments Ltd.
19053 Schwerin
Mecklenburg-Vorpommern
DE-Allemagne
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.init-developments.eu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Michael Schwaiger
Mecklenburgstraße 32a
Schwerin
DE-Allemagne
++493852027464

Fax:
E-mail:
Site internet:

michael.schwaiger@init-developments.eu
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Partenaire
Partner 1
Nom:

Slovenian Forestry Institute

Ville:
Pays/Région:

Ljubljana
Extra Regio

Pays:

SL-Slovénie

Type d'organisation:

Institution de recherche

Site Internet:

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Österreichische Bundesforste AG
Ebensee
Lower Austria
AT-Autriche
Autres
http://www.bundesforste.at

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

VALENTINI SNC di Valentini Ilario & C.
Cles
Provincia Autonoma Trento
IT-Italie
National Agency
http://www.valentini-teleferiche.it

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Srednja Gozdarska in lesarska šola Postojna
Postojna
Slovenija
SL-Slovénie
National Agency

Site Internet:
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Données du projet
2010_3719_PR_athosk_public.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/2010_3719_PR_athosk_public.pdf

A_II_U2a_flyer_rettungskette_forst_2011_04.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/A_II_U2a_flyer_rettungskette_forst_2011_04.pdf

A_II_U2_focus_europe_de_2011_06.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/A_II_U2_focus_europe_de_2011_06.pdf

A_II_U4_poster_auva_at_2011_07.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/A_II_U4_poster_auva_at_2011_07.pdf

athosk_folder_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_folder_de.pdf

athosk_folder_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_folder_en.pdf

athosk_folder_it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_folder_it.pdf

athosk_folder_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_folder_ro.pdf

athosk_folder_slo.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_folder_slo.pdf

athosk_plakat_at.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_plakat_at.pdf

athosk_plakat_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_plakat_de.pdf
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Données du projet
athosk_plakat_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_plakat_en.pdf

athosk_plakat_it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_plakat_it.pdf

athosk_plakat_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_plakat_ro.pdf

athosk_plakat_si.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/athosk_plakat_si.pdf

ATHOSK_QM_Konzept_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/ATHOSK_QM_Konzept_de.pdf

ATHOSK_Verbreitungsstrategie_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/ATHOSK_Verbreitungsstrategie_de.pdf

ATHOSK_Verbreitungsstrategie_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/ATHOSK_Verbreitungsstrategie_en.pdf

ATHOSK_Verbreitungsstrategie_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prj/ATHOSK_Verbreitungsstrategie_ro.pdf
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produits
1

Status quo report

2

ATHOSK Curriculum

3

Learning DVD

4

Pilot trainings

5

Green paper (strategy paper)

6

Project website

7

Dissemination conference

8

ATHOSK - Lehrhandbuch

9

ATHOSK - Trainerhandbuch

10

Final Report
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9

ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produit 'Status quo report'
Titre: Status quo report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Der Bericht enthält folgende zentrale Inhalte:
- Ausbildungsansätze, gesetzliche und sicherheitstechnische Rahmensetzungen in den
Partnerländern/auf
EU-Ebene
- gewünschte Ausbildungsinhalte und -ansätze seitens der Stakeholder und Zielgruppen
- Chancen und Möglichkeiten, ATHOSK an nationale und EU-Bildungsstandards anzubinden
- Cultural Diversity
- konkrete Ableitungen für die weitere Produktentwicklung

Description: Der Bericht enthält folgende zentrale Inhalte:
- Ausbildungsansätze, gesetzliche und sicherheitstechnische Rahmensetzungen in den
Partnerländern/auf
EU-Ebene
- gewünschte Ausbildungsinhalte und -ansätze seitens der Stakeholder und Zielgruppen
- Chancen und Möglichkeiten, ATHOSK an nationale und EU-Bildungsstandards anzubinden
- Cultural Diversity
- konkrete Ableitungen für die weitere Produktentwicklung
Der Bericht umfasst rd. 40 Seiten und wird in 5 Sprachen zu je 50 Exempl. veröffentlicht

Cible: Projektgruppe; Experten der Forst- und Holzwirtschaft in Europa
Résultat: Der Bericht umfasst rd. 40 Seiten und wird in 5 Sprachen zu je 50 Exempl. veröffentlicht
Domaine d'application: Grundlage für die Entwicklung des ATHOSK-Curriculums sowie Lern-/Lehrunterlagen.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
roumain
slovène
anglais
italien

product files
athosk_status_quo_analyse_at.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/1/1/athosk_status_quo_analyse_at.pdf

athosk_status_quo_analyse_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/1/1/athosk_status_quo_analyse_en.pdf

athosk_status_quo_analyse_it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/1/1/athosk_status_quo_analyse_it.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6859&prd=1
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product files
athosk_status_quo_analyse_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/1/1/athosk_status_quo_analyse_ro.pdf

athosk_status_quo_analyse_si.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/1/1/athosk_status_quo_analyse_si.pdf
Für die Status-Quo-Analyse wurden Daten hinsichtlich derzeitiger Entwicklungsstände, Bedingungen und Rahmensetzungen der Holzgewinnung
mittels Seilkränen in Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien und Rumänien erhoben und miteinander verglichen. Dabei handelt es sich um die
erste Datenerhebung und -auswertung dieser Art in Europa. Die Ergebnisse der Untersuchung bildeten unter Anderem die Grundlage für die
Entwicklung des ATHOSK-Curriculums sowie der Lehr- und Lernunterlagen.

ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produit 'ATHOSK Curriculum'
Titre: ATHOSK Curriculum
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: In AP 2 vollzieht sich die zentrale Entwicklungsarbeit auf pädagogischer Ebene. Beruhend
auf den Ergebnissen
des Status-Quo-Berichts werden beim 2. Projekttreffen in Italien die Inhalte und
Rahmensetzungen des ATHOSKCurriculums
sowie eine zielgruppenadäquate pädagogische Konzeptualisierung diskutiert und in ihren
Eckpunkten beschlossen. Auch die zentralen Inhalte und die pädagogische Ausrichtung der
beiden Lern- und
Lehrmaterialien (Lehr-/Trainerhandbuch und Lern-DVD) werden in diesem Zusammenhang
festgelegt.
Description: Für die Erstellung der Unterrichtsmaterialien (Lehr-/Trainerhandbuch und Lern-DVD) sind P7
und P1
verantwortlich, wobei folgende inhaltliche Kernthemen vermittelt werden:
- Technische und operative Handhabung der Arbeitsgeräte
- Einsatz der Arbeitsgeräte im Gelände
- Arbeitsprozesse und -organisation
- Arbeitssicherheit und –schutz
- Natur- und Umweltschutz
- pädagogisch-didaktische Einführung und Anleitung für Trainer
Cible: - (zukünftige) Arbeiter mit Seilkränen in der Holzindustrie
- Ausbildner und Ausbildungsbetriebe in der Holzindustrie
- Arbeitgeber in der Holzindustrie
Résultat: Dieses Lehr- und Lernhandbuch umfasst 100 Seiten (80% davon für die Lerner, 20% für die
Trainer) und
enthält alle notwendigen inhaltlichen, technischen, organisatorischen Daten und
Informationen, der bei
der Curriculum-Beschreibung (s. o.) erwähnten Lerninhalte. Obwohl die Seilkran-Ausbildung
überaus
praxisbezogen ist, ist die Verschriftlichung von Lern- und Lehrinhalten unerlässlich; oberste
Priorität hat
dabei eine spezielle zielgruppenadäquate Didaktisierung des Handbuchs.
Domaine d'application: - Pilottestung
- Ausbildungskonzepte und Schulungsmaßnahmen in der Holzindustrie
Adresse du site Internet:
Langues de produit: slovène
roumain
italien
anglais
allemand

product files
ATHOSK_Curriculum_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/2/1/ATHOSK_Curriculum_de.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6859&prd=2
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product files
ATHOSK_Curriculum_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/2/1/ATHOSK_Curriculum_en.pdf

ATHOSK_Curriculum_it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/2/1/ATHOSK_Curriculum_it.pdf

ATHOSK_Curriculum_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/2/1/ATHOSK_Curriculum_ro.pdf

ATHOSK_Curriculum_si.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/2/1/ATHOSK_Curriculum_si.pdf

ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produit 'Learning DVD'
Titre: Learning DVD
Type de Produit: DVD
Texte marketing: The DVD is not accessible at the moment
Description: Zusätzlich zu dem Lern- und Lehrhandbuch wird eine Lern-DVD produziert, die vor allem jene
Lerninhalte
transportiert, die normalerweiße nur durch Training-on-the-Job und Learning-by-doing optimal
vermittelt
werden können. Durch die umfangreiche Visualisierung können aber Inhalte auch einer
größeren
Lernerschaft nähergebracht werden, die nicht vor Ort an Piloten teilnehmen kann, und die
DVD kann
optimal für die Vorentlastung bzw. Festigung von Lerninhalten genutzt werden.
Cible: - (zukünftige) Arbeiter mit Seilkränen in der Holzindustrie
- Ausbildner und Ausbildungsbetriebe in der Holzindustrie
- Arbeitgeber in der Holzindustrie
Résultat: - Begleitende zum ATHOSK Curriculum und Handbuch
Domaine d'application: - Pilottestung
- Ausbildungskonzepte und Schulungsmaßnahmen in der Holzindustrie
Adresse du site Internet:
Langues de produit: finnois

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6859&prd=3
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produit 'Pilot trainings'
Titre: Pilot trainings
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Für die Piloten werden von jedem Projektpartner eine Pilotgruppe von mindestens 3
Personen für rd. 3 Wochen nach
Österreich reisen und eine vollständige ATHOSK-Schulung durchlaufen.
Description: Diese gliedert sich entsprechend des
Curriculums in theoretische, vor allem aber praktische Unterrichtseinheiten (z. B. die
praktische Schulung bei der
Seilkranhandhabung, der Auf-/Abbau und die Fixierung in verschiedenen Geländetypen, die
Holzbringung etc.).
Für die Vorbereitung, Nachbereitung und Auffrischung der Lerninhalte stehen den Trainern
und Lernenden die
diversen Lern- und Lehrmaterialien zur Verfügung. Bei jeder Pilotgruppe ist mindestens ein
Trainer oder
Ausbilder von der Partnereinrichtung bzw. aus dem Partnerland vertreten, der vor allem
hinsichtlich des
pädagogisch-didaktischen Überbaus, der Anbindung an den europäischen
Qualifikationsrahmen und im
Akkreditierungsverfahren für informell und non-formal erworbene Kenntnisse geschult wird.
Dadurch werden
Multiplikoren ausgebildet, die den nachhaltigen Wissenstransfer in die Partnerorganisationen
bzw. -länder
gewährleisten.
Während der gesamten Pilotausbildung werden die Teilnehmer von P1 sowie den jeweiligen
Heimateinrichtungen betreut und versorgt (z. B. Organistion von Aufenthalt- und
Schlafgelegenheiten,
Transport, Versicherungen, Anrechenbarkeit der Ausbildung etc.).
Der gesamte Pilotschulungsablauf wird durch ein von P2 entwickeltes Monitoring- und
Evaluierungsverfahren
begleitet und ausgewertet. Entsprechend den Ergebnissen wird das ATHOSKAusbildungskonzept und die
jeweiligen Lehr-/Lernmaterialien nochmals überarbeitet, bevor sie in ihrer Finalversion
veröffentlicht werden.
Cible: - Teilnehmer der Pilottrainings (mind. 3 Personen aus jedem Partnerland, außer DE).
Résultat: - 4 Pilottraninigs mit mind. 12 Teilnehmern aus 4 Ländern
Domaine d'application: - Pilotphase
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
athosk_pilot_evaluation_II_teilnehmer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/4/1/athosk_pilot_evaluation_II_teilnehmer.pdf

athosk_pilot_evaluation_I_trainer.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/4/1/athosk_pilot_evaluation_I_trainer.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6859&prd=4
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product files

ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produit 'Green paper (strategy paper)'
Titre: Green paper (strategy paper)
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Das ATHOSK-Green-Paper richtet sich an relevante Stakeholder aus den Bereichen
Arbeitsmarkt- und
Arbeitssicherheitspolitik, Berufsbildung, Arbeitgeber, Sozialpartner, Versicherungsträger
sowie an
Produzenten von Seilkränen und Zubehörtechnik.
Description: Auf rd. 10 Seiten stellt dieses Strategiepapier
Vorbedingungen, Rahmensetzungen und Implementierungsszenarien vor, welche die rasche
Umsetzung
des ATHOSK-Ausbildungskonzepts in die Berufsbildungslandschaft aller Partnerländer
fördern und
gewährleisten soll.
Cible: Relevante Stakeholder aus den Bereichen Arbeitsmarkt- und
Arbeitssicherheitspolitik, Berufsbildung, Arbeitgeber, Sozialpartner, Versicherungsträger
sowie an
Produzenten von Seilkränen und Zubehörtechnik
Résultat: 10seitiges Strategiepapier
Domaine d'application: Strategische Implementierung des ATHOSK-Ausbildungskonzeptes in die nationalen und
Europäischen Ausbildungsstandards.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: slovène
anglais
allemand
italien
roumain

product files
athosk_green_paper_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/5/1/athosk_green_paper_de.pdf

athosk_green_paper_en.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/5/1/athosk_green_paper_en.pdf

athosk_green_paper_it.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/5/1/athosk_green_paper_it.pdf

athosk_green_paper_ro.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/5/1/athosk_green_paper_ro.pdf

athosk_green_paper_si.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/5/1/athosk_green_paper_si.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6859&prd=5
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produit 'Project website'
Titre: Project website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Projektwebsite (www.athosk.eu) mit folgenden Features:
• Präsentation des Projektes und aller Partner
• Download-Forum von Dokumenten und Materialien
• Links zu allen Partnern, relevanten Stakeholdern, Zielgruppen, öffentl. und privaten
Organisationen
• Video-Clips und Dokumentation der Piloten
Die Projektwebsite wird auf DE, die wichtigsten Informationen und Daten werden auch auf EN
und in allen
Partnersprachen vorhanden sein.
Description: Projektwebsite (www.athosk.eu) mit folgenden Features:
• Präsentation des Projektes und aller Partner
• Download-Forum von Dokumenten und Materialien
• Links zu allen Partnern, relevanten Stakeholdern, Zielgruppen, öffentl. und privaten
Organisationen
• Video-Clips und Dokumentation der Piloten
Die Projektwebsite wird auf DE, die wichtigsten Informationen und Daten werden auch auf EN
und in allen
Partnersprachen vorhanden sein.
Cible: - (zukünftige) Arbeiter mit Seilkränen in der Holzindustrie
- Ausbildner und Ausbildungsbetriebe in der Holzindustrie
- Arbeitgeber in der Holzindustrie
- Breite Öffentlichkeit
Résultat: Website auf EN sowie in allen Landessprachen, die mind. bis 2015 gehostet wird.
Domaine d'application: Dissemination
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais
allemand
italien
roumain
slovène

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6859&prd=6
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produit 'Dissemination conference'
Titre: Dissemination conference
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Im Rahmen des letzten Projekttreffens in Graz (AT) wird P1 in Kooperation mit dem
assoziierten Partner
AUVA eine Verbreitungskonferenz organisieren, zu der relevante Repräsentanten der
Hauptzielgruppe,
andere wichtige Stakeholder (Arbeitgeber, Sozialpartner, Sicherheitsfachkräfte,
Holzkranproduzenten
etc.) sowie Vertreter der regionalen und nationalen Presse eingeladen werden. Während der
Konferenz
werden die Projektergebnisse präsentiert und ihre Relevanz öffentlich diskutiert.
Description: Im Rahmen des letzten Projekttreffens in Graz (AT) wird P1 in Kooperation mit dem
assoziierten Partner
AUVA eine Verbreitungskonferenz organisieren, zu der relevante Repräsentanten der
Hauptzielgruppe,
andere wichtige Stakeholder (Arbeitgeber, Sozialpartner, Sicherheitsfachkräfte,
Holzkranproduzenten
etc.) sowie Vertreter der regionalen und nationalen Presse eingeladen werden. Während der
Konferenz
werden die Projektergebnisse präsentiert und ihre Relevanz öffentlich diskutiert.
Cible: - (zukünftige) Arbeiter mit Seilkränen in der Holzindustrie
- Ausbildner und Ausbildungsbetriebe in der Holzindustrie
- Arbeitgeber in der Holzindustrie
Résultat: Internationale Verbreitungskonferenz
Domaine d'application: Verbreitung
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
athosk_Konferenz_documentation_bilder.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/7/1/athosk_Konferenz_documentation_bilder.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6859&prd=7
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produit 'ATHOSK - Lehrhandbuch'
Titre: ATHOSK - Lehrhandbuch
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: For the full version of the manual as well as the language Versions in Slovinian, Romanian,
Italian and English, contact Project contrator or coordinator under "www.athosk.eu".
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
anglais
roumain
italien
slovène

product files
athosk_00_Titel_Lernhandbuch_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_00_Titel_Lernhandbuch_de.pdf

athosk_0_Inhaltsverzeichnis_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_0_Inhaltsverzeichnis_de.pdf

athosk_10_Ökologie_Ergonom_Umwelt_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_10_%C3%96kologie_Ergonom_Umwelt_de_short.pdf

athosk_11_Cultural_diversity_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_11_Cultural_diversity_de_short.pdf

athosk_12_Glossar_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_12_Glossar_de_short.pdf

athosk_13_Literaturverzeichnis_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_13_Literaturverzeichnis_de.pdf

athosk_14_Dokumentensammlung_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_14_Dokumentensammlung_de_short.pdf

athosk_1_Seiltechnik_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_1_Seiltechnik_de_short.pdf

athosk_2_Seile_Endverbindungen_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_2_Seile_Endverbindungen_de_short.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6859&prd=8
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product files
athosk_3_Trassierung_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_3_Trassierung_de_short.pdf

athosk_4_Arbeitssicherheit_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_4_Arbeitssicherheit_de_short.pdf

athosk_5_Unterweisungsunterlagen_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_5_Unterweisungsunterlagen_de_short.pdf

athosk_6_Betriebsordnung_Seil_Lehrbuch_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_6_Betriebsordnung_Seil_Lehrbuch_de_short.pdf

athosk_7_Schlagordnung_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_7_Schlagordnung_de_short.pdf

athosk_8_Gesetze_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_8_Gesetze_de_short.pdf

athosk_9_Effizienz_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/8/1/athosk_9_Effizienz_de_short.pdf

ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produit 'ATHOSK - Trainerhandbuch'
Titre: ATHOSK - Trainerhandbuch
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: For the full version of the trainer's manual as well as the language versions in Slovinian,
Romanian, Italian and English, contact Project contrator or coordinator under
"www.athosk.eu".
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: slovène
italien
roumain
allemand
anglais

product files
10_T_Ökologie_Ergon__Umwelt_trainer_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/9/1/10_T_%C3%96kologie_Ergon__Umwelt_trainer_de_short.pdf

1_athosk_seiltechnik_trainer_de.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/9/1/1_athosk_seiltechnik_trainer_de.pdf

2_athosk_seile_endverbindung_trainer_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/9/1/2_athosk_seile_endverbindung_trainer_de_short.pdf

3_athosk_trassierung_trainer_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/9/1/3_athosk_trassierung_trainer_de_short.pdf

4_athosk_arbeitssicherheit_trainer_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/9/1/4_athosk_arbeitssicherheit_trainer_de_short.pdf

7_athosk_schlagordnung_trainer_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/9/1/7_athosk_schlagordnung_trainer_de_short.pdf

8_athosk_gesetze_trainer_de_short.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/9/1/8_athosk_gesetze_trainer_de_short.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6859&prd=9
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ATHOSK - Educational concept and job safety trainig for using cable crane machine
(510243-2010-LLP-AT-LEONARDO-LMP)

Produit 'Final Report'
Titre: Final Report
Type de Produit: Autres
Texte marketing: A final report including an executive summary and a summary description of project
objectives, a description of the main outcomes and results, partnerships, the potential impact
and the contribution to EU policies.
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand

product files
Final report
2010_3719_FR_athosk_public_final.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6859/prd/10/2/2010_3719_FR_athosk_public_final.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6859&prd=10
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