Comparison of occupations in 6 European countries - regarding EQF level
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Verfahren und allgemeinen Begriffen in einem

4a

Level 5
4b

5a

5b

Grundlegendes Faktenwissen in einem
Arbeitsoder Lernbereich

Kenntnisse von Fakten, Grundsätzen,
Arbeits- oder Lernbereich

grundlegende
kognitive und
praktische Fertigkeiten, die zur
Nutzung relevanter Informationen
erforderlich sind, um Aufgaben auszuführen
und Routineprobleme
unter
Verwendung einfacher Regeln und
Werkzeuge zu lösen

eine Reihe von kognitiven und praktischen Fertigkeiten zur Erledigung von Aufgaben und
zur Lösung von Problemen, wobei grundlegende Methoden, Werkzeuge,
Materialien und Informationen ausgewählt und
angewandt werden

eine Reihe kognitiver und praktischer
Fertigkeiten, um Lösungen für spezielle Probleme
in einem Arbeitsoder Lernbereich zu finden

Umfassende kognitive und praktische Fertigkeiten die erforderlich sind, um kreative
Lösungen für abstrakte Probleme zu erarbeiten

Arbeiten oder Lernen unter Anleitung mit
einem gewissen Maß an Selbstständigkeit

Verantwortung für die Erledigung von Arbeitsoder Lernaufgaben übernehmen bei der Lösung
von Problemen das eigene Verhalten an die jeweiligen Umstände anpassen

Selbstständiges Tätigwerden innerhalb der Handlungsparameter von Arbeits- oder
Lernkontexten, die in der Regel bekannt sind, sich jedoch ändern können.
Beaufsichtigung der Routinearbeit anderer Personen, wobei eine gewisse Verantwortung
für die Bewertung und Verbesserung der Arbeits- oder Lernaktivitäten
übernommen wird

Leiten und Beaufsichtigen in Arbeits- oder Lernkontexten, in denen nicht vorhersehbare
Änderungen auftreten Überprüfung und Entwicklung der eigenen Leistung und der
Leistung anderer Personen

basic factual knowledge of a field of work or
study

knowledge of facts, principles, processes and general concepts, in a field of work or study

factual and theoretical knowledge in broad contexts within a field of work or study

comprehensive, specialised, factual and theoretical knowledge within a field of work or study
and an awareness of the boundaries of that knowledge

basic cognitive and practical skills required
to use relevant information in order to carry
out tasks and to solve routine problems
using simple rules and tools

a range of cognitive and practical skills required to accomplish tasks and solve problems by
selecting and applying basic methods, tools, materials and information

a range of cognitive and practical skills required to generate solutions to specific problems in
a field of work or study

a comprehensive range of cognitive and practical skills required to develop creative solutions
to abstract problems

work or study under supervision with some
autonomy

take responsibility for completion of tasks in work or study; adapt own behaviour to
circumstances in solving problems

exercise self-management within the guidelines of work or study contexts that are usually
predictable, but are subject to change; supervise the routine work of others, taking some
responsibility for the evaluation and improvement of work or study activities

exercise management and supervision in contexts of work or study activities where there is
unpredictable change; review and develop performance of self and others

EQF

DE

Care assistent

Specialist Geriatric Care

Assistent Geriatric Care

AT

Assistent in retirement homes

Care assistent I

Care assistant II

TK

Care assistent I

Care assistent II

breites

Spektrum

an Lheorie- und Faktenwissen in einem Arbeits- oder Lernbereich

umfassendes,
spezialisiertes Lheorie- und Faktenwissen in einem ArbeitsLernbereich sowie Bewusstsein für die Grenzen dieser Kenntnisse

oder

Elderly Care Nurse

Head of Nursing

Teacher in Care/Nursing Schools

Care assistent III

General Nurse

Head of Nursing

Teacher in Care/Nursing Schools

Care assistent III

Nurses

Service management

Teacher in Care/Nursing Schools

Care Specialist (3 years)

Nurse- Assistant (4 years)

Head of Nursing

Nurse

Nurse (Mag.)

Service management

Teacher in Care/Nursing Schools

Service management

Teacher in Care/Nursing Schools

FR
SK

Care Specialist (2 years)

PL

Care Assistent

Nurse (Bc)

Social Medical operator

Low level health assistent

IT

Operator for basic assistent

Heath Assistent (2 years)

