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Hochschulgrad ECTS (Program Workload) 

Zugang  
zu weiterführender 
hochschulischer 

Qualifikation 

NQF  
Nationaler 

Qualifikationsrahmen 

Cycles of EHEA 
(European Higher 
Education Area1) 

 

Doctor of Science2 

 

  8th level  

Doctor of Philosophy2 

 
Educational component: 30-60 credits 

 

Access to Doctor of 
Science programs 

8th level III cycle 

Doctor of Arts2 

 
Educational component: 30-60 credits 

 

Access to Doctor of 
Science programs 

8th level III cycle 

Dyplom magistra 
 
Dyplom specialista 
 
(Master) 

 
Educational and professional program: 
90-120 credits (1 bis 2 Studienjahre)  

→ pädagogische Vertiefung und / oder 
fachwissenschaftliche Erweiterung der im Bachelor 
belegten lehrerberufsbezogenen Qualifikationen: 

 

Access to Doctor of 
Philosophy / Arts 

programs 
7th level II cycle 

дошкільна освіта             
початкова освіта 
педагогіка і методика 
середньої освіти 
професійне навчання  
дефектологія  
cоціальна педагогіка        
практична психологія   
   
weitere Vertiefungen in: 
Sport, Musik, Kunst 

→ „Vorschulerziehung“ 
→ „Primarstufenbildung“ 
 
→ „Mittelschulbildung“ 
→ „Berufsbildung“ 
→ „Förderschulpädagogik“ 
→ „Soziale Arbeit“ 
→ „Schulpsychologie“ 

                                            
1 vgl. auch Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region 
2 vgl. Grundsätze für die Regelung der Führung ausländischer Hochschulgrade im Sinne einer gesetzlichen Allgemeingenehmigung durch 
einheitliche gesetzliche Bestimmungen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 14.04.2000 - 
https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/ZAB/Gradfuehrung_Beschluesse_der_KMK/grundsaetze.pdf sowie https://www.stmwk.bayern.de/studenten/studium-und-
abschluesse/annerkennung-von-auslandsstudien-und-graden.html  

https://www.kmk.org/fileadmin/pdf/ZAB/Gradfuehrung_Beschluesse_der_KMK/grundsaetze.pdf
https://www.stmwk.bayern.de/studenten/studium-und-abschluesse/annerkennung-von-auslandsstudien-und-graden.html
https://www.stmwk.bayern.de/studenten/studium-und-abschluesse/annerkennung-von-auslandsstudien-und-graden.html
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Dyplom bakalavra 
 
(Bachelor) 

180-240 credits  
(3 bis 4 Studienjahre)  

Access to Master degree 
programs 

6th level I cycle 

дошкільна освіта             
початкова освіта 
педагогіка і методика 
середньої освіти 
професійне навчання  
дефектологія  
cоціальна педагогіка        
практична психологія   
 
weitere Vertiefungen in: 
Sport, Musik, Kunst 
 

→ „Vorschulerziehung“ 
→ „Primarstufenbildung“ 
 
→ „Mittelschulbildung“ 
→ „Berufsbildung“ 
→ „Förderschulpädagogik“ 
→ „Soziale Arbeit“ 
→ „Schulpsychologie“ 

 

Dyplom molod-
shoho specialista  
 
(Junior – Bachelor) 
 
→ kein akademischer 
Abschluss = 
Vergleichsebene 
Fachschule 
 
 

120 credits 
Access to Bachelor 
degree programs 

5th level Short cycle 

 


