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Die Fakultät der kunst an der AUN strebt eine 
differenzierte Ausbildung in den Bereichen 
Sprachen, Sozial- und Geisteswissenschaften an, um 
die Universitätsversion zu erfüllen. Wir bieten eine 
Reihe von Programmen an, um qualifizierte Hoch-
schulabsolventen in den Bereichen Sprachen, 
Human- und Sozialwissenschaften mit einer 
anspruchsvollen Ausbildung darauf vorzubereiten, 
auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu sein, 
wissenschaftliche Forschung zu betreiben und zu 
ihrer Arbeit und zur Lösung der Probleme der 
Gesellschaft beizutragen.

Wort des Dekans 

  

Weißt du, dass?

Herzlich willkommen, liebe Besucher
Ich freue mich, Ihnen die Absicht der Fakultät und 

ihrer Verwaltung zu versichern, die Führungsrolle     
     der Fakultät in unserer sich wandelnden Welt zu 
erreichen. Seit ihrer Entwicklung und trotz der Hindernisse, die 
manchmal eine herausragende Leistung verhindern, fördert die 
Philosophische Fakultät der AUN die Rolle der Assiut-Universität bei 
der Aufklärung und Führung der Gesellschaft in Richtung Zukunfts-
perspektiven. Ich habe mir das Ziel gesetzt, die wichtigsten Ziele, an 
denen wir alle arbeiten, im Auge zu behalten, um eine starke, 
gemäßigte und solidarische Generation vorzubereiten, die sich ihrer 
Zugehörigkeit und der Einheit ihres Heimatlandes bewusst ist, um in 
der Lage zu sein, sich weiterzuentwickeln und auf dem neuesten 
Stand der neuen Bereiche der Sprachen, Geistes- und Sozialwissen-
schaften zu sein, um zu den von der Gesellschaft benötigten Studien 
und Forschungen beizutragen. Ich versichere Ihnen auch, dass wir 
bestrebt sind, die eigenen Ressourcen der Fakultät zu entwickeln, 
zusätzlich zu den Humanressourcen, die durch diese angesehenen, 
elitären Fakultätsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter repräsen-
tiert werden, da sie die starke Säule sind, auf der der Bildungsproz-
ess basiert. Sie arbeiten für Exzellenz und Erfolg. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, hart und mit Hingabe zu arbeiten, um 
den Studenten zu helfen und sie zu ermutigen, zu lernen und ihre 
Fähigkeiten zu verbessern, was sich in ihrer beruflichen Leistung an 
den Arbeitsplätzen, an denen sie eingeschrieben sind, widerspiegelt. 
Und da wir den Studenten, die Gemeinschaft und die Nation als 
unsere Verantwortung betrachten, finden wir, dass es für uns 
notwendig ist, das Hauptziel des Bildungsprozesses zu erreichen, 
das darin besteht, Absolventen vorzubereiten, die mit theoretisch-
em Wissen, praktischen und Forschungserfahrungen ausgestattet 
sind und die die Fähigkeit haben, diese Fähigkeiten beim Aufbau 
ihrer selbst und im Dienst ihrer Gemeinschaft anzuwenden, indem 
sie konsistente und angenommene Bildungsprogramme anbieten, 
die den nationalen Qualitätsstandards entsprechen; Diese 
Standards sind der Grund dafür, dass unsere Fakultät qualifiziert 
wurde, im Jahr 2014 als erste geisteswissenschaftliche Fakultät in 
der Arabischen Republik Ägypten ein Akkreditierungszertifikat von 
der Nationalen Behörde für Qualitätssicherung und Bildungsakkred-
itierung zu erhalten. Daher bin ich der Meinung, dass es notwendig 
ist, die akademischen Programme weiterzuentwickeln, um den 
Bildungsprozess zu verbessern, die wissenschaftliche Forschung 
und die Verbreitung von Innovation und Kultur aufzuwerten und 
junge Forscher der Fakultät und Studenten zu ermutigen, einen 
Beitrag zur Wissen über die Industrie und erreichen eine Führungs-
rolle in ihren Spezialgebieten und führen ihre Gemeinden.
Pro. Dr./ Ahmed Saber Mahmoud Mohamed
Dekan der Philosophischen Fakultät der AUN.

Die Fakultät bereitet einen qualifizierten Hochschulab-
solventen vor, der sich auf die Humanwissenschaften 
spezialisiert hat und der fähig ist, sich durch Innovation, 
Verbesserung und Anwendung an die großen 
Veränderungen in den verschiedenen Bereichen 
anzupassen. 

1969 wurde die erste Zweigstelle der  Kunstfakultät in 
der Stadt Minya eröffnet. Im September 1971 richtete 
die Universität dann eine Zweigstelle in der Stadt 
Sohag ein.  

997 wurde eine Vereinbarung zwischen der Philoso-
phischen Fakultät der AUN und der Oxford Academy 
(in Verbindung mit der Universität Burt Smut in 
England) getroffen, die einigen ausländischen Student-
en mit malaysischer und jemenitischer Staatsange-
hörigkeit den Doktortitel verlieh. Im selben Jahr wurde 
vom Obersten Rat der Universitäten ein Abschluss 
genehmigt, um das linguistische Übersetzungs- und 
Forschungszentrum der Resolution Nr. 232 zu schaffen.



Die Abteilungen 
Abteilung für arabische Sprache und Literatur

Abteilung für Englische Sprache & Es ist Literatur

Abteilung für Französische Sprache & Es ist Literatur

 

 

Abteilung für östliche Sprachen & ihre Literatur

Abteilung für Geographie

Fachbereich Geschichte 

Fachbereich Psychologie 

Fachbereich Soziologie 

Abteilung für Philosophie 

Abteilung Medien 

Abteilung für Bibliotheken, Dokumentation und Information

Abteilung für Archäologie 

Abteilung für Islamische Studien 

Wie kann man sich 
an der Universität
bewerben? 

Kontaktieren sie uns

arts@aun.edu.eg

Tel: 088-2423500   Fax: 088-2335520

www.aun.edu.eg/faculty_arts/

  

 

Sehen Sie sich an, was die Philosophische Fakultät am Tag 
der offenen Tür der AUN anbietet, oder kontaktieren Sie die 
Fakultät, um einen Besuch zu vereinbaren. Die Zulassung zum 
Studium ist unterschiedlich, je nachdem, ob Sie ein 
Gymnasiast sind oder ob Sie von einer anderen Universität an 
die AUN wechseln möchten. 
 Es ist weithin anerkannt, dass der Übergang von der Schule 
zur Universität beträchtlich ist - die Menge der Arbeit, das 
Tempo, in dem das Material behandelt wird, und die 
konzeptionelle Komplexität sind allesamt größer, als die 
Schülerinnen und Schüler in der Schule erfahren haben. 
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass viele Studienanfänger den 
schwierigen Übergang von der Highschool zur Universität 
überwinden können, indem sie in ihrem ersten Jahr ein 
geringeres Lernpensum erhalten und den Lehrplan über einen 
Zeitraum von vier Jahren verteilen.
Besuchen Sie die Website der Philosophischen Fakultät der 
AUN, um mehr über die Zulassung zu erfahren. 

Kurze Geschichte über
die Fakultät 
Die Studie begann an der Kunstfakultät im 
akademischen Jahr 1975-1976 und nahm 154 
Studenten in vier Sektionen auf, nämlich 
Arabisch, Englisch, Französisch und die 
Fakultät für Geschichte und Afrikanistik, und 
im akademischen Jahr 1977/1978 folgte die 
Gründung der Philosophischen Fakultät in 
Qena.
Auf der Grundlage wiederholter Petitionen des 
Volkes an die Gouverneure von Assiut 
beschloss sie, die Philosophische Fakultät in 
Assiut gemäß Präsidialerlass Nr. 419 für das 
Jahr 1995 einzurichten, so dass das Studium 
im akademischen Jahr 1996/1997 beginnen 
kann. Es gibt fünf Sektionen für humanistische 
Studien der Pädagogischen Hochschule, die in 
die entstehende Hochschule verlegt wurden: 
die Abteilung für arabische Sprache und 
Englisch und die Abteilung für französische 
Sprache, Geschichte und Geographie. Später 
fünf weitere Sektionen wie die Abteilung für 
Soziologie, Medien, Psychologie, Dokumenta-
tion, Bibliotheken und Philosophie.


