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Prof.  Adel Rasmy Hamad Ali
Dekan der Fakultät für Erziehungswissenschaften

Die Fakultät für Erziehungswissenschaften befand 
sich zunächst in der El-Gomhorya-Straße. Seine 
erste Klasse war die Klasse von 1960/1961. 1992 zog 
sie dann in ihr neues Hauptquartier an der Universi-
tät Assiut um. Neue Zweigstellen, Hörsäle und 
Labors wurden eingerichtet. Die Fakultät für 
Erziehungswissenschaften ist eine Bildungseinrich-
tung, die mit der technologischen Entwicklung und 
den modernen Trends des Lehrens und Lernens 
ausgestattet ist. Diese Fakultät bereitet die Student-
en darauf vor, kreative Lehrer zu sein, die für den 
Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt qualifiziert sind.

Wort des Dekans 
Die Fakultät für Erziehungswissen-

schaften an der AUN gilt als eine der 
führenden Fakultäten in den Bereichen 

Lehre und Bildung. Ihre Vision zeigt sich in ihrem 
Bestreben, eine führende Position bei der Förderung 
von Bildungswissen und dessen Anwendung im 
Dienste der Gemeinschaft und der Bildungssysteme 
einzunehmen. So setzt sie sich für die Entwicklung 
der Bildung auf allen Ebenen ein, um die volle 
Entwicklung der menschlichen Gemeinschaft und 
eine nachhaltige Entwicklung der ägyptischen 
Gesellschaft zu erreichen. Infolgedessen wird sie mit 
der arabischen und ausländischen Welt in Kontakt 
bleiben. In Zusammenarbeit mit den Fakultäten der 
Universität, dem Bildungsministerium, den öffentli-
chen und privaten Schulen und anderen betroffenen 
Ministerien, wie z.B. den Ministerien für Kultur, 
Medien, Jugend und anderen, erstellt es Szenarien 
und ergreift Maßnahmen zur Schaffung von 
Bildungsfachleuten und zur Entwicklung der Bildung 
auf allen Ebenen.

1957 richtete das Bildungsministerium zwei 
Fakultäten ein, eine für männliche Lehrer in Assiut 
und eine für weibliche Lehrer in El-Minya, um Lehrer 
in den Bereichen Naturwissenschaften, Mathematik, 
Englisch und Französisch vorzubereiten. Dann 
wurden die beiden Fakultäten zur Fakultät für 
Erziehungswissenschaften zusammengefasst. Sie 
befand sich zunächst in der Elgomhorya-Straße, die 
erste Klasse war die Klasse von 1960/1961. 1992 zog 
sie dann in ihr neues Hauptquartier an der Universi-
tät Assiut um. Neue Zweigstellen, Hörsäle und 
Labors wurden eingerichtet.

Wussten Sie davon?
Die Pädagogische Fakultät sichert ihre Führungsrolle 
in der arabischen Welt, indem sie verschiedene Arten 
von Bildung anbietet. 

Die Zahl der Absolventen im ersten Studienjahr 
(1960/1961) betrug 6 Studenten, und die Klasse (2017) 
umfasste 1057 Absolventen. 

Als es erstmals eröffnet wurde, umfasste es nur drei 
Zweige. Inzwischen gibt es jedoch vierzehn Nieder-
lassungen



Die 3 Abteilungen 

 

Wie kann man sich
an der Universität
bewerben? 
Kommen Sie und sehen Sie sich 
an, was die Fakultät für 
Erziehungswissenschaften am Tag 
der offenen Tür der AUN anbietet, 
oder kontaktieren Sie die Fakultät, 
um einen Besuch zu vereinbaren. 
Die Zulassung zum Studium 
unterscheidet sich 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 
Pädagogischen Fakultät der AUN, 
um mehr über die Zulassung zu 
erfahren.

Abteilung für Lehrpläne und Lehrmethoden

1 Akademische E-Mail: edu_head_ctm@aun.edu.eg
Die Abteilung für Lehrpläne und Unterricht will sich 
unter den entsprechenden Abteilungen hinsichtlich der 
Prozesse des Lehrens, Lernens, der wissenschaftlichen 
Forschung und ihrer technologischen Anwendungen 
sowie des Dienstes der Bildungseinrichtungen auf 
lokaler und regionaler Ebene unterscheiden 

Abteilung für Grundlagen der Bildung

2 Akademische E-Mail: edu_head_funed@aun.edu.eg 
Der Zweck des Bildungsministeriums besteht darin, auf 
lokaler und regionaler Ebene Führungsstärke und 
Spitzenleistungen zu erreichen. Zusätzlich zur 
Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen sollen die Lehrer dazu gebracht 
werden, effektiv zum Aufbau der Gemeinschaft 
beizutragen.

Fachbereich Psychologie

 

3 Akademische E-Mail: edu_head_psy@aun.edu.eg  
Die Abteilung Psychologie ist eine angesehene 
akademische Abteilung, die bestrebt ist, den Studieren-
den alle Wissensquellen in verschiedenen Formen zur 
Verfügung zu stellen, die Lern-, Lehr- und wissenschaft-
liche Forschungsfähigkeiten entwickeln sollen. 
Zusätzlich zur Vorbereitung spezialisierter Kader, die in 
der Lage sind, im Wettbewerb zu bestehen und 
Exzellenz auf Universitätsniveau zu erreichen. Das 
Departement will sicherstellen, dass seine Studierenden 
in der Lage sind, sich den aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen zu stellen.


