Deutsche Schule der Borromäerinnen Alexandria
Abteilung Fachoberschule

Schülerfeedback-Fragebogen
Praktika im Sommer/Winter ___________________ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﺻﯿﻒ ﻋﺎم

Name der Schülerin: ______________________________:اﺳﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

Klasse: __________:اﻟﺼﻒ

Unternehmen: _____________________________ :اﺳﻢ اﻟﮭﯿﺌﺔ
Stadtteil:__________________________:وﻣﻘﺮھﺎ ﺑﺤﻲ
Verantwortlicher Mitarbeiter für das Praktikum:

_____________________________________

:اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ
Gesprächspartner beim Praktikumsbesuch1:

_____________________________________

: ة/ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺰﯾﺎرة وھﻮ اﻟﺴﯿﺪ
Telefonnummer des Gesprächspartners:
: ﺗﻠﯿﻔﻮن اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل
_____________________

Büro:

Mobil:

:اﻟﻤﻜﺘﺐ
______________________

:اﻟﻤﺤﻤﻮل
___________________

E-Mail des Unternehmens: ______________________________________:اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻹﻟﯿﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ
Name der besuchenden Lehrkraft: _____________________:اﺳﻢ اﻟﻤﺪرس اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺰﯾﺎرة اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ
Datum des Besuchs: ________________________:ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺰﯾﺎرة

1

Alternativ kann für die Unternehmensdaten auch eine Business-Card angeheftet werden.
*ﯾﻤﻜﻦ إرﻓﺎق ﻛﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻷوراق ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت

ﺑﺮﺟﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

Deutsche Schule der Borromäerinnen Alexandria
Abteilung Fachoberschule

Fragen an die Schülerin
 أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺔDiesen Teil der Fragen bitte ohne den Ansprechpartner des Unternehmens ausfüllen.
.  ﺑﺮﺟﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﺘﺎﻟﻲ دون اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﻮظﻒ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻋﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ-

Welche Tätigkeiten wurden bisher im Praktikum durchgeführt?
ﻣﺎھﻲ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﻚ ﺑﮭﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺣﺘﻰ اﻵن؟
trifft voll zu
Fragen an die Schülerin (bitte ankreuzen)
(ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺔ )ﺑﺮﺟﺎء ﻋﻤﻞ ﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ

trifft überwiegend zu

trifft
teilweise zu

ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﯿﺮ

trifft nicht
zu

ﻻ أواﻓﻖ
ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ

Du bist mit Deiner Arbeit zufrieden.
. اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ راﺿﯿﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮭﺎ

Die Arbeit ist abwechslungsreich.
.اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻨﻮع
Die Tätigkeiten sind anspruchsvoll.
.ﺗﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﻲ ﺑﻤﮭﺎم ذات ﻗﯿﻤﺔ
Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern ist
sehr gut.
.اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻼء ﺟﯿﺪ ﺟﺪا
Die Betreuung durch den zuständigen Mitarbeiter
im Unternehmen ist sehr gut.
.اﻹﺷﺮاف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺟﯿﺪ ﺟﺪا
Ich fühle mich im Unternehmen wohl.
.ﺗﺸﻌﺮ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
Vieles von dem, was ich in der Schule gelernt
habe, kann ich im Praktikum anwenden.
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ
.اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ
Mit welcher Schulnote (1-6) bewertet Du das Praktikum? Note: _______
______________ :( اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ؟ درﺟﺔ6 -1) ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺪرﺟﺔ
Was gefällt Dir an Deinem Praktikumsplatz (+) und was nicht (-)?
(-) ( وﻣﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻌﺠﺒﮭﺎ+) ﻣﺎ اﻟﺬي أﻋﺠﺐ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﻠﻲ
(+) ____________________________________________________________________________
( - ) ___________________________________________________________________________

ﺑﺮﺟﺎء اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ

