
                    ERHARD SCHERPF -  PROFESSIONELLE  DENTALFOTOGRAFIE
             F R A G E B O G E N  z u m  K U R S  20.- 22. August 2018  
                Zahntechniker Meisterschule Hessen, Frankfurt / Main

 17 TeilnehmerInnen =        Zahnärztin / Zahnarzt    Assistenzärztin /  Assistenzarzt     ZFA     17 Zahntechniker*innen /

Bewertungen:   1 sehr gut    2 gut    3 befriedigend    4 ausreichend    5 mangelhaft    6 schlecht

Theoretischer Teil:                                                                                          Antworten und Bewertung:

•  Aufbau des Vortrages 3x 1 13x2 3 4 5 6

•  Verständlichkeit der Vermittlung 11x1 4x 2 1x 3 4 5 6

•  Qualität der Präsentation 10x1 6x2 3 4 5 6

•  Qualität der Kursunterlagen 14x1 3x 2 3 4 5 6

•  Fachliche Kompetenz des Referenten 15x1 2x 2 3 4 5 6

Praktischer Teil:

★  Inhalte der praktischen Übungen 8x 1 9x 2 1x 3 4 5 6

★  Anleitung und Unterstützung durch den Referenten 11x1 5x 2 1x 3 4 5 6

★  Praxisnähe  / Praxisverwertbarkeit 10x1 3x 2 2x3 1x4 5 6

★  Fachliche Kompetenz des Referenten 15x1 2x 2 1x 3 4 5 6

Allgemeines:

✴  Das Verhältnis von Theorie und Praxis war ... 11x ausgewogen 5x zu viel Theorie zu viel Praxis

✴  Die Zeit für Diskussionen und individuelle Fragen war ausreichend✴  Die Zeit für Diskussionen und individuelle Fragen war ausreichend 17x Ja Nein

✴  Welche Themen (Inhalte) hätten Sie zusätzlich erwartet oder gerne ausführlicher besprochen?
Es war alles sehr ausführlich und sehr gut erklärt / etwas mehr auf die Probleme der eigenen Kamera eingehen, ob brauchbar 
oder warum nicht / 
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Organisatorisches:

✦  Vorbereitung der Räume 12x1 4x 2 3 4 5 6

✦  Technische Ausstattung 14x1 3x 2 3 4 5 6

✦  Zeitliche Dauer des Kurses 12x ok12x ok 4x zu lang4x zu lang zu kurzzu kurz

✦  Die Pausen waren ... 16x ok16x ok zu langzu lang 1x zu kurz1x zu kurz

✦  Anzahl der TeilnehmerInnen 16x ok16x ok 1x zu groß1x zu groß zu kleinzu klein

✦  Entsprach der Kurs Ihren Erwartungen? 16x Ja16x Ja16x Ja NeinNeinNein

✦  Was hat Ihnen besonders gut gefallen?  Die fachliche Kompetenz des Referenten und der ausgiebige Inhalt / Alles war 
super / Apfelkuchen :-) / Praxisnähe + Tipps für den Alltag /  dass man sich frei bewegen konnte und vieles ausprobieren durfte / 
die lockere Athmosphäre und die Möglichkeit auch mal etwas ausprobieren zu können / Patientenfotografie / das technische 
Wissen wurde sehr gut vermittelt / perfekte Arbeitsmittel, gut organisiert, professionell :-))) /  es ist schön endlich zu wissen, was 

ISO ausmacht / Sachfotografie, Kompetenz des Referenten = TOP /  Tips und Tricks des Referenten für die Sachfotografie / 
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✦ Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie? 
keine / keine / Für Zahntechniker ist der Kurs viel zu umfangreich, es sei denn, jemand möchte tatsächlich soch eine 
Dokumentation in Selbstständigkeit ausleben. Daher bleiben gewisse Fragen unbeantwortet./ Kursdauer verkürzen, aber alles in 
allem sehr gut. Für unsere Zukunft schwierig zu gestalten, da wir selten so bereitwillige Patienten haben werden und auch die 
technische Ausstattung fehlt / 
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