
 

1. Ich bin ein neugieriger Mensch. 

 Ja, unbedingt! 

 Eher nicht 
 

2. Lernen macht glücklich! 

 Das sehe ich auch so! 

 Ich glaube nicht 
 

3. Ich habe im letzen Jahr mindestens 1 neue Sa-
che gelernt. 

 Ja 

 Nein 

 Sogar mehrere neue Dinge! 
 

4. Ich bin Ergotherapeut, Logopäde, Psychologe/
psych. Berater, Lerntherapeut, ausgebildeter Co-
ach oder Lehrer/Nachhilfelehrer. 

 Ja 

 Nein 
 

5. Ich liebe es,  Dinge zu gestalten und meine eige-
nen Erfahrungen mit einzubringen. 

 Unbedingt 

 Das muss nicht sein 
 

6. Ich kann mich und andere sehr begeistern. 

 Ja 

 Nein 
 

7. Ich möchte Gutes tun und auch finanziellen Er-
folg haben. 

 Ja 

 Beides zusammen funktioniert nicht. 

 Der finanzielle Erfolg ist mir nicht so wichtig. 
 

8. Ich habe verstanden, dass Nachhilfe nicht Schul-
probleme lösen kann. 

 Ja, sicher! 

 Das sehe ich anders! 

Selbsttest: Können Sie ein  
erfolgreicher „Schule sorglos“-Coach sein? 
Dieser Test kann Ihnen helfen, herauszufinden, ob das „Schule sorglos“-Konzept zu Ihnen passt. 
Außerdem ist der Test ein erster Anhaltspunkt dafür, ob Ihre Bewerbung erfolgreich sein kann. 

 

9. Ich suche ein Konzept, bei dem ich alle Lernun-
terlagen komplett habe. 

 Ja, das ist mir wichtig. 

 Ist für mich nicht interessant. 
 

10. Ich möchte Schüler-Unterlagen, bei denen ich 
meine eigenen Ideen/Erkenntnisse/Ausbildungen 
mit einbringen kann. 

 Unbedingt 

 Für mich nicht wichtig 
 

11. Ich lege Wert darauf, meine Schüler/Patienten/
Klienten zu ermutigen, möchte sie anregen, 
selbstständig zu arbeiten. 

 Ja, das ist mir sehr wichtig. 

 Nein 
 

12. Mich würde faszinieren, Methoden kennenzu-
lernen, die auch mein Leben bereichern, nicht nur 
den Schulalltag meiner Schüler. Ich kann mir vor-
stellen, diese Methoden auch selbst einzusetzen. 

 Ja, natürlich 

 So etwas brauche ich nicht 



 
13. Ich bin bereit, Zeit für die Einarbeitung in ein 
Konzept (mit Unterstützung) zu investieren. 

 Ja, natürlich 

 Ich habe keine Zeit 
 

14. Ich habe in meiner Praxis Schüler/Kinder, von 
denen ich weiß , dass diese trotz Lernens in den 
Klassenarbeiten schlechte Noten schreiben. 

 Ja, da gibt es einige 

 Nein, keine 
 

15. Ich habe Räumlichkeiten, in denen ich Klein-
gruppen unterrichten könnte. 

 Nein, leider nicht 

 Ja, die habe ich 
 

16. Mir ist wichtig, dass das, was ich tue, etwas 
Gutes bewirkt im Leben der Menschen, mit denen 
ich in Berührung komme. 

 Ja, unbedingt 

 Nein, ich will hauptsächlich Geld verdienen 

17. Ich kann mir vorstellen, kreative Werbeaktio-
nen zu starten, die wenig Geld kosten, aber ein 
wenig Einsatz brauchen? 

 Ja, das hört sich interessant an 

 Ich brauche keine Werbung 
 

18. Ich habe einen großen Bekannten-/
Freundeskreis. 

 Ja 

 Nein 
 

19. Ich möchte Methoden unterrichten, die Kinder 
nicht nur zu Erfolg in der Schule verhelfen, son-
dern ihnen für ihr ganzes Leben nützen. 

 Genau das suche ich! 

 Nur die besseren Noten zählen 
 

20. Ich habe Patienten/Schüler, die an Prüfungs-
angst/Lernblockaden/Schulangst leiden? 

 Ja 

 Nein 

Auswertung 
Zu jeder Frage erhalten Sie hier auch einen kur-
zen Kommentar. Zählen Sie Ihre Punkte am Ende 
zusammen — die Summe Ihrer Punkte ergibt 
das Endergebnis. Alle nicht aufgeführten Ant-
worten ergeben jeweils 0 Punkte. 
 
 
1. Ich bin ein neugieriger/wissbegieriger Mensch. 
Ja, unbedingt!   2 Punkte 
 

Uns von „Schule sorglos“ ist es wichtig, dass unsere 
Lizenznehmer authentisch sind. Nur, wer neugierig 
auf das Leben ist, auf all das Faszinierende, das uns 
umgibt, der kann auch andere Menschen für das 
Lernen begeistern. 

 
2. Lernen macht glücklich! 
Das sehe ich auch so!    2 Punkte 
 

Es ist sogar wissenschaftlich nachgewiesen, dass 
Lernen glücklich macht. „Schule sorglos“-Coaches 
lassen ihre Schüler genau das erfahren! 

 
3. Ich habe im letzen Jahr mindestens 1 neue Sa-
che gelernt. 

Ja   2 Punkte 
Sogar mehrere neue Dinge!   4 Punkte 
 

Wir glauben: Wer selbst nicht lernt, der kann Men-
schen nicht so gut auf dieser faszinierenden Reise 
begleiten wie jemand, der selbst sich immer wieder 
dieser Herausforderung stellt! Ein Teil meines 
(Angelika Stein, Autorin von „Schule sorglos“) Erfol-
ges im Unterricht mit Schülern ist auf die Tatsache 
begründet, dass meine Schüler immer erleben, dass 
ich auch selbst „Lernende“ bin: Ich habe begonnen, 
2 Instrumente zu lernen, nehme Gesangsunterricht 
und lerne eine neue Fremdsprache. Nur so kann ich 
den Kids glaubhaft vermitteln, dass Lernen etwas 
so Bereicherndes ist. 

 
4. Ich bin Ergotherapeut, Logopäde, Psychologe, 
Lerntherapeut, ausgebildeter Coach oder Lehrer/
Nachhilfelehrer. 
Ja   2 Punkte 
 

Wenn Sie bisher überhaupt keine Berührung mit 
dem Thema Lernen haben, kommt eine Tätigkeit 
als „Schule sorglos“-Coach nicht in Frage. Sollten 
Sie aber fest entschlossen sein, dann setzen Sie sich 
gerne mit uns in Verbindung und wir finden ge-
meinsam einen Weg, wie Sie entsprechende Erfah-



 rungen sammeln können. 
 
5. Ich liebe es,  Dinge zu gestalten und meine eige-
nen Erfahrungen mit einzubringen. 
Unbedingt   2 Punkte 
 

„Schule sorglos“-Coaches sind Menschen, die gerne 
gestalten. Sie möchten etwas verändern, möchten 
Menschen etwas mitgeben. Sie möchten ihre eige-
nen Ideen einbringen und gestalten so das „Schule 
sorglos“-Programm mit. Uns ist das sehr wichtig, 
denn „Schule sorglos“ ist keine Einbahnstraße: Wir 
wollen unseren Lizenznehmern kein fertiges Kon-
zept „überstülpen“. „Schule sorglos“ ist unser aller 
Projekt und wir wollen alle Coaches einladen, dar-
an mitzuwirken. 

 
6. Ich kann mich sehr begeistern. 
Ja   2 Punkte 
 

Ohne Begeisterung geht gar nichts.  Nur Menschen, 
die sich begeistern können, können ein Licht in an-
deren entzünden. „Schule sorglos“-Coaches sollten 
eine Überdosis an Begeisterung haben! 

 
7. Ich möchte Gutes tun und auch finanziellen Er-
folg haben. 
Ja   2 Punkte 
 

Wir glauben: Wer ein tolles Produkt anbietet, seine 
Arbeit mit Leidenschaft und Begeisterung macht 
und Strategien kennt, wie er von sich reden macht, 
der wird automatisch auch finanziellen Erfolg ha-
ben. 
Wir bieten Ihnen ein einmaliges Produkt mit dem 
„Schule sorglos“-Kurs und  die Strategien zur Kun-
dengewinnung bekommen  unsere Lizenznehmer 
ebenfalls. Leidenschaft und Begeisterung müssen 
mitgebracht werden! 

 
8. Ich habe verstanden, dass Nachhilfe nicht Schul-
probleme lösen kann. 
Ja, sicher!   2 Punkte 
 

Die wenigsten Probleme in der Schule haben mit 
Wissenslücken zu tun. Mangelndes Selbstvertrauen, 
Lernblockaden, fehlende Lerntechniken – das sind 
die Probleme, die Kinder daran hindern, ihr volles 
Potenzial zu entfalten. Hier kann Nachhilfe aber 
nicht helfen. 

 
9. Ich suche eine Konzept, bei dem ich alle Lernun-
terlagen komplett habe. 
Ja, das ist mir wichtig   2 Punkte 
 

„Schule sorglos“-Coaches können die Lernunterla-
gen für die Schüler sofort einsetzen. Uns ist wichtig, 

dass wir Ihnen alle Arbeit abnehmen, damit Sie sich 
auf die Kinder konzentrieren können. Natürlich 
dürfen unsere Lizenznehmer alle Unterlagen auch 
nach ihren Vorstellungen anpassen. 

 
11. Ich lege Wert darauf, meine Schüler/Patienten/
Klienten zu ermutigen, möchte sie anregen, 
selbstständig zu arbeiten. 
Ja, das ist mir sehr wichtig   2 Punkte 

 
„Schule sorglos“ ist kein Nachhilfeunterricht. 
„Schule sorglos“-Coaches verstehen sich nicht als 
wissende Erwachsene, die Kindern etwas beibrin-
gen müssen. 
Unsere Coaches sind Menschen, die begleiten, be-
geistern, inspirieren, ermutigen, bestärken, etwas 
fühlen. Hauptpersonen sind die Kinder, die erleben, 
wie genial es ist, zu entdecken, wie viel man kann. 

 
12. Mich würde faszinieren, Methoden kennenzu-
lernen, die auch mein Leben bereichern, nicht nur 
den Schulalltag Ihrer Schüler. Ich kann mir vorstel-
len, diese Methoden auch selbst einzusetzen. 
Ja, natürlich   2 Punkte 
 

Auch hier geht es darum, authentisch zu sein. 
Wenn man Kindern geniale Methoden vermittelt, 
dann ist es eigentlich selbstverständlich, dass man 
diese auch selbst anwendet. Würdenn Sie irgendwo 
essen gehen, wo die Besitzer selbst nicht essen wol-
len? :-) 
Uns ist es wichtig, uns weiter zu entwickeln — dafür 
sind die „Schule sorglos“-Kurse unbedingt geeignet 
— auch für uns Erwachsene! 

 
13. Ich bin bereit, Zeit für die Einarbeitung in ein 
Konzept (mit Unterstützung) zu investieren. 
Ja, natürlich   2 Punkte 

 
Auch wenn der „Schule sorglos“-Kurs so aufgebaut 
ist, dass für einen Lernprofi das Einarbeiten wirklich 
schnell geht: Etwas Zeit muss man schon investie-
ren. Wir wünschen uns, dass Sie sich mit den Me-
thoden vertraut machen, sie ausprobieren, ihre 
eigenen Erfahrungen machen. Nur dann werden 
Sie ein guter „Schule sorglos“-Coach sein! 

 
14. Ich habe in meiner Praxis Schüler/Kinder, von 
denen ich weiß , dass diese trotz Lernens in den 
Klassenarbeiten schlechte Noten schreiben. 
Ja, da gibt es einige   2 Punkte 
 

Das können Ihre „Schule sorglos“-Teilnehmer von 
morgen sein! Also: Kundengewinnung wird kein 
schwieriges Unterfangen für Sie! 

 
15. Ich habe Räumlichkeiten, in denen ich Klein-



 gruppen unterrichten könnte. 
Ja, die habe ich   2 Punkte 
 

Uns ist es wichtig, dass Kleingruppen unterrichtet 
werden können. Wenn ein „Schule sorglos“-
Lizenznehmer nur Einzelunterricht anbietet, kann 
er nicht alle Kinder aufnehmen, die Bedarf haben. 
Wir wünschen uns, dass jedes Kind, das einen 
„Schule sorglos“-Kurs machen möchte, auch einen 
Platz bekommt! 

 
16. Mir ist wichtig, dass das, was ich tue, etwas 
Gutes bewirkt im Leben der Menschen, mit denen 
ich in Berührung komme. 
Ja   2 Punkte 
 

Ohne diese Einstellung geht es unserer Meinung 
nach nicht. „Schule sorglos“ ist eine Dienstleistung, 
wir dienen Eltern und Kindern und möchten, dass 
dieser Kurs hilft, das Potenzial dieser Kinder zu ent-
falten. Diese Einstellung ist die Hälfte des Erfolgs-
konzepts! 

 
17. Ich kann mir vorstellen, kreative Werbeaktio-
nen zu starten, die wenig Geld kosten, aber ein 
wenig Einsatz brauchen? 

Ja, das hört sich interessant an   2 Punkte 
 

„Schule sorglos“-Coaches sollten in einem begrenz-
ten Rahmen Unternehmer sein, also etwas unter-
nehmen. 
Dazu liefern wir sehr viele Tipps, wie man seine 
Kurse bekannt macht, ohne viel Geld auszugeben. 
Und wenn erst einmal die ersten Kurse laufen, wer-
den Sie (wenn Sie Ihre Arbeit gut machen) auch 
reichlich Empfehlungen bekommen, wie die Erfah-
rung zeigt. 

 
18. Ich habe einen großen Bekannten-/
Freundeskreis. 
Ja   2 Punkte 
 

Wenn Sie viele Kontakte haben, ist das ein großer 
Pluspunkt, denn je mehr Menschen Sie von „Schule 
sorglos“ erzählen, desto schneller werden Sie 
Kursteilnehmer bekommen. 

 
19. Ich möchte Methoden unterrichten, die Kinder 
nicht nur zu Erfolg in der Schule verhelfen, son-
dern ihnen für ihr ganzes Leben nützen. 
Genau das suche ich!   2 Punkte 
 

Uns ist wichtig, dass Kinder bereits in der Schule 
selbst Techniken lernen und erfahren, die ihnen für 
ihr späteres Leben (z.B. im Beruf aber auch privat) 
hilfreich sein werden. Aus diesem Grund legen wir 

auch Wert darauf, dass Sie als „Schule sorglos“-
Coach (= als Erwachsener) unsere Techniken verin-
nerlichen und anwenden. Sie werden auch persön-
lich davon profitieren! 
 

20. Ich habe Patienten/Schüler, die an Prüfungs-
angst/Lernblockaden/Schulangst leiden. 
Ja   2 Punkte 
 

Diese Probleme nehmen in der Schule aufgrund des 
immer größer werdenden Drucks zu. Stress und 
Erschöpfung ist schon lange nicht mehr nur ein 
Erwachsenen-Problem. Wir sind der Meinung, dass 
dies einfach nicht sein darf und bieten dafür die 
wirksamsten Methoden, um Kindern zu helfen. 

 
 
 

Die Auszählung Ihrer Punkte 

Unter 16 Punkte: Ihre Voraussetzungen, „Schule 
sorglos“ erfolgreich zu unterrichten, sind nicht opti-
mal. Unsere über 100 Coaches haben alle bestimmte 
Einstellungen und Haltungen (die in diesem Selbst-
test eingeflossen sind) und wir haben die Erfahrung 
gemacht, dass diese Voraussetzungen unbedingt 
notwendig sind, um ein erfolgreicher „Schule sorg-
los“-Coach zu werden. 
 
Zwischen 18 und 26 Punkte: Vieles, was uns wichtig 
ist, ist bei Ihnen schon vorhanden. Wenn Sie ein 
Mensch sind, der bereit ist, sich weiterzuentwickeln 
und sich für Neues zu öffnen, dann können Sie mit 
„Schule sorglos“ erfolgreich sein. 
 
Über 30 Punkte: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr 
groß, dass Sie ein wirklich guter und erfolgreicher 
„Schule sorglos“-Coach wären. Menschen wie Sie su-
chen wir — wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
 


