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Hilf Dir selbst und lass Dir helfen. Arbeit mit virtuellen Mentoren 

Wenn man im Leben etwas Großes vorhat, tut man gut daran, die Sache fachlich 

abzusichern durch Lesen, Internet-Recherche und Expertenbefragung. Experten 

helfen gerne: Wer es geschafft hat, gibt sein Know-How mit berechtigtem Stolz  

weiter und freut sich, um Rat gefragt zu werden. Neben dem Fachwissen braucht 

man auch emotionale Unterstützung: Menschen, die einem etwas zutrauen, 

Menschen, die das Projekt lohnend finden und die bei kleinen und großen 

Durchhängern die richtigen Worte parat haben. Man braucht vielleicht auch 

jemanden, der einen bremst und vor Gefahren warnt. Aber auch dieser Mensch 

muss absolut wohlwollend sein! 

 

Dieses soziale System von differenzierter Unterstützung und Beratung können wir in 

unserem Inneren nachbauen: Einige tun das längst automatisch. Sie haben vielleicht 

die Stimme ihrer Mutter im Ohr, die sagt: „Pass auf Dich auf!“ und die Stimme des 

Vaters, der ermutigt: „Trau Dich!“ Dazu den zuversichtlichen Großvater: „Du schaffst 

das!“ und die Großmutter, die pflegte zu sagen: „Ich bin so stolz auf Dich!“ –  

Mit solchen Stimmen im Ohr und im Herzen ist man immer in guter Gesellschaft.  

 

Und die anderen, deren Familie vielleicht nicht sonderlich unterstützend war, können 

sich jederzeit ihre Mentoren selbst aussuchen: Große Vorbilder, überzeugende Lehrer, 

kluge Berater, humorvolle Kritiker, geniale Trickser und warmherzige Tröster...  

Die besten sind gerade gut genug.  

Für jede Aufgabe kann man sich sein Team neu zusammenstellen. Die Frage ist: Wen 

brauche ich, um dieses spezielle Projekt zu durchdenken, um ein bestimmtes 

Gespräch vorzubereiten, um einen schweren Schlag zu verkraften?  

Ein, zwei, drei – bis zu fünf – virtuelle Mentoren sollte man immer mit im Boot haben. 

Im NLP gibt es diese Denk-Struktur als eigenes Coaching-Format.  

Der Coachee benötigt einige bunte Papierbögen 

auf dem Fußboden - für sich und für jeden Mentor eine Farbe, die er so um seinen 

eigenen Standpunkt herum platziert, wie er seine Mentoren hören und spüren 

möchte. Dann tritt er der Reihe nach auf deren Plätze, schließt die Augen und berät 

sich selbst – aus der Sicht des jeweiligen Mentoren.  
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Es ist eine leichte Trance, die gezielt bestimmte Anteile in uns verstärkt. Am Ende steht 

eine gute Entscheidung, ein klarer Handlungsimpuls, Mut und Kraft.  

Lassen Sie sich überraschen, welche Mentoren zu Ihnen kommen, was sie zu geben 

haben, und wieviel stärker Sie sich nach dieser Übung fühlen werden.  

  

     


