
BEISPIEL: MENTORINGANFRAGE
Anfrage eines neuen Clubmitglieds an potentielle Mentoren
Tausend Dank an Felix Mohrmann für das zur Verfügung stellen dieses Beispiels!

Als neues Mitglied bei den Hamburg International Speakers, kannst du andere Mitglieder als Mentor*in
anfragen. Falls du nicht weißt, wen du fragen könntest, gibt es in unserem Club einen Mentoring-Lotsen.
Diese Person hil� dir in einem Gespräch deine Bedürfnisse an eine*n Mentor*in zu identifizieren und die
dazu passenden Personen aufzuzeigen, die für ein Mentoring zur Verfügung stehen. Erkundige dich bei
einem Vorstandsmitglied, wer derzeit Mentoring-Lotse ist, solltest du es noch nicht wissen.
Die folgende E-Mail kannst du an deine Wünsche und deinen Stil anpassen, um den ersten Kontakt
herzustellen:

E-MAIL-TEXT
[ANREDE],
Ich wende mich hiermit an dich, da ich auf der Suche nach einem Mentor bin, der mich in der
Anfangsphase meiner Ausbildung zu einem angesehenen Toastmaster unterstützt.
Bei den letzten Treffen habe ich dich als sehr [EIGENSCHAFT 1] und [EIGENSCHAFT 2] Person erlebt und
ich war beeindruckt, wie [KOMPLIMENT EINFÜGEN] (z.B. authentisch Du aufgetreten bist, Du unser
Treffen moderiert hast, …)
Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber hier sind einige Dinge, die ich mir von dir wünschen würde:

1. [GRUND EINFUEGEN]
2. [GRUND EINFUEGEN]
3. [GRUND EINFUEGEN]

Ein Mentor sollte für mich sein/ist...
● die Person, die ich um Hilfe in Bezug auf public speaking & Toastmasters bitten kann
● [ERWARTUNG EINFÜGEN]
● [ERWARTUNG EINFÜGEN]

Wenn du noch weitere Fragen oder Bedenken hast, zögere bitte nicht, mich hier zu kontaktieren:
[KONTAKT ANGEBEN]
Ich freue mich auf viele weitere tolle Toastmaster-Treffen mit Dir!
[GRUSSWORT]

HINWEIS
Dieses Dokument schreibt nicht vor, wie du deine E-Mail formulierst. Es basiert lediglich auf dem, was sich
in der Vergangenheit für andere als nützlich erwiesen hat. Du kannst es so verwenden, wie es ist, oder
einfach als Inspiration nutzen, um deine eigene Version zu erstellen.
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Die E-Mail von Felix ist sehr durchdacht und inhaltlich ausgearbeitet. Es wird von Dir nicht erwartet, dass
Du Dir bereits so viele Gedanken gemacht hast – Du kannst auch einfach fragen, weil Du jemanden
sympathisch findest!
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