
 
 
Relaunch Fachgruppe Coaching unter neuer Leitung 
Gemeinsam als Coaches noch besser werden 
 

         
 
Katrin Fehlau und Christian Blei übernehmen die Fachgruppe Coaching. Unter der Überschrift 
„Coaching-Manufaktur“ wollen Katrin und Christian Mitgliedern und Gästen des BDVT die Möglichkeit 
bieten, Erfahrungen aus der Coaching-Praxis auszutauschen, die persönliche Haltung in der 
professionellen Rolle zu reflektieren und sich als Coaches weiterzuentwickeln. 
 
Unsere Überzeugung 
Coaching hat sich als eines der wirksamsten Instrumente der Personalentwicklung etabliert. 
Darüber sind sich zahlreiche HR-Verantwortliche und Entscheider einig und fragen Coaching 
zunehmend nach. 
Zugleich haben einer Studie von Christopher Rauen zufolge bislang nur etwa vier Prozent der 
deutschen Führungskräfte Coaching in Anspruch genommen haben. 
 
Wir können mithin davon ausgehen, dass die Nachfrage nach Coaching weiter steigen wird. Dies 
haben auch die Anbieter von Coaching-Portalen wie CoachHub und Sharpist erkannt, die 
mittlerweile einen Großteil des Marktes abschöpfen. Sukzessive wird auch der Einfluss von KI im 
Coaching wachsen. Zudem drängen immer mehr Coaches auf den Markt. 
 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen sind wir davon überzeugt, dass sich in Zukunft die 
Coaches erfolgreich im Markt etablieren werden, die als Persönlichkeiten einen Unterschied 
machen. Coaches, die sicher sind im Umgang mit Methoden und Tools, vor allen Dingen aber 
Souveränität und Glaubwürdigkeit im Umgang mit herausfordernden Coaching-Themen und -
Klienten ausstrahlen. 
 
 
 



 
 
Unser Programm 
In der Coaching-Manufaktur wollen wir gemeinsam mit euch Basiskompetenzen trainieren,  
die – wie sich bei den bisherigen Intervisionsabenden gezeigt hat – elementar sind für ein 
erfolgreiches Coaching: 
 
• Saubere Auftragsklärung  
• Aktives Zuhören  
• Gegenwartsorientierung  
• Aufmerksamkeit und Fokus  
• Fragetechniken und -spektrum  
• Spiegelung und Konfrontation 
• Abgrenzung Coaching und Beratung  
 
Zugleich wird es um eigene Muster und Verhaltensweisen im Coaching gehen. Zum Beispiel um 
die Frage: Was mache ich in einer Coachingsitzung mit ggf. aufkommender Abneigung, 
Kontrollbedürfnissen, Unterlegenheitsgefühlen, Abwertungen, Verwirrung oder Ratlosigkeit? 
 
Die Treffen der Fachgruppe werden 1 x pro Monat stattfinden, in der Regel am 3. Donnerstag 
eines Monats, jeweils abends von 18:30 – 21:30 Uhr. Der erste Termin wird der 17. März sein. 
Alle BDVT-Mitglieder sind herzlich willkommen, sich aktiv in der Gruppe einzubringen. 

Zu jedem Abend werden wir ein Thema vorbereiten, halten uns jedoch offen für aktuelle 
Fragestellungen, die von euch eingebracht werden. Je nach Entwicklung der Fachgruppe ist 
denkbar, dass die thematische Ausgestaltung zukünftig auch durch andere 
Fachgruppenmitglieder oder Interessenten erfolgt. 
 
Unser Background 
Karin Fehlau unterstützt seit 2003 Berater, Trainer und Coaches ihr Profil zu schärfen und sich 
stimmig im Markt zu positionieren. Im Weiteren coacht sie Führungskräfte, die sich in ihrer Rolle 
weiterentwickeln und als Führungspersönlichkeiten überzeugen wollen. Aus der Begleitung von 
mehreren hundert Kollegen und Führungskräften weiß sie inzwischen: Erfolg ist vor allen Dingen 
eine Frage persönlicher Integrität, Glaubwürdigkeit und Ausstrahlung. 
 
Christian Blei ist nach langer Führungserfahrung seit 2018 Zukunftsentwickler (Trainer), 
Präventionsprofi (Coach) und Feedbackspezialist (Berater). Beim Coaching hat er sich spezialisiert 
auf Fragen der Persönlichkeits- und Karriereentwicklung und ist Fachcoach gegen Stress und 
Burnout. Er war zudem engagiert bei unseren bisherigen Intervisionsabenden. Seine Erkenntnis 
daraus: Es sind immer wieder die gleichen Fragestellungen und Basiskompetenzen, die 
entscheiden, wer eine echte Coachingpersönlichkeit wird. 
 
Wer von Euch Interesse hat, aktiv mitzuwirken, ist herzlich willkommen! Schreibt einfach eine Mail an 
post@katrinfehlau.de oder christian.blei@zukunfts-entwickler.de  
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