
Frauenspezifisches 
Teamcoaching und 

Supervision

„Ihr Team ist das Herz 
Ihres Unternehmens“

Frauen-Teams und Abteilungen sind 
von weiblichen Spielregeln geprägt.
Innerhalb dieser frauenspezifischen 
Kultur herrscht nicht selten ein starkes 
Konkurrenz- und Machtverhalten – 
manchmal auch unterschwellig

Meine Aufgabe sehe ich darin, Frau-
enteams persönlich und strukturell zu 
begleiten, dass eine weibliche Qualität 
der Arbeit und Zusammenarbeit ent-
stehen kann.

Ein frauenspezifischer  und frauen-
bewusster Ansatz meines Coachings 
hat dabei zum Ziel, Frauen optimal in 
ihren Potentialen zu unterstützen und 
miteinander zu verbinden.

„Teamarbeit ist typisch 
weiblich“

Frauen sind in vielen Gesellschaften 
dieser Welt für das soziale Geschehen 
zuständig. Über Erziehung, Tradition 
und Kommunikation haben Frauen 
besondere Muster entwickelt, deren 
Fallstricke es zu erkennen gilt.

Wo der viel zitierte „Zicken-Alarm“  am 
Arbeitsplatz einer verbundenen 
weiblichen Energie weicht, kann in 
Frauenteams Zusammenarbeit (wieder) 
erfolgreich gelingen. 

Denn Teamarbeit und Netzwerken 
entsprechen den ur-typisch weiblichen 
Eigenschaften und werden mehrheit-
lich von Frauen bevorzugt.

Supervision und Teamcoaching soll 
auch den Raum geben, Ihre persönli-
chen Belastungen zu äußern und zu 
entwirren. So wird emotionale Balance 
erlangt und Burn Out vorgebeugt.

www.naturheilpraxis-krampe.de



Für ein synergetisches 
Miteinander

Ihre Ansprechpartnerin:

Praxis für Naturheilkunde, Hypnose und 
frauenspezifisches Coaching

Anne Sophia Krampe
Auf dem Thie 30
48431 Rheine
Tel: 05971-93 12 772
ask@naturheilpraxis-krampe.de

Mein Angebot für Frauen

• natürliche Frauenheilkunde

• Seminare /Kurse für 
 selbstbewusste Weiblichkeit

• Workshops, Themenabende

• frauenspezifisches Coaching

• Hypnosetherapie

• Kräuterheilkunde

• Homöopathie

• Akupunktur

Warum frauenspezifisch?

Ein weibliches Leben zu führen ist gar nicht 
so einfach, wenn wir ständig „die Hosen 
anhaben“.

Wer „A“ sagt, soll auch „B“ sagen

Nach der Emanzipation ist es Zeit, die selbst-
bewusste Weiblichkeit zu entdecken und 
ur-typisch weibliche Eigenschaften erfolg-
reich wiederzubeleben.

Weiblichkeit als Gewinn alltäglich zu leben, 
anstelle der „bessere Mann“ zu sein, dient 
auch der Frauengesundheit. Denn eine Frau, 
die sich in ihrer Weiblichkeit sicher zu Hause 
fühlt, ist weniger gefährdet an Frauenleiden 
zu leiden, oder an weiblichen Organen zu 
erkranken.

www.naturheilpraxis-krampe.de


