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Soziale Beziehungen machen einen zentralen Teil unseres Lebens aus und Beziehungen wie 

Freundschaft, Liebe und Beziehungen am Arbeitsplatz erleben wir alle täglich. Die sozialen 

Interaktionen in Organisationen können unter den Aspekten Führung, Kooperation und Kultur 

strukturiert werden. Dabei sind Menschen jedoch rasch geneigt Personen, Gruppen und 

Situationen zu kategorisieren und zu bewerten und in «mentale Schubladen» zu stecken. 

Dadurch laufen wir Gefahr, dass Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung entstehen. Sehr 

schnell neigen wir dazu in einem «wir» und «die anderen» zu trennen anstatt zu verbinden. 

 

Wir möchten thematisch an unseren Denkraum von letztem Jahr zu «Identität» anknüpfen 

und Euch ganz herzlich zu unserem ersten Denkraum in diesem Jahr zum Thema «Vielfalt und 

Integration» einladen. 

 

Gemeinsam wollen wir erkunden, wie unsere Denkweisen und Überzeugungen unser Verhal-

ten bestimmen und wie dies unser Verhalten in Interaktionen und Gruppen beeinflusst. Als 

Teil dieses Denkraums möchten wir dazu eine Methode zur Identifizierung unserer mentalen 

«Stolpersteine» zusammen ausprobieren. 

* * * * * 

Was sind «Lepus Denkräume»? Neben unseren Projekten veranstalten wir gelegentlich im 

kleinen Rahmen Diskussionsrunden, mit denen wir ein «Containment» zur Verfügung stel-

len, um anhand praktischer Fragen gemeinsam in einem Austausch mit anderen Führungs-

kräften über sinnvolle und neue Wege in Organisationen zu reflektieren. 

 

Gleichzeitig geben wir damit auch Einblick in unsere Tätigkeit als Berater, mit der Überzeugung 

und Haltung, dass nachhaltige Beratung nur in Verbindung der menschlichen Beziehungs-

ebene mit der Inhaltsebene erfolgen kann. Das eigene Erleben, eine emotionale Erfahrung zu 

«riskieren» schafft die Voraussetzung, um auch Anderen neue Erfahrungen zu ermöglichen. 

https://lepus-consulting.ch/about/ 

Überzeugungen
Was wir als wahr oder real ansehen; eine 
vorgefestigte Meinung oder Ansicht

Denkweise
Eine Einstellung (Haltung), die die 
Reaktion auf eine Situation und Interpre-
tation einer Situation vorbestimmen kann

Verhaltensweisen
Wie jemand handelt oder sich
gegenüber anderen verhält

Angelehnt an: B.F. Skinner, L. Wittgenstein

https://lepus-consulting.ch/about/

