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Werkstatt-Tag  
für ausgebildete Mediator/innen 

„GTM-Methode“ – konkrete Prototypen bauen 
 
 

Am 13. November bieten wir unseren Absolventen einen halben Tag mit der „GTM“ – Methode an! Da 

ist ein kleines Augenzwinkern dabei: GTM bedeutet nämlich: „Get the Money“.  

 
Die Methode und die Abkürzung gehen auf eine amerikanische Kurskollegin zurück. Sie sagt völlig 

klar: Es geht um eine bewusste Haltung und eine klare Absicht: Ich biete etwas dann an, wenn es 
gebraucht wird und wenn es dafür ein Gegengewicht gibt und zwar Geld. Denn das ist unser übliches 

Zahlungsmittel.  
 

Ob es dabei um eine Gegenleistung für berufliche Leistungen geht oder um das Beschaffen von Geld 

für wohltätige Zwecke ist gleich: es geht darum, eine klare Beziehung zwischen einem „Bedarf“ und 
einem „Angebot“ herzustellen: wer braucht etwas und ich kann es ihm geben.   

 
Die Überraschung liegt auch darin, dass ich nicht bei mir beginne, bei meinen Angeboten sondern bei 

denen, deren Geld ich dann will, wenn sie von mir etwas bekommen haben. Das hat eine Ähnlichkeit 

mit dem „erst zuhören, dann sich selbst erklären“.  
 

Wofür braucht Ihr diesen Tag? Was ist Euer konkreter Nutzen? 
Ganz sicher wird es Euch hinterher klarer sein, wem Ihr was geben wollt und wie Ihr das einfädelt. Ihr 

werdet an einem Beispiel ausprobiert haben, welche konkreten Schritte Ihr gehen könnt und wollt.  

 
Wir werden konkret Beispiele erarbeiten.  

 
Bitte bringt Zeitungen oder Zeitschriften mit, die Ihr gerne mögt.   

 
 

Termin:  

Freitag, 13.11.2020 von 14.00 bis 18.00 Uhr 
 

Veranstalter:  
Deym-Soden und Stanggassinger Mediation GbR und Katholische Landvolkshochschule Petersberg 

 

Leitung des Seminars:  
Dr. Benedikta v. Deym-Soden, lizensierte Ausbilderin für Mediation BM®  

Bei entsprechender Gruppengröße gemeinsam mit: 
Karin Stanggassinger, lizensierte Ausbilderin für Mediation BM® 

 
Veranstaltungsort:  

Katholische Landvolkshochschule Petersberg, 85253 Erdweg 

Oberes Haus, Raum Paulus 
 

Preis:  
Teilnahmegebühr: 60,00 € inklusive Stehkaffee in der Pause 

 

Bestätigung: Auf Anfrage kann eine Fortbildungsbescheinigung nach §3 ZMediatAusbV (Verordnung 
über die Aus- und Fortbildung von Mediatoren) ausgestellt werden. 

http://www.desosta.de/

