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Wer ich bin und was ich mache

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

HALLO!

Foto: Marie-Therese Stedry

Wie schön, dass Sie sich die Zeit nehmen,
um diese Zeilen hier zu lesen. 

Wenn ich mich kurz vorstellen darf:
Mein Name ist Marie-Therese Stedry 
und ich bin als Medienpädagogin 
und Systemischer Coach für Kinder 
und Jugendliche aktiv. 
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Wer ich bin und was ich mache

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Foto: Josephine Stedry

Mit meinem Unternehmen "Waldspatz-
Medien" verfolge ich auf freiberuflicher Basis
die Mission, junge Menschen mithilfe von
medienpädagogischer Coaching-Arbeit stark
fürs Leben zu machen. 
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Wer ich bin und was ich mache

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Dafür nutze ich Themen und Methoden
aus der aktiven und reflexiven
Medienarbeit und kombiniere diese mit
Coaching-Tools und -Ansätzen, um junge
Menschen dabei zu unterstützen, ihre
innere Kraft zu entwickeln, ihr
Selbstvertrauen zu stärken und ihre
persönlichen Probleme zu meistern.

Foto: Josephine Stedry
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Wer ich bin und was ich mache

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Foto: Josephine Stedry

In diesem Portfolio erhalten Sie einen
umfassenden Überblick über meine Arbeit.
Diese richtet sich vor allem an Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene auf der
Suche nach sich selbst und alle, die sie
dabei unterstützen möchten.

Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim
Stöbern und freue mich auf Ihre Anfragen. 
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Warum ich tue was ich tue

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Foto: Josephine Stedry

...Kinder und Jugendliche stark fürs Leben zu machen - 
mit allen Herausforderungen und Krisen, die damit
einhergehen können. Deshalb habe ich meine ganz
eigene Form der medienpädagogischen Coaching-
Arbeit entwickelt, bei der ich Tools und Methoden aus
dem Life-Coaching-Bereich mit aktiver und reflexiver
Medienarbeit kombiniere. 

Mein Herzensanliegen ist es...
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Warum ich tue was ich tue

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Foto: Josephine Stedry

So trägt jedes meiner Angebote ein Stück dazu bei, 
dass junge Menschen sich selbst besser kennenlernen 
und damit auch sich selbst bewusster werden.

 ...eine Welt voller junger und selbstbewusster
Menschen, die sich trauen, authentisch zu sein und ihr
Leben selbstbestimmt und kreativ zu gestalten.    

Denn meine Vision ist...

Das ist mein erklärtes Ziel und dafür arbeite ich mit

Kopf, Herz und Hand. 

07/82



Meine Arbeitsphilosophie

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Bei mir gibt es keine "0815-Medienpädagogik"!  

Alles was ich mache, mache ich mit 
100% Herz und 100% Persönlichkeit! 

die zentralen Werte meiner Arbeit.  

Dabei sind Freude, Leidenschaft und
Begeisterung Kreativität, sowie

SinnhaftigkeitundWertschätzung

Foto: Josephine Stedry

Foto: Josephine Stedry
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Meine Angebote im Überblick

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Elternabende

Fortbildungen

Infoveranstaltungen 

Projekte

Workshops

Web-Seminare Online-Kurse

individuell und
bedürfnisorientiert

konzipiert und
umgesetzt
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Meine Zielgruppen

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Kinder

Eltern
Pädagog-

Innen
Multiplikator-

Innen

Jugendliche junge
Erwachsene

Ziele:
innere Kraft stärken 

(= Ressourcen aktivieren);
Selbstvertrauen aufbauen;

persönliche Probleme/Krisen/
Herausforderungen meistern

Ziele:
Informieren
Motivieren
Befähigen
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Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

= Hierbei greife ich klassische Themen aus dem
Coaching-Bereich (z.B. Glück, Werte, Dankbarkeit,
Ressourcen, Glaubenssätze, etc.) auf und entwickle
daraus kreative Medienprojekte.

In diesen Projekten setzen sich die Kinder und
Jugendlichen in Form von Filmen, Videos, Fotos,
Hörspielen, Bild- oder Klangcollagen uvm. mit sich
selbst auseinander. Dadurch können sie ihre innere
Kraft entwickeln, ihr Selbstvertrauen aufbauen und in
die Lage versetzt werden, ihre persönlichen Probleme
(oder Probleme im Gruppenkontext) zu meistern.

Außerdem erfahren sie (quasi nebenbei), wie Medien
an sich funktionieren, indem sie selbst aktiv werden
und ausprobieren wie es ist, eigene Inhalte kreativ zu
gestalten und zu produzieren. 

AKTIVE
MEDIENPÄDAGOGISCHE

COACHING-ARBEIT

= Hierbei greife ich Medienerlebnisse von Kindern und
Jugendlichen auf und binde diese in Spiel- und
Kreativprozesse ein. Mein Ziel dabei ist es, dass die
Erfahrungen, die mit oder durch Medien gemacht
werden, von den jungen Menschen verarbeitet
werden können.

Coaching-Inhalte, -Tools und -Methoden docken in
meiner Arbeit direkt an diese medialen Erfahrungen
an und helfen dabei, die Verarbeitung selbiger
konstruktiv und integral zu gestalten. Auch hierbei
geht es mir vor allem darum, dass Kinder und
Jugendliche ihre innere Kraft entwickeln, ihr
Selbstvertrauen aufbauen und ihre persönlichen
Probleme meistern können. 

Außerdem wird ein Bewusstsein darüber geschaffen, 
wie all die Wirkungsweisen und Mechanismen
funktionieren, die Mediennutzung entfalten kann, um
den oben genannten Zielen entgegenzuwirken oder
aber diese auf positive Art und Weise zu unterstützen.

REFLEXIVE
MEDIENPÄDAGOGISCHE

COACHING-ARBEIT

Wie meine Arbeit konkret aussieht
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Meine thematischen Schwerpunkte

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Mentale
Gesundheit

Medien & 
Berufs-

orientierung

Medien & 
Identitäts-

bildung

Medien & 
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Bild: DariuszSankowski / Pixabay.com

Medien & 
Mentale Gesundheit

Das Thema "Mentale Gesundheit" liegt mir persönlich
sehr am Herzen, weil ich selbst erlebt habe, wie wichtig
es in Krisensituationen ist, die eigenen Ressourcen zu
kennen und diese aktiv für sich selbst und das eigene
Wohlergehen zu nutzen. Aber auch unabhängig von den
großen Krisen, die das Leben für uns bereithalten kann,
ist es gut und wichtig, sich mit den eigenen Ressourcen
und dem persönlichen Wohlbefinden zu beschäftigen.
Gerade auch im Hinblick auf unsere moderne Welt mit
all den medialen Einflüssen ist das von besonderer
Bedeutung! Denn auch hier werden wir tagtäglich mit
zahlreichen Triggern und Stressoren konfrontiert. 

Wie wir gut damit umgehen können und wie man die
eigenen Ressourcen aktiviert - das ist ein großer
thematischer Schwerpunkt meiner
medienpädagogischen Coaching-Arbeit. 
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Bild: geralt / Pixabay.com

Den eigenen Weg ins Leben zu finden hat meiner
Meinung nach ganz viel mit der Frage nach der
eigenen Berufung zu tun. Und Berufung hängt
wiederum sehr eng mit dem Thema (Traum-)Beruf
zusammen. Da ich selbst weiß wie anstrengend und
nervenaufreibend es für junge Menschen sein kann,
noch nicht genau zu wissen wo die eigene Lebensreise
hingehen soll und was der "richtige" Beruf dafür ist,
habe ich das Thema "Berufsorientierung" ebenfalls als
inhaltlichen Schwerpunkt meiner
medienpädagogischen Coaching-Arbeit gesetzt. 

Frei nach dem Motto "Berufsorientierung neu gedacht
und kreativ gemacht" lege ich dabei den Fokus auf
verschiedenste Ansätze zur Selbsterkundung sowie
medial begleitete und gestaltete
Berufsorientierungsprozesse. 

Medien & 
Berufsorientierung
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Bild: Alexas_Fotos / Pixabay.com

Medien & 
Identitätsbildung

Die Suche nach sich selbst ist nie vollkommen
abgeschlossen!  Jeden Tag sind wir alle (nicht nur Kinder
und Jugendliche) immer wieder (bewusst und
unbewusst) auf der Suche nach neuen Anregungen,
Vorbildern, Orientierung und Erfahrungen. Und genau
diese Dinge suchen und finden wir in unserem Alltag -
und damit natürlich auch in den Medien. Wir suchen uns
Dinge, die wir gut finden und für erstrebenswert halten
und integrieren diese in unser Selbstbild (im Sinne von
"So will ich auch denken/fühlen/sein/leben"). Damit
puzzeln wir uns quasi unsere eigene Identität zusammen. 

Und dieses Puzzle lässt sich ein Leben lang ergänzen und
umgestalten.  Besonders spannend ist dieser Identitäts-
bildungsprozess im Kindes- und Jugendalter. Deswegen
begleite ich diesen Prozess im Rahmen meiner
medienpädagogischen Coaching-Arbeit und schaffe
Bewusstsein - denn nicht alle Anregungen, Vorbilder,
Orientierungspunkte und Erfahrungen, die uns in den
Medien begegnen, sind immer nur gut. Manches will
auch kritisch reflektiert werden. Und genau das tue ich in
meiner Arbeit. 
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Willkommen in meiner Angebotswelt

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Damit Sie einen Einblick in meine
Angebotswelt gewinnen können...

 ...habe ich auf den nachfolgenden Seiten ein paar
meiner Angebote für Sie zusammengestellt. 

 Alle detaillierten Infos zu den Preisen, Formaten
und einer möglichen Zusammenarbeit finden Sie
dann weiter hinten im Portfolio. 

Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal eine anregende Lektüre.
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Bild: Melpomenem / Getty Images / Kostenlos für Canva Pro 

Stressfrei(er) unterwegs 
in den (sozialen) Medien – 

Tipps für mehr digitales Wohlbefinden und
selbstbestimmte Mediennutzung

Soziale Medien sind wichtiger Bestandteil unserer modernen Gesellschaft geworden und bieten vielfältige
Potenziale zur Ausgestaltung unserer Kommunikation über den gesamten Erdball hinweg. Aber soziale
Medien können auch sehr anstrengend sein und Stress verursachen. Dafür gibt es zahlreiche Faktoren, die
Stress bei der Nutzung von Instagram, WhatsApp und Co. auslösen können: ständige Erreichbarkeit,
Informationsflut und der andauernde Vergleich mit anderen sind dabei nur einige Beispiele. Die gute
Nachricht ist aber, dass wir es buchstäblich „selbst in der Hand haben“ ob, wann und wie lange wir unser
Smartphone nutzen wollen, um in die Welt der sozialen Medien einzutauchen. In diesem Angebot gebe ich
spannende Einblicke in die psychologischen Wirkungsweisen von sozialen Medien und helfe dabei,
potenzielle Stressfaktoren schneller zu identifizieren und entsprechende „Gegenmaßnahmen“ einzuleiten.

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche) 17/82



Bild: Melpomenem / Getty Images / Kostenlos für Canva Pro 

Mentale
Gesundheit

Medien & 

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Elternabend

Fortbildung

Infoveranstaltung 

Workshop

Web-Seminar Online-Kurs

Eltern
Pädagog-

Innen
Multiplikator-

Innen

Jugendliche junge
Erwachsene

Stressfrei(er) unterwegs 
in den (sozialen) Medien – 

Tipps für mehr digitales Wohlbefinden und
selbstbestimmte Mediennutzung
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Bild: Syda Productions / Kostenlos für Canva Pro 

Smart Self: 
Höher, schneller, weiter!? – 
Selbstoptimierung in der digitalen Welt

Der Trend zur Selbstoptimierung schlägt immer höhere Wellen: Es gibt für nahezu jedes noch so spezifische
Problem im Leben den passenden Coach oder Online-Kurs. Vor allem die sozialen Medien sind voll von
positiven Affirmationen, Motivationssprüchen und zahlungspflichtigen Angeboten. Im Rahmen dieses
medienpädagogischen Coaching-Angebots nehmen wir das Thema Selbstoptimierung kritisch unter die
Lupe und diskutieren gemeinsam warum so viele Menschen auf diesen Trend aufspringen, welche perfiden
Marketingstrategien dahinterstecken und wie viel Selbstoptimierung eigentlich genug ist. 

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche) 19/82
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Smart Self: 
Höher, schneller, weiter!? – 
Selbstoptimierung in der digitalen Welt

Mentale
Gesundheit

Medien & 

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Infoveranstaltung 

ProjektWorkshop

Web-Seminar
Pädagog-

Innen
Multiplikator-

Innen

Jugendliche junge
Erwachsene
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Bild: stockfour / Getty Images / Kostenlos für Canva Pro 

Hilfe, mein Kind bzw. meine SchülerInnen
wollen YouTube-Stars werden! – 
Einblicke, Hinweise und Tipps für den Umgang 

mit dem Traumberuf "YouTuber“

Multiplikator-
Innen

„Ich will YouTuber werden!“ – Dieser Satz löst bei Eltern und PädagogInnen häufig Schweißausbrüche und
Schnappatmung aus. Kennen Sie das auch? Sobald man mit diesem „Berufswunsch“ seitens des eigenen
Kindes oder der eigenen SchülerInnen konfrontiert wird, schießen einem unweigerlich Gedanken durch den
Kopf wie „Kind – bitte lerne doch was Anständiges!“, „Mit so einem Blödsinn kann man doch nicht sein Leben
vergeuden!“ oder „Das ist doch überhaupt kein RICHTIGER Beruf!“. Aber wie geht man mit dem
Berufswunsch „YouTuber“ am besten um? Holt man die Kinder möglichst schnell zurück auf den Boden der
Tatsachen? Lässt man sie ihre Luftschlösser bauen und schaut dann einfach mal was daraus wird? Oder gibt
es vielleicht einen goldenen Mittelweg? Und wenn ja, wie sieht der aus? In diesem Angebot erhalten Sie
wertvolle Einblicke, Tipps und Hinweise zum Umgang mit dem Traumberuf YouTuber und können so künftig
garantiert gelassener und auch wertschätzender mit der Aussage „Ich will YouTuber werden!“ umgehen.

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche) 21/82
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Berufs-
orientierung

Medien & 

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Eltern
Pädagog-

Innen
Multiplikator-

Innen

ElternabendFortbildung Infoveranstaltung 

Web-Seminar Online-Kurs

Hilfe, mein Kind bzw. meine SchülerInnen
wollen YouTube-Stars werden! – 
Einblicke, Hinweise und Tipps für den Umgang 

mit dem Traumberuf "YouTuber“
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(M)Ein Leben als Social-Media-Star – 
Das medienpädagogische Angebot für 
Schülerinnen und Schüler rund um den 

"Traumberuf YouTuber/Influencer"

Das Angebot „(M)Ein Leben als Social-Media-Star“ bringt Schülerinnen und Schülern das Berufsbild
YouTuber/Influencer näher und regt zur kritischen Reflexion an. Als bunte Mischung aus Diskussion und
Austausch sowie Gruppenarbeit in Theorie und Praxis ist dieses Projekt das ideale Begleitangebot zur
Potenzialanalyse, welches bereits (in abgewandelter Form) mit dem Medienpädagogischen Preis der SLM in
der Kategorie „Bestes Medienkompetenzprojekt mit Jugendlichen“ ausgezeichnet wurde. Inhaltlich geht es
dabei unter anderem um die Frage nach den aktuellen Lieblingsstars in den sozialen Medien und warum
diese bei den SchülerInnen so beliebt sind. Außerdem stehen die Ausbildungsmöglichkeiten,
Berufsaussichten und Verdienstmöglichkeiten von YouTubern und Influencern sowie deren Tätigkeitsprofil
im Fokus. Die Vor- und Nachteile eines Lebens als Social-Media-Star werden kritisch reflektiert und diskutiert.
Außerdem umfasst das Angebot kreative Gedankenspiele und auch kleine medienpraktische Aktionen.

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche) 23/82
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(M)Ein Leben als Social-Media-Star – 
Das medienpädagogische Angebot für 
Schülerinnen und Schüler rund um den 

"Traumberuf YouTuber/Influencer"

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Jugendliche junge
Erwachsene

Infoveranstaltung 

ProjektWorkshop

Web-Seminar

Berufs-
orientierung

Medien & 
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Berufsorientierung neu gedacht
und kreativ gemacht – 

Tipps, Anregungen und Impulse für 
pädagogische Fachkräfte aus dem BO-Bereich

"Medien & Berufsorientierung" - Diese Kombination wird in den nächsten Jahren immer wichtiger werden.
Zum einen weil es immer mehr (auch gänzlich neue) Berufe gibt, die Schülerinnen und Schüler ergreifen
können wenn sie "irgendwas mit Medien" machen möchten. Zum anderen aber auch, weil die Medien
mittlerweile in allen anderen Berufsbereichen ebenfalls ein fester Bestandteil des Alltags und nicht mehr
wegzudenken sind. Medienkompetenz ist Zukunftskompetenz! Und genau aus diesem Grund sollten auch
pädagogische Fachkräfte aus dem BO-Bereich dem Thema "Medien" verstärkt Ihre Aufmerksamkeit
schenken. Und genau dabei hilft dieses Angebot! Denn darin erhalten Sie von mir Tipps, Anregungen und
Impulse, wie Sie die Medien sinnvoll und einfach in Ihre Arbeit im Rahmen der Berufsorientierung
integrieren können. Außerdem geht es hierbei auch um eine neue Sichtweise auf den
Berufsorientierungsprozess und die entsprechende Haltung dahinter. 

Marie-Therese Stedry 
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Berufsorientierung neu gedacht
und kreativ gemacht – 

Tipps, Anregungen und Impulse für 
pädagogische Fachkräfte aus dem BO-Bereich

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Pädagog-
Innen

Multiplikator-
Innen

Fortbildung Infoveranstaltung 

Web-Seminar Online-Kurs

Berufs-
orientierung

Medien & 
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BeWER?bung mal anders – 
Das kreative medienpädagogische Coaching-
Angebot für Schülerinnen und Schüler mitten

im Berufsorientierungsprozess
Bild: phasinphoto / Getty Images /

Kostenlos für Canva Pro 

Bild: izusek / Getty Images Signature /
Kostenlos für Canva Pro 

In dem medienpädagogischen Coaching-Angebot „BeWER?bung mal anders“ beschäftigen sich die
Schülerinnen und Schüler mit sich selbst aus der Sicht eines Werbeprofis und erstellen neben einer genauen
„Produktanalyse“ zu ihrer Person auch ein digitales Werbeplakat (oder - je nach vorhandenem Zeitrahmen -
auch einen Radiowerbespot oder einen Werbeclip) als Alternative zur klassischen Bewerbung. So lernen die
Schülerinnen und Schüler nicht nur, wie Werbung funktioniert, sondern bekommen auch einen
spielerischen Einblick in ihre eigene Persönlichkeit. 
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BeWER?bung mal anders – 
Das kreative medienpädagogische Coaching-
Angebot für Schülerinnen und Schüler mitten

im Berufsorientierungsprozess
Bild: phasinphoto / Getty Images /

Kostenlos für Canva Pro 

Bild: izusek / Getty Images Signature /
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Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Jugendliche junge
Erwachsene ProjektWorkshop

Berufs-
orientierung

Medien & 
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Bild: 89Stocker 

Social Media: Karrierekiller 
oder Bewerbungsbooster!? – 

Ein medienpädagogisches Coaching-Angebot für
Schülerinnen und Schüler kurz vor der Bewerbungsphase

In diesem Angebot beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler intensiv mit den Themen Datenschutz und
Selbstdarstellung in den sozialen Medien. Wir reflektieren die eigene Mediennutzung kritisch, schauen
gemeinsam auf die „Do’s“ und „Don’ts“ und machen ganz praktisch den Check, was das Netz schon alles
über die SchülerInnen weiß. Bei ausreichend Zeit (mind. 6 UE) entsteht als mediales Produkt eine kreative
Gegenüberstellung von positiven und negativen Verhaltensweisen im Internet als Fotocollage/-montage. 

Dieses Angebot kann aber auch als Fortbildung umgesetzt werden. Darin erhalten pädagogische Fachkräfte
zunächst einen umfassenden Überblick über die aktuell beliebtesten Social-Media-Plattformen und deren
Nutzungsmöglichkeiten, bevor sie im Anschluss daran Anregungen, Impulse und Ideen an die Hand
bekommen, wie sie zu diesem Thema mit ihren Schülerinnen und Schülern praktisch arbeiten können.  

Marie-Therese Stedry 
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Bild: 89Stocker 

Social Media: Karrierekiller 
oder Bewerbungsbooster!? – 

Ein medienpädagogisches Coaching-Angebot für
Schülerinnen und Schüler kurz vor der Bewerbungsphase

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Pädagog-
Innen

Multiplikator-
Innen

Jugendliche junge
Erwachsene

Fortbildung Infoveranstaltung 

ProjektWorkshop

Web-SeminarBerufs-
orientierung

Medien & 
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Heldenschmiede – 
Das medienpädagogische Coaching-Angebot 
für kleine und große Heldinnen und Helden 

(und alle, die es werden wollen)

In diesem medienpädagogischen Coaching-Angebot geht es um Medienheldinnen und Medienhelden. Aber
auch Heldenfiguren im echten Leben spielen eine Rolle - genauso wie die Frage danach, inwieweit man selbst ein
"Held" oder eine "Heldin" des Alltags ist. Geeignet ist dieses Angebot für vielfältige Zielgruppen: Besonders beliebt
ist für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter oder auch als gemeinsames Eltern-Kind-Angebot. (Für
Jugendliche und junge Erwachsene ist das Angebot ebenfalls denkbar, dann allerdings in abgewandelter Form.)
"Was macht eine/n Held/in zum/zur Held/in?", "Was ist JETZT SCHON heldenhaft an mir?" oder "Was würde ich
tun, wenn ich ein/e Held/in wäre?" - all diese Fragen spielen in der "Heldenschmiede" eine Rolle. Je nach
zeitlichem Rahmen entstehen dazu kleine, kreative Medienprodukte. In der Arbeit mit Eltern geht es vorrangig
um die Auseinandersetzung mit den Medienlieblingen ihrer Kinder und den Aufbau eines Verständnisses für
deren Bedeutung in Bezug auf die kindliche Entwicklung. Verpackt wird das Ganze als spielerische und
unterhaltsame Informationsvermittlung, die ggf. ergänzt wird durch gemeinsame Kreativ-Aktionen.
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Heldenschmiede – 
Das medienpädagogische Coaching-Angebot 
für kleine und große Heldinnen und Helden 

(und alle, die es werden wollen)

Identitäts-
bildung

Medien & 

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Eltern
Pädagog-

Innen
Multiplikator-

Innen

Kinder Jugendliche junge
Erwachsene

ElternabendFortbildung

ProjektWorkshop

Online-Kurs
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„Ich poste, also bin ich!?“ – 
Identitätsarbeit von Kindern und Jugendlichen 

in den (sozialen) Medien

Im Angebot „Ich poste, also bin ich!?“ erfahren pädagogische Fachkräfte aus allen Bildungsrichtungen
welche Entwicklungsaufgaben Kinder und Jugendliche mithilfe der Medien bearbeiten und welche
Möglichkeiten die sozialen Medien dafür bereithalten. Dafür erhalten Sie einen umfassenden Einblick in
aktuelle Themen und Trends sowie einen theoretischen Input zum Thema. Anschließend geht es dann um
den Transfer der Theorie in die pädagogische Praxis. Das heißt konkret, dass gemeinsam verschiedene
Methoden ausprobiert und Ideen entwickelt werden, wie man das Thema „Medien & Identitätsbildung“ im
pädagogischen Alltag aufgreifen kann – und zwar auf unterhaltsame, spielerische und trotzdem auch
konstruktiv-kritische Art und Weise.
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„Ich poste, also bin ich!?“ – 
Identitätsarbeit von Kindern und Jugendlichen 

in den (sozialen) Medien

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Eltern
Pädagog-

Innen
Multiplikator-

Innen

ElternabendFortbildung

Infoveranstaltung 

Web-Seminar Online-KursIdentitäts-
bildung

Medien & 
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Werbung für Werte – 
Ein medienpädagogisches Mini-Projekt, 

dass Kinder und Jugendliche stark macht

Werbung ist dafür da, uns Produkte und Dienstleistungen "schmackhaft" zu machen und zum Kauf zu
animieren. Wie wäre es also, wenn man mal Werbung für wirklich wichtige Dinge macht? Werte zum
Beispiel! Werte sind die Dinge, die uns besonders wichtig im Leben sind und von denen wir uns leiten lassen.
In diesem Angebot werden sich die teilnehmenden jungen Menschen dank meiner Unterstützung und
Anleitung ihrer persönlichen Werte bewusst und gestalten dazu kreative Werbemaßnahmen, um die
Wichtigkeit dieser Werte für sich selbst und andere hervorzuheben. Welche konkreten "Werbemaßnahmen"
das sind (ob z.B. Werbeplakat, Radiowerbespot oder Videoclip) hängt vom vorhandenen zeitlichen Rahmen
ab. 
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Werbung für Werte – 
Ein medienpädagogisches Mini-Projekt, 

dass Kinder und Jugendliche stark macht

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Kinder Jugendliche junge
Erwachsene ProjektWorkshop

Identitäts-
bildung

Medien & 
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Medienerziehung!? – 
(Wie) Funktioniert das eigentlich?

In diesem Elternabend der besonderen Art beleuchte ich mit Ihnen gemeinsam die Frage ob und wie
Medienerziehung überhaupt gelingen kann? Dabei werfe ich zunächst ein paar steile Thesen in den Raum
bevor ich anschließend auf die Rolle der Eltern und deren Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf den
Medienumgang ihrer Kinder eingehe. Und das Ganze tue ich auf interaktive und unterhaltsame Art und
Weise. (Dieser Elternabend kann für verschiedene Kontexte angepasst werden: Kita, Grundschule,
weiterführende Schule/Pubertätsphase, etc.)
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Medienerziehung!? – 
(Wie) Funktioniert das eigentlich?

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Eltern
Pädagog-

Innen
Multiplikator-

Innen

Identitäts-
bildung

Medien & 

ElternabendFortbildung

Infoveranstaltung 

Web-Seminar Online-Kurs
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Smart Parenting – 
Digitale Tools für Eltern im Spannungsfeld 

zwischen Sicherheitsbedürfnis und Überwachung

Babyphon, Smartwatch und Co. – Es gibt mittlerweile unzählige Gadgets, die das Elternleben leichter
machen sollen. Dabei stehen der Wunsch und das Bedürfnis nach Sicherheit klar im Fokus. Aber was macht
es mit Kindern, wenn sie ständig wissen, dass ihre Eltern nur „einen Knopfdruck entfernt“ sind und vielleicht
sogar mithören und nachschauen können, wo sie sich gerade befinden? Welche Auswirkungen kann das auf
deren Entwicklung haben? Und wie kann es auch ohne permanente technische Kontrolle gelingen, einen
guten Kontakt zum Kind zu halten? All das erfahren Sie in dieser Veranstaltung. 
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Smart Parenting – 
Digitale Tools für Eltern im Spannungsfeld 

zwischen Sicherheitsbedürfnis und Überwachung

Themenschwerpunkt: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Eltern
Pädagog-

Innen
Multiplikator-

Innen

Elternabend

Fortbildung Infoveranstaltung 

Web-Seminar

Identitäts-
bildung

Medien & 
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Das Glück in deiner Hand – 
Ein medienpädagogisches Coaching-Angebot

für alle, die ihr Leben und ihr Glück 
selbst in die Hand nehmen wollen

In meinem medienpädagogischen Coaching-Angebot "Das Glück in deiner Hand" geht es darum, sich mit
den fünf grundlegenden Aspekten des Glücks ("Dankbarkeit", "Zeit für sich selbst", "Miteinander", "Reflexion"
und Komik") zu beschäftigen, diese Stück für Stück zu verinnerlichen und sie somit auch langfristig für die
eigene Lebensgestaltung nutzbar zu machen. Dafür lernen die Teilnehmenden verschiedene Tools und
Methoden aus dem Coaching-Bereich kennen und werden außerdem aktiv und kreativ mit Medien tätig: 

Je nach vorhandenem zeitlichen Rahmen wird zum Beispiel eine Fotomontage, eine Audioproduktion oder
ein kleiner Film erstellt. 
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Das Glück in deiner Hand – 
Ein medienpädagogisches Coaching-Angebot

für alle, die ihr Leben und ihr Glück 
selbst in die Hand nehmen wollen

Mentale
Gesundheit

Medien & 
Identitäts-

bildung

Medien & 

Themenschwerpunkte: geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Kinder Jugendliche junge
Erwachsene ProjektWorkshop Online-Kurs
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Glücksgeräusche – 
Ein medienpädagogisches Mini-Projekt, 

dass Kinder und Jugendliche stark macht

In diesem medienpädagogischen Coaching-Angebot lernen die teilnehmenden Kinder sich selbst besser
kennen, in dem sie sich mit der Frage "Was macht mich glücklich?" beschäftigen und sich passende
Geräusche dazu überlegen. Diese gesammelten "Glücksgeräusche" halten sie anschließend mittels aktiver
Medienarbeit als Klangcollage fest. Dadurch lernen die Kinder, wie man sich kreativ mithilfe medialer
Möglichkeiten ausdrücken kann und erfahren zudem, dass Medien von Menschen gemachte Inhalte sind, die
nach Belieben gestaltet und verändert werden können. 
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Glücksgeräusche – 
Ein medienpädagogisches Mini-Projekt, 

dass Kinder und Jugendliche stark macht

geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Kinder Jugendliche ProjektWorkshop

Mentale
Gesundheit

Medien & 
Identitäts-

bildung

Medien & 

Themenschwerpunkte:
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Kompliment-Kärtchen – 
Ein medienpädagogisches Mini-Projekt, 

dass Kinder und Jugendliche stark macht

In diesem medienpädagogischen Coaching-Angebot lernen die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
wie wertvoll, wohltuend und wichtig eine wertschätzende Kommunikation im Umgang mit anderen (und
auch sich selbst) ist. Dafür beschäftigen sie sich intensiv mit der Wirkung von (ernst gemeinten)
Komplimenten. Zudem gestalten sie kreative Bild-Text-Kompositionen, die dann zum Beispiel als Share-Pics
auf Social Media verwendet oder aber (ganz "Oldschool") ausgedruckt und an andere Menschen
weiterverschenkt werden können.
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Kompliment-Kärtchen – 
Ein medienpädagogisches Mini-Projekt, 

dass Kinder und Jugendliche stark macht

geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Kinder Jugendliche Workshop

Mentale
Gesundheit

Medien & 
Identitäts-

bildung

Medien & 

Themenschwerpunkte:
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Kraft-Collage – 
Ein medienpädagogisches Mini-Projekt, 

dass Kinder und Jugendliche stark macht

Dieses medienpädagogische Coaching-Angebot ist wertvoll für alle Altersgruppen, denn es geht im Kern
darum, die eigenen Ressourcen kennenzulernen und die Frage danach zu klären, wie diese gestärkt und
erhalten werden können. Dazu erstellen die Teilnehmenden zunächst ihre ganz persönliche "Kraftliste", die
dann im Anschluss als Fotocollage kreativ und optisch ansprechend aufbereitet wird. So kann das
Projektergebnis als täglicher Reminder fungieren und die Kinder und Jugendlichen stets daran erinnern, wie
sie sich selbst etwas Gutes tun können. Denn genau das ist ein essentieller Bestandteil von Selbstfürsorge
und damit verbunden auch dem Aufbau von Resilienz.
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Kraft-Collage – 
Ein medienpädagogisches Mini-Projekt, 

dass Kinder und Jugendliche stark macht

geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Kinder Jugendliche junge
Erwachsene ProjektWorkshop

Mentale
Gesundheit

Medien & 
Identitäts-

bildung

Medien & 

Themenschwerpunkte:
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Self-Love-Selfie – 
Ein medienpädagogisches Mini-Projekt, 

dass Kinder und Jugendliche stark macht

Selbstliebe ist in den letzten Jahren ein echtes Trendthema geworden - ZURECHT! Denn Selbstliebe ist kein
Egoismus, sondern aktiver Umweltschutz! Dieses Prinzip der positiven Selbstannahme und des liebevollen
Umgangs mit sich selbst steht im Zentrum dieses medienpädagogischen Coaching-Angebots. Die
teilnehmenden jungen Menschen überlegen, was genau sie alles an sich selbst mögen und gestalten dazu
ein Selfie der ganz besonderen Art. Diese Selfies können dann als bewusstes Statement gegen den
Optimierungswahn und das ständige Vergleichen (vor allem in Sozialen Medien) genutzt werden. 
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Self-Love-Selfie – 
Ein medienpädagogisches Mini-Projekt, 

dass Kinder und Jugendliche stark macht

geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Kinder Jugendliche junge
Erwachsene ProjektWorkshop

Mentale
Gesundheit

Medien & 
Identitäts-

bildung

Medien & 

Themenschwerpunkte:
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Projekte, die Kinder und
Jugendliche stark machen – 

Von der Idee bis zur Umsetzung

In diesem Angebot speziell für pädagogische Fachkräfte und MultiplikatorInnen zeige ich Ihnen, wie sie
selbst kleine medienpädagogische Coaching-Angebote kreieren und in der Praxis umsetzen können. Dabei
erhalten sie neben einem knackigen Crashkurs in Sachen Medienpädagogik und Persönlichkeitsentwicklung
auch hilfreiche Vorlagen, die Sie bei Ihren eigenen Konzeptionen unterstützen und wertvolle Anregungen
liefern. Was im Rahmen dieses Angebots konkret erarbeitet werden kann, hängt vom verfügbaren zeitlichen
Rahmen ab. 
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Projekte, die Kinder und
Jugendliche stark machen – 

Von der Idee bis zur Umsetzung

geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Pädagog-
Innen

Multiplikator-
Innen

Fortbildung Infoveranstaltung 

Web-Seminar Online-Kurs

Mentale
Gesundheit

Medien & 
Identitäts-

bildung

Medien & 

Themenschwerpunkte:
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Dein bester Freund? Bist Du! – 
Das medienpädagogische Coaching-Angebot 

für Kinder rund um Selbstliebe und Selbstfürsorge

In diesem Angebot speziell für SchülerInnen der 3. bis 6. Klasse werden auf spielerische und kreative Art und
Weise Selbstreflexionsprozesse angeregt. Dadurch werden sich die Kinder selbst ein Stück bewusster und
lernen ihre eigenen Ressourcen (z.B. Dinge, die ihnen guttun und Freude bereiten oder auch persönliche
Stärken) besser kennen. Das stärkt das eigene Selbstvertrauen. Gleichzeitig geht es auch um die Reflexion
von sowohl positiven als auch negativen Gedanken und Gefühlen, die bestimmte Situationen auslösen
können und die Frage, wie man damit am besten umgehen kann. In diesem Kontext wird das Thema
Selbstliebe und Selbstfürsorge in den Fokus genommen und ein sogenannter „Wunsch-Freund“ mittels
Steckbrief kreiert. Anschließend wird gemeinsam erörtert, warum es sinnvoll und gut sein kann, sich selbst
als seinen besten Freund zu betrachten. 
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Dein bester Freund? Bist Du! – 
Das medienpädagogische Coaching-Angebot 

für Kinder rund um Selbstliebe und Selbstfürsorge

geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Kinder ProjektWorkshop Online-Kurs

Mentale
Gesundheit

Medien & 
Identitäts-

bildung

Medien & 

Themenschwerpunkte:
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Entdecke dich selbst – 
Das medienpädagogische Coaching-Angebot

für alle, die neugierig auf sich selbst sind

In diesem medienpädagogischen Coaching-Angebot (welches sich hervorragend als Ergänzung zur
Potenzialanalyse eignet) beschäftigen sich die Teilnehmenden intensiv mit sich selbst, d.h. ihren Stärken,
ihren Interessen und ihren Werten. Daraus entwickeln sie mithilfe spezieller Coaching-Methoden eine eigene
Vorstellung von dem, was sie später einmal beruflich aus diesen persönlichen Voraussetzungen und
Eigenschaften machen können. Am Ende entsteht (je nach verfügbarem zeitlichen Rahmen und technischer
Ausstattung vor Ort in der Einrichtung) eine (digitale Bilder-)Collage, die das Ganze noch einmal anschaulich
visualisiert. Gearbeitet wird im Rahmen dieses Angebots vor allem mit der sogenannten "Ikigai"-Methode.  
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Entdecke dich selbst – 
Das medienpädagogische Coaching-Angebot

für alle, die neugierig auf sich selbst sind

geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Kinder Jugendliche junge
Erwachsene ProjektWorkshop Online-Kurs

Berufs-
orientierung

Medien & 
Identitäts-

bildung

Medien & 

Themenschwerpunkte:
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Visionswerkstatt – 
Das medienpädagogische Coaching-Angebot 

für alle Zukunftsgestalter und Großträumer

In der „Visionswerkstatt“ geht es darum, dass die Teilnehmenden ihre eigenen Zukunftsvorstellungen
entwickeln und sich auf kreative Art und Weise mit der Frage beschäftigen: „Wie möchte ich später einmal
leben?“ Im Rahmen dieses medienpädagogischen Coaching-Angebotes kommen vielfältige Coaching-Tools
und -Methoden zum Einsatz und es entstehen sogenannte „Visionboards“, die (je nach verfügbarem
zeitlichen Rahmen) sowohl analog als auch digital gestaltet werden können.
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Visionswerkstatt – 
Das medienpädagogische Coaching-Angebot 

für alle Zukunftsgestalter und Großträumer

geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Jugendliche junge
Erwachsene ProjektWorkshop Online-Kurs

Berufs-
orientierung

Medien & 
Identitäts-

bildung

Medien & 

Themenschwerpunkte:
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Kreative Tools und Methoden 
für die Suche nach der eigenen Berufung

In diesem medienpädagogischen Coaching-Angebot speziell für pädagogische Fachkräfte und
MultiplikatorInnen lernen Sie verschiedene Möglichkeiten aus dem Coaching-Bereich kennen, wie man mit
Jugendlichen zum Thema Selbstfindung und Persönlichkeitsentwicklung arbeiten kann. Dabei erproben
Sie viele Tools auch eigenständig und erfahren so ganz nebenbei wahrscheinlich auch noch viel Neues über
sich selbst. 
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Kreative Tools und Methoden 
für die Suche nach der eigenen Berufung

geeignete Zielgruppen: mögliche Formate:

Pädagog-
Innen

Multiplikator-
Innen

Fortbildung Infoveranstaltung 

Web-Seminar Online-Kurs
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Um meine medienpädagogische Coaching-Arbeit
möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen,
arbeite ich mit drei unterschiedlichen Tarifen: einem
"Normaltarif", einem "Sondertarif" und einem
"Exklusivtarif". 

Diese Tarife beinhalten unterschiedliche Honorarsätze
(siehe nächste Seite). Das hat den Hintergrund, dass
ich auch Bildungseinrichtungen, die nicht so viele
finanzielle Mittel zur Verfügung haben, ein gutes
Angebot machen möchte. Deswegen gibt es neben
dem "Normaltarif" auch einen "Sondertarif". 

Und um diesen "Sondertarif" weiterhin anbieten zu
können, gibt es zusätzlich auch noch den
"Exklusivtarif". Damit unterstützen beispielsweise
Behörden oder Firmen bei ihrer Buchung gleichzeitig
auch Angebote im Bereich der außerschulischen
Kinder- und Jugendarbeit oder für den "guten Zweck". 

Die Kosten
Alle Infos zu meinen 

Preisen und Formaten
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Meine Preise und Tarife
„Normaltarif“: 125,00€/UE (45min) (NETTO, zzgl. Umsatzsteuer)

+ Fahrtkosten in Höhe von 0,35€/km

„Sondertarif“: 75,00€/UE (45min) (NETTO, zzgl. Umsatzsteuer)
+ Fahrtkosten in Höhe von 0,35€/km

„Exklusivtarif“: 175,00€/UE (45min) (NETTO, zzgl. Umsatzsteuer)
+ Fahrtkosten in Höhe von 0,35€/km

(Welcher Tarif bei Ihrer Buchung greift, klären wir im Erstgespräch.)
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Workshops (halbtägig/3UE)

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Mit meinen knackigen halbtägigen Workshops haben Sie die
Möglichkeit, mich und meine Arbeitsweise näher kennenzulernen.
Gleichzeitig eignen sich diese kürzeren Workshops vor allem für
jüngere Kinder (ab dem Vorschulalter) oder auch dafür, um
beispielsweise zwei Klassen nacheinander an einem Tag in den Genuss
meines Angebotes kommen zu lassen.

Inhaltlich beschäftige ich mich in meinen halbtägigen Workshops
besonders gern mit EINEM speziellen Thema (aus dem Bereich
Medienpädagogik oder Coaching), welches ich zunächst mit den
Teilnehmenden im Dialog erarbeite, um es anschließend kombiniert mit
einer kreativen kleinen Medienaktion abzurunden. 

Preisinfos: Mögliche Angebote:
"Glücksgeräusche"
"Kompliment-Kärtchen"
"Kraft-Collage"
"Self-Love-Selfie"
[...]

"Normaltarif": 375,00€ (Netto)
"Sondertarif": 225,00€ (Netto)
"Exklusivtarif": 525,00€ (Netto)
zzgl. USt./MWSt. + Fahrtkosten (0,35€/km)

Bild: MIH83 / Pixabay.com
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Workshops (ganztägig/6UE)

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Meine ganztägigen Workshops sind sehr beliebt, weil sie an einem Tag
kompakt und dennoch umfassend ein zentrales Thema in den Fokus
stellen und den Teilnehmenden so die Möglichkeit geben, sich intensiv
damit auseinanderzusetzen. 

Abhängig vom gewählten Thema entstehen auch in meinen
ganztägigen Workshops kleine Medienprodukte, die zum einen die
Kreativität der Teilnehmenden anregen und zum anderen natürlich
auch dazu einladen, sich noch einmal auf eine ganz andere Art mit
einem Thema zu beschäftigen, als das normalerweise in Schule und Co.
oft der Fall ist. 

Preisinfos: Mögliche Angebote:
"Werbung für Werte"
"(M)Ein Leben als Social-Media-Star"
"BeWER?bung mal anders"
"Entdecke dich selbst"
"Das Glück in deiner Hand"
[...]

"Normaltarif": 750,00€ (Netto)
"Sondertarif": 450,00€ (Netto)
"Exklusivtarif": 1050,00€ (Netto)
zzgl. USt./MWSt. + Fahrtkosten (0,35€/km)

Bild: kalhh / Pixabay.com
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Projekte (zweitägig/12UE)

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Meine zweitägigen Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass ich mich
einem Thema mit vielen interaktiven Aktionen annähre, um dadurch
Raum für einen intensiven Austausch mit den Teilnehmenden zu
schaffen. Denn im gemeinsamen Austausch entstehen oft die besten
Ideen und die nachhaltigsten Einsichten.

Außerdem bieten meine zweitägigen Projekte die Möglichkeit, noch
kreativere Medienaktionen in die Beschäftigung mit dem jeweiligen
Thema einzubinden und dadurch die Erkenntnisse noch besser und
noch tiefer bei den Kindern und Jugendlichen zu verankern. 

Preisinfos: Mögliche Angebote:
"Das Glück in deiner Hand"
"(M)Ein Leben als Social-Media-Star"
"Visionswerkstatt"
[...]

"Normaltarif": 1500,00€ (Netto)
"Sondertarif": 900,00€ (Netto)
"Exklusivtarif": 2100,00€ (Netto)
zzgl. USt./MWSt. + Fahrtkosten (0,35€/km)

Bild: geralt / Pixabay.com
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Projekte (dreitägig/18UE)

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Die schönsten Projekte sind die, bei denen man Zeit hat, um Dinge
entstehen zu lassen. Deshalb sind meine dreitägigen Projekte immer
wieder ein Highlight für alle Beteiligten! Es macht einfach Freude zu
sehen, was in dieser Zeit alles möglich ist.

Deshalb arbeite ich sehr gern über einen längeren Zeitraum hinweg mit
einer Gruppe zusammen. Denn so lerne auch ich die Teilnehmenden
noch besser kennen und kann durch die intensive Begleitung einerseits
einen echten Mehrwert für die Kinder und Jugendlichen schaffen und
andererseits auch selbst immer wieder neue Inspirationen für künftige
Angebote sammeln. 

Preisinfos: Mögliche Angebote:
"Visionswerkstatt"
"Das Glück in deiner Hand"
"BeWER?bung mal anders"
[...]

"Normaltarif": 2250,00€ (Netto)
"Sondertarif": 1350,00€ (Netto)
"Exklusivtarif": 3150,00€ (Netto)
zzgl. USt./MWSt. + Fahrtkosten (0,35€/km)

Bild: geralt / Pixabay.com
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Fortbildungen (halbtägig/3UE)

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Ähnlich wie bei meinen halbtägigen Workshops packe ich auch bei
meinen halbtägigen Fortbildungen immer ein spezielles Thema an,
welches ich mit den Teilnehmenden interaktiv erarbeite. 

Mein Ziel ist es, jede Fortbildung so zu gestalten, dass die Teilnehmenden
am Ende wirklich etwas für sich selbst und ihre Arbeit mitnehmen
können. "Wie jetzt... schon vorbei?" ist die Aussage, die ich bei meinen
halbtägigen Fortbildungen besonders oft zu hören bekomme, denn es ist
immer wieder erstaunlich, wie schnell die Zeit verfliegt, wenn man Spaß
am Lernen hat. Und genau DAS ist mein Anspruch und mein Versprechen
in diesem Format. 

Preisinfos: Mögliche Angebote:
"Hilfe, mein Kind bzw. meine SchülerInnen wollen
YouTube-Stars werden!"
"Social Media: Karrierekiller oder Bewerbungsbooster!?"
[...]

"Normaltarif": 375,00€ (Netto)
"Sondertarif": 225,00€ (Netto)
"Exklusivtarif": 525,00€ (Netto)
zzgl. USt./MWSt. + Fahrtkosten (0,35€/km)

Bild: Free-Photos / Pixabay.com
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Fortbildungen (ganztägig/6UE)

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Meine ganztägigen Fortbildungen eignen sich dann besonders gut für Sie,
wenn Sie Lust haben gemeinsam mit mir wirklich tief in ein Thema
einzutauchen. Meine thematische Bandbreite ist dabei sehr vielfältig und
deckt nahezu alles ab, was das medienpädagogische Handlungsfeld so zu
bieten hat. Aber auch reine Persönlichkeitsentwicklungsthemen sind
durchaus denkbar. Welches Thema es konkret für Sie sein darf, entscheiden
wir am besten gemeinsam im kostenlosen Erstgespräch. 

In jedem Fall ermögliche ich Ihnen in meinen ganztägigen Fortbildungen
freudvolles Lernen und lasse Sie Erfahrungen sammeln, an denen Sie
garantiert auch selbst ein Stück weiter wachsen werden. 

Preisinfos: Mögliche Angebote:
"Kreative Tools und Methoden für die Suche nach der
eigenen Berufung"
"Projekte, die Kinder und Jugendliche stark machen"
[...]

"Normaltarif": 750,00€ (Netto)
"Sondertarif": 450,00€ (Netto)
"Exklusivtarif": 1050,00€ (Netto)
zzgl. USt./MWSt. + Fahrtkosten (0,35€/km)

Bild: Alexas_Fotos / Pixabay.com
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Infoveranstaltungen (90min/2UE)

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Manchmal muss es kein Workshop, kein Projekt und keine Fortbildung
sein. Manchmal genügt es auch, sich mit einem Thema im Rahmen
eines knackigen Vortrages zu beschäftigen und die Teilnehmenden
dafür zu sensibilisieren.

Genau für solche Fälle biete ich meine 90-minütigen
Informationsveranstaltungen an. In diesem Format verpacke ich Tipps
und Infos, Hinweise und Anregungen auf meine ganz spezielle Art und
Weise. Dadurch sorge ich dafür, dass die Teilnehmenden nicht nur
etwas Neues lernen, sondern sich gleichzeitig auch noch richtig gut
unterhalten fühlen. 

Preisinfos: Mögliche Angebote:
"Stressfrei(er) unterwegs in den (sozialen) Medien"
"Hilfe, mein Kind bzw. meine SchülerInnen wollen
YouTube-Stars werden!"
[...]

"Normaltarif": 250,00€ (Netto)
"Sondertarif": 150,00€ (Netto)
"Exklusivtarif": 350,00€ (Netto)
zzgl. USt./MWSt. + Fahrtkosten (0,35€/km)

Bild: Alexas_Fotos / Pixabay.com
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Elternabende (90min/2UE)

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

"Oh Gott...nicht schon wieder Elternabend!" - Vielen Eltern schießt genau
dieser Gedanke durch den Kopf, wenn sie zu solch einer Veranstaltung
eingeladen werden. Mein persönlicher Anspruch ist es, diesen Gedankengang
zu wandeln und dafür zu sorgen, dass die Eltern am Ende des Abends denken:
"Ach so geht Elternabend also auch?!" 

Um das zu erreichen, gestalte ich meine Elternabende abwechslungsreich und
unterhaltsam. Den "erhobenen pädagogischen Zeigefinger" lasse ich zuhause -
VERSPROCHEN! Denn mir geht es bei meinen Elternabenden in erster Linie
darum, die Eltern in ihrer Rolle als Vorbilder und Vertrauenspersonen zu
bestärken, Sorgen und Ängste durch konkrete Handlungsmöglichkeiten
abzubauen und somit auch mehr Gelassenheit und Entspannung in die
Medienerziehung hineinzubringen.

Preisinfos: Mögliche Angebote:
"Medienerziehung - (Wie) Funktioniert das eigentlich?"
"Hilfe, mein Kind bzw. meine SchülerInnen wollen
YouTube-Stars werden!"
[...]

Bild: mirkosajkov / Pixabay.com

"Normaltarif": 250,00€ (Netto)
"Sondertarif": 150,00€ (Netto)
"Exklusivtarif": 350,00€ (Netto)
zzgl. USt./MWSt. + Fahrtkosten (0,35€/km)
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Web-Seminare (90min/2UE)

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Viele meiner Angebote lassen sich auch bequem online durchführen. Gerade
die Infoveranstaltungen und Elternabende eignen sich dafür besonders gut.
Aber auch halbtägige Workshops oder halbtägige Fortbildungen lassen sich
durchaus als Web-Seminare umsetzen. Das ist nicht nur für viele Teilnehmende
entspannter und mit weniger Aufwand verbunden, sondern gleichzeitig auch
für Sie vielleicht eine lohnenswerte (weil kostengünstigere) Alternative, um mit
mir zusammenzuarbeiten. 

Ich selbst bin über die letzten Jahre ein großer Fan von Web-Seminaren
geworden - WENN sie gut und unterhaltsam gemacht sind! Aber darauf
können Sie sich bei mir verlassen. ;)

Preisinfos: Mögliche Angebote:
"Stressfrei(er) unterwegs in den (sozialen) Medien"
"Hilfe, mein Kind bzw. meine SchülerInnen wollen
YouTube-Stars werden!"
"Medienerziehung - (Wie) Funktioniert das eigentlich?"
[...]

Bild: Monoar_CGI_Artist / Pixabay.com

"Normaltarif": 250,00€ (Netto)
"Sondertarif": 150,00€ (Netto)
"Exklusivtarif": 350,00€ (Netto)
zzgl. USt./MWSt.
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Online-Kurse

Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Da ich selbst ein großer Fan von digitalen Lernangeboten bin, die zeit-
und ortsunabhängig funktionieren und sich dadurch wunderbar in
den persönlichen Alltag einfügen können, möchte ich in naher
Zukunft auch selbst derartige Angebote kreieren. 

Bild: Picography / Pixabay.com

Foto: Josephine Stedry

Aktuell befinde ich mich in der Konzeptionsphase meiner
ersten Online-Kurse. Sobald es dazu weitere Informationen
gibt, werde ich das auf meinen Social-Media-Kanälen teilen.

Am besten melden Sie sich für meinen kostenlosen Newsletter
an. Dann erfahren Sie immer als Erstes von neuen Angeboten. 

 
Weitere Infos dazu finden Sie auf Seite 80.  
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Foto: Josephine Stedry

Und jetzt?

1) Angebot auswählen 
(oder eigene Idee mitbringen)

2) Kontakt mit mir aufnehmen 
(idealerweise per Mail)

3) Kostenloses
Erstgespräch per
Telefon oder Zoom

4) Gemeinsam etwas Großartiges
auf die Beine stellen
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Foto: Marie-Therese Stedry

So erreichen Sie mich

hallo@waldspatz-medien.com

0151 / 53 21 42 65

www.waldspatz-medien.com

@waldspatzmedien

Ich freue mich darauf, 
von Ihnen zu hören/lesen!
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Marie-Therese Stedry 
(Medienpädagogin, M.A.) + (Systemischer Coach für Kinder und Jugendliche)

Hier erfahren Sie noch mehr
über mich und meine Arbeit

Foto: Josephine Stedry

"FiND YOUR WAY" -
Der Waldspatz-
Medien-Podcast

@waldspatzmedien

Newsletter
Website
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Foto: Josephine Stedry

In meinem "FiND YOUR WAY"-Podcast
veröffentliche ich regelmäßig Tipps, Anregungen
und Impulse rund um die Themen
Medienpädagogik und Persönlichkeitsentwicklung. 

Dabei erhalten Sie von mir nicht nur wertvolles
Wissen und methodisches Know-How in Bezug
meine drei Kernthemen ("Medien & Mentale
Gesundheit", "Medien & Berufsorientierung" und
"Medien & Identitätsbildung"), sondern auch
vielfältige und spannende Einblicke in mein Leben
als Medienpädagogin, Systemischer Coach und
Mama. 

Podcast

"FiND YOUR WAY" - 
Der Waldspatz-Medien-Podcast
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Foto: Josephine Stedry

Instagram

@waldspatzmedien

Mein Instagram-Kanal richtet sich vorwiegend an
pädagogische Fachkräfte. Aber auch für Eltern und
MultiplikatorInnen dürften meine Inhalte
interessant sein. Denn auf Instagram teile ich
regelmäßig im Rahmen verschiedener Formate
(#MeKo2go, #Tool-Tipp, #Medienmomente,
#GuteFrage und #BehindtheScenes) Tipps für die
(medien-)pädagogische Praxis. Aber auch
ansonsten zeige ich auf Instagram viel von meiner
Arbeit als Medienpädagogin und Systemischer
Coach für Kinder und Jugendliche und plaudere
dort auch gelegentlich aus dem Nähkästchen,
wodurch Sie zudem auch noch mehr über mich als
Mensch erfahren.
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Foto: Josephine Stedry

YouTube

@waldspatzmedien/
"Waldspatz-Medien"

Auf meinem YouTube-Kanal finden Sie nicht nur
meinen "FiND YOUR WAY"-Podcast mit Bild,
sondern auch vielfältige Projektergebnisse und
Eigenproduktionen von Waldspatz-Medien. 

Außerdem habe ich auf meinem YouTube-Kanal
verschiedene Playlists für die pädagogische Praxis
angelegt, die öffentlich einsehbar sind. Darin
finden Sie zahlreiche Videos, die ich auch selbst
gern in meiner medienpädagogischen Coaching-
Arbeit verwende und die ich deshalb wärmstens
empfehlen kann.
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Foto: Josephine Stedry

TikTok

@waldspatzmedien

Mein TikTok-Kanal ist mein Experimentierfeld,
welches ich gelegentlich nutze, um kurze und
knackige Videoimpulse rund um meine drei
Herzensthemen ("Medien & Mentale Gesundheit",
"Medien & Berufsorientierung" und "Medien &
Identitätsbildung") zu teilen. 

Diese Videoimpulse richten sich speziell an Kinder
und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren.
Allerdings bin ich dort nur sporadisch unterwegs
und wesentlich weniger aktiv als beispielsweise auf
Instagram. (Man kann schließlich nicht auf allen
Hochzeiten tanzen!) ;)
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Foto: Josephine Stedry

Newsletter

"Waldspatz-Medien-Post"

Mein Newsletter ist ein kostenfreies Angebot für
Sie, welches ab 2023 meine
Kommunikationskanäle ergänzen und bereichern
wird. Darin stelle ich regelmäßig ein "Angebot im
Fokus" vor. Zudem teile ich in jedem Newsletter
einen wertvollen und hilfreichen "Praxistipp" und
würze das Ganze noch mit einer Prise 
 "Persönliches".

Gern können Sie sich auf meiner Website für die
"Waldspatz-Medien-Post" anmelden. Und weil ich
weiß, dass wir alle schon genug E-Mails
bekommen, versende ich meinen Newsletter nur
einmal pro Monat und halte diesen kurz und
knackig - VERSPROCHEN! :)
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Foto: Josephine Stedry

Website

www.waldspatz-medien.com

Auf meiner Website (www.waldspatz-medien.com)
finden Sie einen umfassenden Überblick über
meine Arbeit, mich selbst und meine Angebote.
Außerdem haben Sie dort über das
Kontaktformular noch eine zusätzliche Möglichkeit,
mit mir in Verbindung zu treten. Zudem finden Sie
hier auch die Anmeldung zu meinem Newsletter
sowie die Links zu sämtlichen Social-Media-
Kanälen von mir. 

Und wenn Sie möchten, können Sie sich auf
meiner Website auch meine kostenlose
Handreichung "5 medienpädagogische Mini-
Projekt-Ideen, die Kinder und Jugendliche stark
machen" herunterladen. Viel Spaß damit!  
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Danke

Foto: Josephine Stedry

(c) Marie-Therese Stedry (2023)  I  Alle Rechte vorbehalten


