
„MPhasis ist ein sehr wichtiges und relevantes Projekt, von 
dem sowohl Mittelschüler in München, wie auch Unternehmen 
direkt profitieren. Deswegen unterstützen wir diese Initiative 
aktiv als Partnerunternehmen.”  Vera Brand, Döpfer Schulen 
München GmbH

„Genau wie es für besonderes begabte und engagierte Studierende 
Stipendien gibt, sollte es auch für talentierte und motivierte Mittel-
schüler Programme geben, die ihnen helfen sich weiterzuent-
wickeln. Deswegen haben wir MPhasis gegründet, um solche 
Schüler zu unterstützen, ihr volles Potential in Beruf und Alltag zu 
entfalten.”  Tassilo Mürtz und Theresa Willem, Co-Initiatoren 
des Projekts
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Jahrgang der MPhasis-Förderung nach der Kickoff-Veranstaltung

Der Outdoor-Workshop hat die Schüler untereinander zu einem Team gemacht. Auf dem Weg zur Ausbildung ziehen sie 
nun am gleichen Strang.

Unsere nächsten Ziele
Nachdem die Workshops in den vergangenen beiden Jahren sehr positiv aufge-
nommen wurden, möchten wir nun noch mehr Schüler für das Programm 
begeistern. Dafür bereiten wir gerade die Aufnahme unseres dritten Jahrgangs 
vor, in den wir neben Mittel- nun auch Realschüler aufnehmen. Zudem wollen 
wir durch eine verstärkte Präsenz an den Universitäten die Mitgliederakquise 
intensivieren und so auch die Organisation des Vereins nachhaltig aufstellen. 
Zuletzt ist es unser Ziel, weitere geeignete Partnerunternehmen aufzunehmen, 
um das Programm noch attraktiver zu gestalten und finanziell abzusichern.

Wie können Sie uns unterstützen? 
Wir freuen uns über jede Art der Unterstützung: Ob als ehrenamtliches Mit-
glied unseres Vereins, um unsere Vision zu teilen und voranzutreiben, ob als 
Partnerunternehmen mit Interesse an der Teilnahme an unserem Programm 
oder durch finanzielle oder ideelle Hilfe; wir freuen uns auf den Kontakt.

Teambild MPhasis e. V.: Theresa Willem, Katharina Schild, Julia Renner, Johannes Gansmeier,  Tassilo Mürtz, 
Iven-Alex Heim (von links nach rechts)
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Mit MPhasis haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, der immer größer werdenden 
Schere zwischen unversorgten Azubis und unbesetzten Ausbildungsstellen entgegen 
zu wirken. Dafür haben wir ein Förderprogramm ins Leben gerufen, das engagierte 
und motivierte Mittelschüler im Großraum München auf dem Weg in ihren Traum-
beruf begleitet. Sie werden besser für eine Ausbildung qualifiziert und sind somit 
attraktivere Kandidaten für Unternehmen. Die Workshops werden von professionel-
len Trainern durchgeführt  und bieten den Schülerinnen und Schülern die Adaption 
von Schlüsselqualifikationen wie Teambuilding, (Selbst-)Präsentationskenntnissen 
oder Konfliktmanagement. Außerdem erhalten sie die Möglichkeit, ihre individuellen 
Stärken herauszuarbeiten und so den Ausbildungsberuf zu finden, der am besten 
zu ihren Fähigkeiten passt. Hierfür stellen wir intensiven Kontakt mit unseren Part-
nerunternehmen her, um den Schülern Praktika und/oder Ausbildungsstellen in 
guten und geeigneten Betrieben zu vermitteln. Finanziell getragen wird das Projekt 
von unseren Partnerunternehmen. 

Theresa Willem und Tassilo Mürtz hatten 2014 gemeinsam mit vier weiteren Mitgrün-
dern die Idee für die Entstehung von MPhasis. Nach der Gründung übernahmen sie 
die Projektleitung und setzten gemeinsam mit dem Gründungsteam die Idee in die 
Praxis um. Theresa Willem verantwortet von Berlin aus die Öffentlichkeitsarbeit, 
während sich Tassilo Mürtz vornehmlich um den Kontakt zu bestehenden und die 
Akquise neuer Partnerunternehmen und Unterstützer kümmert.


