
BILDUNG ALS 
KARRIERECHANCE

Aus eigener Erfahrung weiß Yasemin Sahin, dass gute Bildung den Grundstein für eine  
erfolgreiche Karriere bildet. Mit der Bergischen Nachhilfeschule und der Bergischen  
Sprachschule, vereint unter dem Dach der International Education Centers GmbH, will  
sie Schülerinnen und Schülern sowie Erwachsenen zu besserer Bildung verhelfen.

„Du Schatz, ich habe heute mein Unternehmen gegründet. Ich 
habe einen Handyvertrag abgeschlossen, ein Fax gekauft und 
Zeitungsanzeigen geschaltet.“ Wenn Yasemin Sahin an die  
ersten Schritte ihrer Selbstständigkeit denkt, muss sie selbst 
lachen. Und doch: Es waren die richtigen Schritte. Was klein 
anfing, hat sich heute, nur sechs Jahre später, zu einem  
florierenden Unternehmen entwickelt. Die International  
Education Centers GmbH (IEC) vereint unter ihrem Dach die 
Bergische Nachhilfeschule und die Bergische Sprachschule. 
Insgesamt verantwortet Yasemin Sahin ein Team von 15 Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeitern (darunter drei Auszubildende) 
und rund 250 freiberuflichen Kräften. 

Die Entscheidung auch selbst auszubilden, traf Yasemin Sahin 
nach reiflicher Überlegung: "Mir wurde klar, dass ich nicht nur 

Aushilfen beschäftigen möchte, sondern dass ich selbst  
jungen Menschen eine Perspektive geben möchte." Also  
entschied sie sich für Auszubildende, deren Lebenslauf nicht 
unbedingt perfekt war. "Als Chefin schaue ich mir die Men-
schen genau an und versuche mir ein Bild zu machen, indem 
ich erstmal Praktikumsplätze vergebe." Hat sie den Eindruck, 
dass es passt, kann das Praktikum zum Sprung in die Ausbil-
dung werden. "Mir macht es Spaß an der Persönlichkeitsent-
wicklung der jungen Menschen teilzuhaben", sagt Sahin. Das 
sagt nicht nur viel über sie selbst und ihr Verhältnis zu ihren 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus, sondern es zeigt, 
dass sie auch andere an ihrer Einstellung – „Ich will Perspek-
tiven, meine Wege müssen offen sein“ – teilhaben lässt. Eben 
diese Perspektiven will sie nicht nur ihren Auszubildenden  
bieten, sondern auch den Schülern und Schülerinnen, die ihre 
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Nachhilfeschule besuchen. „Die meisten Kinder besuchen 
eine staatliche Schule, darauf stelle ich mich ein. Viele Aspekte  
der Waldorf-Pädagogik finde ich aber sehr überzeugend. Hier 
kann ich beides vereinen.“ Die Nachhilfestunden finden immer 
beim Schüler oder der Schülerin zuhause statt. „So lernen die 
Lehrerinnen und Lehrer das Kind und sein Umfeld kennen 
und können dies bei der Arbeit berücksichtigen.“ Bevor die 
Nachhilfe startet, macht sich Yasemin Sahin in einem persön-
lichen Gespräch einen Eindruck von der Familie und vom 
Nachhilfebedarf. Danach wird der passende Lehrer bzw. die 
passende Lehrerin ausgesucht. „Ich bin bis heute erstaunt, 
wie hoch der Bedarf an Nachhilfe ist“, sagt Yasemin Sahin 
nachdenklich.

2015 kam die Bergische Sprachschule hinzu, an der mittler-
weile eine Vielzahl internationaler Sprachprüfungen angeboten 
wird, Firmenkurse werden ebenso gebucht wie Einzelkurse. 
Seit Februar 2017 ist IEC auch ein zugelassener Träger für  
Integrationskurse. Die Besonderheit: Zu den Kursen gehört 
auch eine Kinderbetreuung. Für entsprechende Räumlich- 
keiten und Personal hat das Team, das ebenso mit Herzblut 
dabei ist, gesorgt. Auch so eine Angelegenheit, die ihr am 
Herzen liegt: „In unseren Kursen haben wir viele Akademike- 
rinnen, die in ihrer Heimat einen guten Job hatten und jetzt 
gerne Deutsch lernen wollen. Aber das funktioniert eben nur, 
wenn sich in dieser Zeit jemand um ihre Kinder kümmert.“ 
Die Geschäftsstelle in Barmen bietet Platz für bis zu 47  
Kinder. Während die Mütter lernen, wird der Nachwuchs  
betreut und umsorgt. Zu den Angeboten der IEC gehören  
darüber hinaus diverse Weiterbildungsangebote wie die  
Ausbildung von Ausbilderinnen und Ausbildern oder Lehr- 
gänge zur Prüfungsvorbereitung. 

„In den letzten 2,5 Jahren hat sich viel entwickelt und ich 
musste in dieser Zeit auch lernen, Verantwortung abzugeben.“ 
Das fiel Yasemin Sahin gar nicht so leicht. „Aber wenn man 
sieht, dass alles gut gegangen ist, fällt es einem beim 
nächsten Mal schon leichter.“ 
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l Yasemin Sahin, 36 Jahre, kam als 13-Jährige mit  
 ihrer Familie nach Deutschland
l Gründete 2012 die Bergische Nachhilfeschule,  
 2015 die Bergische Sprachschule. Seit diesem Jahr  
 ist beides unter der International Education  
 Centers GmbH vereint
l Nachhilfe- und Förderunterricht als Einzelunterricht  
 zu Hause für alle Klassenstufen und Schulformen  
 (Bergische Nachhilfeschule), individuelle Sprachkurse,  
 sowohl als Einzelkurse, wie auch als Gruppen- oder  
 Firmenkurse sowie Integrationskurse und ehrenamt- 
 liche, kostenfreie Deutschkurse (Bergische Sprach- 
 schule). Dazu verschiedene Weiterbildungsangebote,  
 wie die Ausbildung für Ausbilderinnen und Ausbilder  
 (International Education Centers)      
l 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (zwei Männer,  
 13 Frauen), davon acht in Teilzeit, dazu circa  
 250 Beschäftigte auf Honorarbasis

l Was bedeutet für Sie Erfolg?  
 Jeder trägt eine starke und mutige Löwin in sich,  
 irgendwo verborgen im Tiefsten des Herzens. Diese  
 Löwin zu entdecken ist schon Erfolg. Nicht loszu- 
 lassen, nicht hoffnungslos zu werden, zu träumen  
 und für die Träume zu kämpfen, ist Erfolg. Aber  
 zu allererst: SICH selbst zu sein, ist Erfolg. Deswegen  
 ist unser Logo auch ein Löwe, ein erfolgreicher  
 Bergischer Löwe.

l Was wollen Sie in fünf Jahren erreicht haben?  
 In fünf Jahren würden wir gern in zwei weiteren   
 Städten präsent sein. Außerdem möchte ich bis dahin  
 weitere, weibliche Führungskräfte eingestellt haben.

l Welchen Tipp geben Sie einer Frau, die  
 Karriere machen möchte?  
 Ich glaube, jede hat ihren Bereich, in dem sie erfolg- 
 reich sein kann. Wer glaubt, diesen Bereich gefunden  
 zu haben, sollte trotzdem jeden Schritt prüfen und  
 mehrfach durchleuchten, sowohl was die persönliche  
 Eignung betrifft als auch die äußeren sowie fachli- 
 chen Umstände.
 
l Was tun Sie, um Ihre Seele baumeln zu lassen?  
 Ich habe durch die Selbstständigkeit zwischenzeitlich  
 viele Hobbies aufgegeben, aber vor kurzem mit Yoga  
 angefangen. Das tut mir sehr gut. Und in den Ferien- 
 zeiten verreise ich sehr gern, das hilft mir, meine  
 Akkus wieder aufzuladen.

„ICH WILL PERSPEKTIVEN. MEINE WEGE MÜSSEN OFFEN SEIN.“ Yasemin Sahin 


