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z.B. Hoodie 69,90 39,-
49,-z.B. Shirtjacke 74,90

/

Shirtjacken & Hoodies
für Damen

von der Marke naketano

/verschiedene Modelle
und Farben

UTLET

für Damen, Herren
und Kinder

Große Auswahl
Karnevalskostüme,
Hüte, Perücken
und Accessoires

Närrische Tage bei Bessmann !
Sonderposten Wintersport - vieles zum 1/2 Preis !

Wareneingang Skibekleidung
einer aktuellen, angesagten

Premium-Marke
für Damen,Herren & Kinder

Bessmann Filiale in Lippetal - Lippborg, an der B 475, Dalmer Weg 3 ' 02527 - 641
Einkaufzeiten: Montag - Freitag 10.00 - 18.30 Uhr / Samstag 9.00 - 16.00 Uhr

BekleidungFabrik Heiner Bessmann seit 1898 GmbH & Co. KG, Südfeld 47, 33428 Marienfeld
Sportbox und Reitsport öffnet ab 10 Uhr / Stoffverkauf jeden Fr. 13 - 18 & Sa. 9 - 15.30 Uhr

Hamm – Zu einem Kursus für
Pflegende Angehörige von
Menschen mit Demenz la-
den die VHS und das St. Ma-
rienhospital für März ein.
An jeweils vier aufeinander
folgenden Dienstagen kom-
men die Teilnehmer mit
dem Chefarzt der Klinik für
Geriatrie, Altersmedizin,
Frührehabilitation und Dia-
betologie Dr. Siegfried Rein-
ecke sowie Pflegefachperso-
nal und der Pflegeberatung
der Stadt zusammen. Medi-
zinische Themen werden
ebenso angesprochen wie
die psychische Belastung.
Die Teilnahme ist kosten-
los, auch mehrere Angehö-
rige können teilnehmen.
Die Termine sind am 3., 10.,
17. und 24. März jeweils von
18 bis 21 Uhr in der Klinik
Nassauerstraße, Fortbil-
dungsraum 1, hinter der Ca-
feteria. Die Anmeldung ist
bei der Organisatorin Susan-
ne Wulf beim St. Marien-
Hospital unter Telefon
1873472 oder über die VHS,
(E-Mail vhs@stadt.hamm.de)
möglich.

Pflegende
Angehörige

Hamm – Der Tauschring
„Knöpfe statt Knete“ trifft
sich am Samstag, 15. Febru-
ar, von 19 bis 21 Uhr im Fei-
dikforum, Feidikstraße 27.
Interessierte und Neugieri-
ge sind willkommen.

Knöpfe
statt Knete

Genau hinsehen
auf der „ImBau“
Was baue ich? Wie baue ich?
Wer hilft mir dabei? Den
Antworten auf diese Fragen
kommen ab heute wieder
viele Bürger auf der „Im-
Bau“-Messe in den Zentral-
hallen näher. Dort stehen Be-
triebe aus der Baubranche
für alle Anfragen parat und
knüpfen den Kontakt zum
Bauherrn. Ganz neu in die-
sem Jahr: An einer Job-Wall
bieten die Aussteller, insbe-
sondere Handwerksbetriebe,
eine Übersicht zu ihren frei-
en Stellen an. So wird die
Bau- um eine Jobbörse er-
weitert. Zu besuchen ist die
„ImBau“ heute ab 14 Uhr,
morgen und Sonntag ab 11
Uhr. Die Tage dort enden je-
weils um 18 Uhr. FOTO: ROTHER

Angesehen und abgestempelt
Diskriminierungen bei der Personalsuche sind keine Seltenheit – doch was hilft?

Hamm, wie sie es sich ge-
wünscht hatte, sondern in ei-
ner Nachbarstadt. Heute, sagt
sie, würde sie kein Foto mehr
in ihre Bewerbungen legen.

*Name von der Redaktion
geändert

in Deutschland haben, för-
dert die Auslese. Man sieht
erst einmal das Foto, den Na-
men, und konzentriert sich
nicht auf das Wesentliche.“
Das sei die Qualifikation.

Mittlerweile hat sie einen
Job gefunden – nicht in

bungen von fiktiven Perso-
nen an reale Stellenaus-
schreibungen in acht Berufen
verschickt, jeweils mit ande-
rem ethnischen Hintergrund.
„Die Ergebnisse unserer Stu-
dien zeigen eindeutig, dass
Menschen mit Migrations-
hintergrund in Deutschland
bei der Suche nach einem Ar-
beitsplatz diskriminiert wer-
den“, heißt es in der Zusam-
menfassung. Die Forscher er-
klärten auch, die Personaler
entschieden sich oft für Be-
werber, die ihnen selbst ähn-
lich seien.

Emine Öztürk schaffte es
mehrmals bis zum Vorstel-
lungsgespräch. Doch bei eini-
gen Gesprächen hatte sie den
Eindruck, man habe sie pro
forma eingeladen. „Die
Gleichstellungsbeauftragte
war dabei und man konnte
zeigen: Man hat auch Men-
schen mit Kopftuch eingela-
den“, sagt sie. Sie bekam die
Stellen nicht.

Recht nah kommt man ei-
ner anonymen Bewerbung ab
und zu in der St.-Barbara-Kli-
nik. Wenn die Klinik drin-
gend Stellen besetzen will,
schaltet sie eine Vermitt-
lungsagentur ein: „Dann wer-
den uns zunächst nur die
Qualifikation und der berufli-
che Werdegang der Bewerber
genannt“, erklärt eine Mitar-
beiterin der Pressestelle.
Doch auch in der Klinik gibt
es kein explizites Angebot
zur Einreichung einer anony-
men Bewerbung.

Bei der Stadt Hamm kann
man sich online bewerben.
„Dort sind Geschlecht, Alter
und Wohnort keine Pflicht-
felder. Sie werden in der Re-
gel aber trotzdem ausge-
füllt“, sagt ein Stadtsprecher.
Auch ein Foto fügen viele Be-
werber an. Die Stadt lässt die-
se persönlichen Angaben in
den Unterlagen.

Emine Öztürk würde sich
wünschen, dass man solche
persönlichen Daten streicht:
„Ich halte sehr, sehr viel von
anonymen Bewerbungen.
Man hört ja sehr viel davon,
auch aus England zum Bei-
spiel. Das Verfahren, das wir

nen Nationen. Doch ein ano-
nymes Bewerbungsverfahren
gibt es nicht. Auch bei der
Agentur für Arbeit gibt es nur
die Variante mit Foto. „So
spielen die Bewerber direkt
mit offenen Karten. Werden
die persönlichen Daten alle
geschwärzt, wird es irgend-
wann zu anonym. Und spä-
testens beim Bewerbungsge-
spräch fällt das Visier“, er-
klärt eine Mitarbeiterin der
Pressestelle.

Die Agentur trifft in eini-
gen Fällen eine Vorauswahl:
Sie prüft alle Bewerbungen
auf eine Stelle und leitet nur
die an den Arbeitgeber wei-
ter, die geeignet erscheinen.
„Wenn wir für die Firmen Ar-
beitnehmer auswählen, ach-
ten wir nicht auf die Adresse
oder das Geschlecht. Wir ach-
ten dann wirklich auf die
Qualifikationen und Erfah-
rungen“, sagt die Sprecherin.

Doch wie gut gelingt das
wohl? Diskriminierung ist
häufig, das zeigen etwa Un-
tersuchungen des Wissen-
schaftszentrums Berlin. Es
hat geprüft, wie sich bei-
spielsweise Geschlecht und
Herkunft auf die Auswahl der
Bewerber auswirken. So hat-
te ein Team Tausende Bewer-

VON INES ENGELMANN
UND CONSTANZE JUCKENACK

Hamm – Eigentlich ist Emine
Öztürk* Sozialpädagogin,
dennoch suchte sie neun Mo-
nate lang einen neuen Job –
trotz einer Abschlussnote
von 1,8 im Bachelor und ei-
ner abgeschlossenen Ausbil-
dung als Erzieherin inklusive
Berufserfahrung. „Ich bin in
dreierlei Hinsicht gehandi-
capt: Ich bin eine Frau, ich ha-
be Kinder und ich trage ein
Kopftuch“, sagt sie. 30 Bewer-
bungen schickte sie an offene
Stellen, meist sagte man ihr
schon vor dem Vorstellungs-
gespräch ab. Immer wieder
hatte die Hammerin das Ge-
fühl, dass nicht ihre Qualifi-
kation Grund für die Absage
war, sondern ihr Geschlecht,
ihre Religion und die Tatsa-
che, dass sie Mutter ist.

Öztürk ist mit ihrem Pro-
blem nicht allein. 30000 Mig-
ranten leben alleine in
Hamm. Zahlreiche Studien
haben gezeigt, dass sie selte-
ner zu Vorstellungsgesprä-
chen eingeladen werden.
Weitere Studien zeigten:
Frauen werden seltener ein-
geladen als Männer, Behin-
derte seltener als Nichtbehin-
derte, Mütter seltener als
Frauen ohne Kinder. Dabei
gibt es ein Verfahren, das ge-
gen die Diskriminierung hel-
fen könnte: die anonyme Be-
werbung.

Erst Ende Januar warb die
Antidiskriminierungsstelle
des Bundes für dieses Verfah-
ren. Dabei werden Hinweise
auf Namen, Alter, Kinder, Fo-
tos, Wohnort und Religion
unkenntlich gemacht, bevor
ein Personaler Bewerbungs-
unterlagen erhält. Die Bewer-
ber erhalten stattdessen eine
Nummer. Erst dann sollen
die Personaler entscheiden,
welche Nummer sie zum Vor-
stellungsgespräch einladen.

In Hamm hat der WA bei
einer Recherche kein Unter-
nehmen gefunden, das ano-
nymisierte Bewerbungen
nutzt. So arbeiten beispiels-
weise im Mercure Hotel Mit-
arbeiter aus zehn verschiede-

Ich bin in dreierlei
Hinsicht gehandicapt:
Ich bin eine Frau, ich
habe Kinder und ich
trage ein Kopftuch.

Emine Öztürk*

Die anonymisierte Be-
werbung könnte Schule
machen. FOTO: ROTHER

BLITZER

Die Hammer Polizei und die
Stadt Hamm kündigen für
den heutigen Freitag Ge-
schwindigkeitskontrollen auf
folgenden Straßen an:

.Münsterstraße.Friedrich-Ebert-Straße.Großer Sandweg

Stadt Hamm und Polizei
weisen darauf hin, dass auch
auf weiteren Straßen mit
Kontrollen gerechnet werden
muss.

Bericht vom
Alpenforscher

Hamm – Zu einem Vortrag
von Dominik Siegrist lädt die
Volkshochschule für Montag,
17. Februar, ab 19.30 Uhr in
den Gerd-Bucerius-Saal im
Heinrich-von-Kleist-Forum
ein. Der Alpenforscher wan-
derte im Sommer 2017 mit
Freunden von Wien nach Niz-
za. „Whatsalp“, so der Name
des Projekts, war aber deut-
lich mehr als eine Weitwan-
derung. So ging es bei der Rei-
se darum, den Zustand der Al-
pen zu erkunden. Der Eintritt
liegt bei 8,70 Euro bezie-
hungsweise 5,40 Euro (ermä-
ßigt).

BLICK INS ARCHIV

VOR 10 JAHREN

Titelseite:Bundesregierung und
SPD wollen ein gemeinsames
Konzept zur Jobcenter-Reform
aushandeln. Das kündigten Ar-
beitsministerin Ursula von der
Leyen und SPD-Fraktionschef
Frank Walter Steinmeier an.

Hamm: Die Stimmen, die gegen
den Abriss des 110 Jahre alten
Volkshochschul-Gebäudes laut
wurden, blieben ungehört. Bag-
ger rissen den ersten Teil der
Neorenaissance-Fassade ein.

VOR 25 JAHREN

Titelseite: Mit Fackelzügen,
Kundgebungen und Mahnfeu-
ern auf den Halden haben in den
Kohlerevieren nach Gewerk-
schaftsangaben bis zu 50000
Menschen für den Erhalt des
Bergbaus demonstriert.

Hamm: Keine Entscheidung fäll-
ten die Mitglieder des Hauptaus-
schusses darüber, ob der Ein-
zugsbereich der Müllverbren-
nungsanlage und der Katalog
der zu verbrennenden Stoffe er-
weitert werden soll. Alle Fraktio-
nen wollen weiter beraten.

VOR 50 JAHREN

Titelseite: Ohne Lärm fährt der
Elektrobus für den Stadtverkehr,
der im Münchner MAN-Werk
vorgestellt wurde. Als Kraftquel-
le dient eine in einem Anhänger
mitgeführte, vier Tonnen schwe-
re Batterie, die in einer speziellen
Ladestation gegen eine Ersatz-
batterie auszuwechseln ist.

Hamm: „Die Zahl der Wohnun-
gen in Hamm muss in einem ge-
sunden Verhältnis zu den vor-
handenen und noch zu schaf-
fenden Arbeitsplätzen stehen“,
forderte Harry Bose bei der ers-
ten Arbeitssitzung des Stadtver-
bandsvorstandes der Sozialde-
mokraten.

Yoga und Krebs auf der Insel
Lymphödeme werden be-
rücksichtigt. Die Gruppe
übernachtet im diakonieeige-
nen „Haus Barmen“ direkt im
Zentrum von Spiekeroog.
Weitere Infos unter Telefon
0800/5890257 oder rei-
sen@diakonie-ruhr-hell-
weg.de sowie auf www.diako-
nie-reisedienst.de.

ter fachkundiger Anleitung
zu praktizieren. Die Reise fin-
det vom 21. bis zum 25. März
statt. „Yoga und Krebs“ ist auf
die körperlichen und emotio-
nalen Bedürfnisse von Men-
schen mit einer Krebserfah-
rung abgestimmt. Typische
Nebenwirkungen wie Fati-
gue, Osteoporose und

Hamm – Eine besondere Reise
bietet die Diakonie Ruhr-
Hellweg an: Das Angebot „Yo-
ga und Krebs“ auf der Nord-
seeinsel Spiekeroog ist für
Menschen mit einer Krebser-
fahrung gedacht. Unter dem
Motto „Handeln statt behan-
delt werden“ haben sie die
Möglichkeit, sanftes Yoga un-
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