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Beatrice Egli bald
auch Moderatorin
YOURZZ-WEBWEISER
Kuscheln ist wichtig für
menschliche Emotionen –
diese banale Erkenntnis wurde jetzt wissenschaftlich bewiesen. Das Hormon Oxytocin spielt eine enorme Rolle
dabei. Außerdem gibt es
Neuigkeiten zum Superstar
Beatrice Egli. Sie bekommt
eine eigene TV-Show.

Kuscheln zwingend
erforderlich

Ohne die Ausschüttung von
Oxytocin wären wir emotional unbeteiligt und unfähig, enge Kontakte mit anderen Menschen
aufzubauen. Also: Kuscheln
unbedingt weitermachen.
www.zeitjung.de

Beatrice Egli
bekommt eigene Show

Kuscheln kann süchtig machen, das bestätigen Wissen- Seit Beatrice Egli vor zwei
schaftler. Schuld daran ist das Jahren bei „Deutschland
Hormon Oxytocin, ohne das sucht den Superstar“ gewonwir gefühllose Roboter wä- nen hat, geht ihre Karriere
ren. Das Hormon stärkt die nur bergauf. Jetzt wird sie soBindung an den Partner – das gar TV-Moderatorin für die
Gefühl von Zuneigung und ARD. Sie soll „Die große Show
Vertrauen. Dabei kann uns der Träume“ moderieren, die
ein gepflegtes Kuscheln auch an das RTL-Format „Das Suvon Stress befreien, unser pertalent“ erinnert. „Es kribSelbstbewusstsein
stärken belt und vibriert, meine erste
Der Hörsaal war rappelvoll. Viele Schüler nutzten die Gelegenheit, sich über die Studienmöglichkeiten in Soest zu informieren. � Fotos: Privat
und uns sogar optimistischer eigene TV-Show. Das ist eine
machen. Sind wir über länge- große Ehre und Herausfordere Zeit von unserem Partner rung, der ich mich mit voller
getrennt, sind wir auf Entzug. Leidenschaft stellen werde.
Liebeskummer, so nennen sie Träume braucht jeder und
es im Volksmund. Und die diese Sendung bietet die
Entzugserscheinungen
des Chance, Träume wahr werOxytocin-Mangels
kennen den zu lassen“, erzählt BeatriKREIS SOEST � Schüler könwir alle: das nächtelange Wei- ce Egli. Wir sind gespannt auf
nen sich bei der Agentur für
Arbeit in Soest über die Aus- SOEST � Der erste Eindruck ist
Möglichkeit des Aufstiegssti- nen, die wochenlange Dauer- die erste Ausgabe.
www.bravo.de
bildungsmöglichkeiten bei oft entscheidend. Aus gutem
pendiums, Diplom-Pädagogin schleife aller Schmonzetten.
der Bundeswehr informieren. Grund hatten sich daher DozenSabine Linden über das ProFragen rund um die Bundes- ten und Studenten der Fachjekt „Edu-Tech Net OWL“. Mit
wehr und zum freiwilligen hochschule Südwestfalen ins
dem Projekt soll FachhochWehrdienst werden am Don- Zeug gelegt und gut 300 Schüschulabsolventen der Studinerstag, 19. Februar, um 15 lern beim Infotag am Standort
engänge Elektrotechnik und
Uhr im Berufsinformations- Soest Einblicke ins Studium geMaschinenbau der Zugang
zentrum (BiZ) in der Agentur währt.
zum Lehramtsstudium erfür Arbeit in Soest, Heinsleichtert werden. Wie in den
bergplatz 6 beantwortet.
„Das fehlt sonst ein bisschen.
Vorjahren waren auch die
Karriereberater der Bundes- Der direkte und persönliche
Bafög-Beratung des Studenwehr in Hamm referieren in Kontakt zwischen Hochschutenwerks Dortmund, die Beeiner zweistündigen Grup- le und Schülern“, lobte Charrufsberatung der Agentur für
penveranstaltung zum The- line Strubel das Angebot. Die
Arbeit sowie die Volksbank
ma: „Karriere bei der Bundes- 19-Jährige macht gerade AbiHellweg eG mit einem Stand
wehr“. Anschließend bietet tur und überlegt, wie es wei- In den Laboren gab es konkrete Einblicke in die tägliche Studien- vertreten.
praxis.
sich die Gelegenheit für Fra- tergehen soll.
Die Gäste waren positiv
gen und zu EinzelgespräGanze Schulklassen von
überrascht von der Ausstatchen. Für die Einzelgesprä- umliegenden Gymnasien und Kleingruppen und sahen sich wie für die Frühpädagogik tung der Labore und dem
che ist eine Terminvereinba- Berufskollegs waren mit ih- die Labore der Fachbereiche angeboten.
freundlichen Empfang der
rung ratsam; diese sollte un- ren Lehrern angereist, aber Agrarwirtschaft, Elektrische
Im Foyer des Audimax stan- Fachhochschule. „Ich habe
ter Telefon 02381 / 371 74 11 auch kleinere Gruppen, teils Energietechnik sowie Ma- den Mitarbeiter der verschie- ein gutes Gefühl“, resümierte
beim Karriereberatungsteam von weit her. Zu Beginn stell- schinenbau-Automatisiedenen Service-Angebote der Charline Strubel gegen Ende
in Hamm erfolgen.
te Prof. Dr. Mark Schülke die rungstechnik an. Spezielle Fachhochschule Rede und der Info-Tour. Sie möchte sich
Fachhochschule Südwestfa- Info-Führungen wurden für Antwort, darunter die Studi- noch weitere Hochschulen
Eine Anmeldung zum Besuch der len mit einem Kurzvortrag die verschiedenen Projektma- enberatung und das Akade- anschauen, aber: „Das könnInfo-Veranstaltung ist nicht erfor- vor. Im Anschluss verteilten nagement- und Wirtschafts- mische Auslandsamt. Ein Sti- te durchaus was werden Die Erfolgsgeschichte von Beatrice Egli geht weiter. Jetzt bekommt
sie bei der ARD eine eigene TV-Show. � Foto: dpa
derlich.
sich die Gäste auf geführte ingenieur-Studiengänge so- pendiat informierte über die hier.“

Karriere bei der
Bundeswehr

Der erste Eindruck zählt
300 Schüler nutzten den Infotag der Fachhochschule

SCHNELLER
ZUR PASSENDEN
WOHNUNG.
MIT EINER RIESIGEN AUSWAHL AN IMMOBILIEN.

Finden Sie jetzt das perfekte Zuhause in Ihrer Region:
westfalen.immowelt.de

