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Liebe Kinder, liebe Eltern!  

Als Vater weiß ich, dass Kinder ziemlich neugierig 
sind und aus wissensdurstigen Kindern ganz schlaue 
Schüler, gute Studenten und erfolgreiche Erwachsene 
werden können. 

In der Kinder-Uni halten Professoren für Kinder zwi-
schen acht und zwölf Jahren eine echte Vorlesung (so 
heißt der Unterricht an der Hochschule oder Universi-
tät). 

Die Kinder-Uni des Kreises Unna ist grundsätzlich vor 
Ort für euch da. Seit der Pandemie mussten einige 
Vorlesungen digital stattfinden. Die erste Kinder-Uni 
im neuen Jahr wird ebenfalls digital durchgeführt. Den 
Zugangscode findet ihr unter 
www.kreis-unna.de/kinderuni.

Auf der Homepage wird immer aktuell bekannt ge-
geben, wann die nächste Kinder-Uni ist und ob diese 
online oder vor Ort stattfinden wird. Für alle Kinder-
Unis, die nicht digital stattfinden, müsst ihr euch unter 
www.kreis-unna.de/kinderuni anmelden, damit die 
Hygienevorschriften umgesetzt werden können. Alle 
Veranstaltungsorte sind barrierefrei! 

Für Jugendliche ab zwölf Jahren bis zur Oberstufe  
findet die Jugend-Uni im Kinorama Unna und in der Ci-
neworld Lünen statt. Die Termine werden unter www.
kreis-unna.de/jugenduni veröffentlicht.

Bei den spannenden Vorlesungen wünsche ich euch 
viel Spaß.

Euer

Mario Löhr
Landrat 

19.02.2021  | 17.00 Uhr I digital

Prof. Dr. Mark Harwardt
Hochschule für angewandtes Management

Alexa, ich brauche ein Pony! 
Wie digitale Sprachassistenten funktionieren.

Viele von euch haben bestimmt schon einmal einen 
digitalen Sprachassistenten ausprobiert. Ob es nun beispiels-
weise Alexa, Siri oder Cortona ist, all diese Sprachassistenten 
sollen dabei helfen, euch das Leben angenehmer zu machen.

Wie aber funktionieren diese Sprachassistenten genau? 
Prof. Dr. Mark Harwardt wird euch dazu zunächst verschie-
dene Aspekte näher bringen, die wichtige Grundlagen für die 
Sprachassistenten sind, z.B. die Funktionsweise des Internets. 
Anschließend werden wir gemeinsam die Sprachassistenten 
am Beispiel von Amazons Alexa erforschen. 

Keine Angst, es werden keine technischen Kenntnisse 
erwartet – nur ganz viel Neugier! 

Link zur Kinder-Uni
www.kreis-unna.de/kinderuni

Um MS-Teams beizutreten nutze den Link: 

https://bit.ly/3p3mUXy

Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Kinder-Uni
Martina Bier | Kreis Unna
Fon 02303 27-4940 | martina.bier@kreis-unna.de


