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Aus Datenschatz mach Datenschutz – forscher erklärt wie
Die neue Ausgabe der Kinderzeitschrift „forscher – Das Magazin für Neugierige“ widmet sich
Fragen rund um Datenschutz, Fake News und Algorithmen – ab sofort kostenfrei erhältlich.
Berlin, 30. September 2019 – Was sind Daten? Was passiert mit ihnen im Internet? Wie trainiert
man einen Algorithmus und was ist das überhaupt? Diese komplexen Fragen bereitet die neue
Ausgabe von „forscher – Das Magazin für Neugierige“ altersgerecht für Kinder und Jugendliche
auf. Das neue Heft ist ab heute kostenfrei erhältlich. Das Magazin richtet sich an Leserinnen und
Leser zwischen acht und zwölf Jahren und wird vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung herausgegeben.
Angelehnt an das Wissenschaftsjahr 2019 steht Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus. So dreht
sich die Titelgeschichte rund um das Thema Datenschutz. In einfacher Sprache und mit
ansprechenden Illustrationen erklärt sie, wie man Daten im Internet schützen kann und warum
dies überhaupt so wichtig ist. Auch Falschnachrichten im Netz sind ein Thema: Wie erkenne ich
falsche Fakten? Damit weckt die Zeitschrift nicht nur die Neugier der Kinder und Jugendlichen
für aktuelle Wissenschaftsthemen, sondern sensibilisiert gleichzeitig für Risiken und
Herausforderungen im Umgang mit neuen Technologien.
KI ist jedoch nur eines der spannenden Forschungsbereiche, die im forscher-Magazin beleuchtet
werden. Ein anderer Artikel erklärt mit Hilfe einer Infografik das faszinierende Phänomen des
Schwarzen Lochs. Eine weitere, aufwändig gestaltete Infografik stellt dar, wie alt verschiedene
Tiere werden können und wie das Alter in der Tierwelt bestimmt wird.
Die beliebten Rätsel-Seiten rufen die jungen Leserinnen und Leser auch in der neuen Ausgabe
wieder dazu auf, mitzuforschen. Wo es Wissenschaft – und insbesondere KI – zum Ausprobieren
gibt, zeigt eine Seite mit Veranstaltungstipps und aktuellen Angeboten des Wissenschaftsjahres.
Die neue Ausgabe ist ab sofort kostenfrei erhältlich unter www.forscher-online.de/bestellen,
telefonisch unter +49 30 182722721 oder kann per E-Mail an vertrieb@forscher-online.de bestellt
werden.
Über das Heft
Komplexe Themen einfach für Kinder erklärt – dafür ist „forscher – das Magazin für Neugierige“
seit Jahren bekannt. forscher erscheint zweimal jährlich mit einer Auflage von 260.000
Exemplaren und wird von mehr als 2.000 Vertriebspartnern wie Jugendherbergen, Schulen,
Museen, Unternehmen und Vereinen kostenfrei verteilt. 2018 gewann das Magazin den Best of
Content Marketing Award in der Kategorie Customer-Print-Magazine B2C (NonProfit/Verbände/Institutionen).
Weitere Informationen: www.wissenschaftsjahr.de | www.forscher-online.de
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Wissenschaftsjahr 2019 – Künstliche Intelligenz
Systeme und Anwendungen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren, sind schon heute vielfach Bestandteil
unseres Lebens: Industrieroboter, die schwere oder eintönige Arbeiten übernehmen, oder smarte Computer, die
in kurzer Zeit riesige Datenmengen verarbeiten können – und damit für Wissenschaft und Forschung
unverzichtbar sind. Ganz abgesehen von virtuellen Assistenzsystemen, die zu unseren alltäglichen Begleitern
geworden sind. Digitalisierung und Automatisierung werden in Zukunft weiter fortschreiten. Welche Chancen
gehen damit einher? Und welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen? Welche Auswirkungen hat diese
Entwicklung auf unser gesellschaftliches Miteinander?
Im Wissenschaftsjahr 2019 sind Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, im Dialog mit Wissenschaft und Forschung
Antworten auf diese und weitere Fragen zu finden. Die Wissenschaftsjahre sind eine Initiative des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam mit Wissenschaft im Dialog (WiD).

