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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Kultur und Bildung ersucht den federführenden Rechtsausschuss, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. weist darauf hin, dass die Schaffung und Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) in den 
Bereichen Kultur, Bildung und Informationspolitik ein breites Spektrum ethischer 
Fragen aufwirft und dies auch weiterhin tun wird;

2. betont, dass Kriterien für den Einsatz der KI in den Bereichen Bildung, Medien und 
Kreativwirtschaft ausgearbeitet werden müssen, indem Benchmarks für die ethisch 
verantwortungsvolle und akzeptierte Nutzung von KI-Technologien in diesen Bereichen 
entwickelt werden; betont, dass diese Kriterien ständig an die Fortschritte bei den KI-
Technologien angepasst werden müssen;

3. stellt fest, dass in Schulen und Universitäten zunehmend personalisierte KI-
Lernsysteme eingeführt werden, wodurch sich die Rolle der Lehrkräfte im Lernprozess 
ändert und diese eher eine Aufgabe der unterstützenden Begleitung übernehmen; betont, 
dass diese Verlagerung sich im Lehrplan widerspiegeln sollte;

4. erkennt das große Potenzial der KI in den Bereichen Information und Medien an; 
betont, dass die KI, wenn sie nicht reguliert wird, auch ethisch nachteilige 
Auswirkungen haben könnte, indem Falschmeldungen verbreitet, Informationsblasen 
geschaffen und in KI-Algorithmen integrierte Verzerrungen ausgenutzt werden;

5. betont, dass Bildung die Bürger in die Lage versetzen sollte, neue Formen des kritischen 
Denkens zu entwickeln, einschließlich eines „Bewusstseins für Algorithmen“ und der 
Fähigkeit, über die Auswirkungen von KI auf Information, Wissen und 
Entscheidungsfindung nachzudenken;

6. betont die Bedeutung von Algorithmen, die von Unternehmen verwendet werden, die 
Streaming-Dienste anbieten, für Transparenz und Rechenschaftspflicht, um den Zugang 
zu kulturell und sprachlich vielfältigen Inhalten zu gewährleisten; betont, dass solche 
Algorithmen so konzipiert sein sollten, dass sie bestimmte Werke nicht bevorzugen, 
indem sie ihre „personalisierten“ Vorschläge auf die beliebtesten Werke beschränken;

7. stellt fest, dass der Einsatz von KI-Technologien zunehmend Fragen des fairen 
Wettbewerbs im Sport aufwirft; betont, dass in diesem Bereich ein Regelungsrahmen 
erforderlich ist.


