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Berufsethische Herausforderungen in der digitalisie rten Welt 
Referent: Dipl.-Psych. Fredi Lang, Referatsleiter Fach- und Berufspolitik BDP 

Beschreibung des Workshops: 

Im Zuge der sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklungen im Zeitalter der Digitalisierung 
wandeln sich auch die Aufgaben und Rollen von Psychologinnen und Psychologen. Die Wahrung 
von Vertraulichkeit und / oder Anonymität wird im Kontext der Fortschritte in der Informationstech-
nik (IT) und der Sicherheitspolitik anspruchsvoller. Zudem prägen Unsicherheit und die Erwartung 
rascher Veränderungen die Ideen einer Welt von morgen – und damit auch das allgemeine Le-
bensgefühl. 

Wie werden sich Identitätskonzepte, Lebensentwürfe und das Miteinander von „4.0 bis 10.1“ entwi-
ckeln? Welcher Stellenwert wird künftig der sozialen und kulturellen Umwelt, der Erwerbstätigkeit, 
der Freizeit und Lebenszeit individuell beigemessen?  

Was bedeuten die Veränderungen für Psychologinnen und Psychologen im Hinblick auf ihre ei-
gene Medienkompetenz? Welches Struktur- und Zusammenhangswissen benötigen sie zukünftig 
für gute Beratung und Intervention, beispielsweise bei der Teamentwicklung von virtuellen Teams? 
Welche besonderen Themen und Konzepte sind für die Unterstützung der Klienten erforderlich, 
beispielsweise bezogen auf die Identifikation mit der Arbeit, das Selbstmanagement, die Verein-
barkeit von Arbeits- und Privatleben oder die allgemeine Lebenszufriedenheit? 

Neben dem Aspekt der Kompetenz als Teil der berufsethischen Pflichten, sind zudem mögliche 
Spannungen zu bedenken, so beispielsweise zwischen der individuellen Ethik der Psychologin / 
des Psychologen und der berufsethischen Verpflichtung, die Interessen und Vorstellungen des Kli-
enten als maßgeblich zu berücksichtigen und ihn in deren Verwirklichung zu unterstützen. Was, 
wenn die Ziele des Klienten der individuellen Ethik der Psychologin / des Psychologen widerspre-
chen? Wie vorgehen, wenn es zu dem jeweiligen Thema noch keine gut belegten Konzepte oder 
keine ausreichende Empirie gibt? Wie sollen Ratsuchende unterstützt werden, wenn sie zur inte-
ressierten Selbstgefährdung im Arbeitsleben oder zu exzessivem Optimierungs- und Performance-
Management mithilfe elektronischer Überwachung streben? 

Das zentrale Ziel des Thementisches ist die Sammlung von berufsethisch relevanten neuen The-
men, Dynamiken, Herausforderungen und Konzeptideen.  
 

Zielgruppe (Psychologinnen, Berufsanfänger, …): 

Psychologinnen und Psychologen, Studierende der Psychologie 
 

Ziele / Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmer innen und Teilnehmer … 

• ihre Basiskenntnisse zu berufsethischen Aufgaben bei der Nutzung elektronischer Medien 
aufgefrischt bzw. erweitert haben. 
 

Literaturhinweise: https://www.bdp-verband.de/bdp/verband/ethik.shtml 
 

Kontaktadresse / Website: https://www.bdp-verband.de/bdp/verband/bgst/index.shtml 


