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Landestag der Psychologie 2018  
„Mit Psychologie zum Erfolg“ 
am 14. Juli 2018 in Stuttgart 

Workshop [3]: 

Ethische Haltung – ein Erfolgsfaktor in der Digital isierung! 
Referent: Dipl.-Psych. Fredi Lang, Berlin  

Dieser Workshop ist ein Angebot exklusiv für BDP-Mi tglieder 
Beschreibung des Workshops: 

Mit der Datenschutz-Grundverordnung ist zwar die Sensibilität für Datenschutzfragen gestiegen, 
aber erst die Umsetzung wird zeigen, ob mehr oder weniger Datenschutz entsteht.  

Jenseits gesetzlicher Verpflichtungen (§ 203 StGB) und möglicher Entbindungen vom Geheimnis-
schutz kann man feststellen, dass neben der erwarteten hohen Fachlichkeit der Schutz der per-
sönlichen Geheimnisse Basis psychologischer Dienstleistungen ist.  

Auch in der digitalen Kommunikation sind daher Anonymität und Vertraulichkeit zu betrachten. Ver-
traulichkeit erfordert den Schutz aller Inhalte, Anonymität bedeutet, dass keine Daten einer Person 
zugeordnet werden können. Die Verpflichtung zum Geheimnisschutz resultiert aus diesem Recht 
und entfällt dann, wenn der Klient dieses Recht nicht wahrnimmt bzw. explizit den Verzicht auf Pri-
vatheit ausdrückt. 

Andererseits ist der Schutz der persönlichen Geheimnisse der Klienten eine ethische Verpflichtung 
der Berufsgruppe und stellt einen maßgeblichen Teil ihres Images dar. Im Workshop soll anhand 
konkreter Beispiele diskutiert werden, wo die Grenzen dessen liegen, was Psychologinnen und 
Psychologen noch mittragen und ab wann gegebenenfalls ein Auftrag aus ethischen Gründen ab-
gelehnt oder abgebrochen wird. Ein wesentliches Ziel des Workshops besteht zudem darin, Strate-
gien zu besprechen, wie die Besonderheit des Geheimnisschutzes im werblichen Auftreten und im 
Kontakt mit Auftraggebern und Klienten zum Nutzen der Berufsgruppe und der Klienten zugleich 
vertreten wird. Die Haltung, Sorge für den Schutz der Klientendaten zu tragen und so Risiken, die 
der Klient nicht erkennt, zu thematisieren und ggf. zu vermeiden, ist Ethos und Werbemittel zu-
gleich und zudem hochaktuell. 

Zielgruppe:  

• Psychologinnen und Psychologen 

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

• Grenzen des digitalen Geheimnisschutzes besser kennen, 
• Strategien zum Umgang mit der Digitalisierung und zum werblichen Auftreten kennen. 

Literaturhinweise: 

http://www.bdp-verband.de/bdp/verband/ethik.shtml 
https://www.bdponline.de/intern/web/2018/dsgvo/checkliste.html 
https://www.bdponline.de/intern/downloads/170511_schweigepflicht_angestellte.pdf 
 
Kontaktadresse / Website: 

Fredi Lang, Referatsleiter Fach- und Bildungspolitik des BDP 
http://www.bdp-verband.de/kontakt/lang.html 


