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Prolog

„Denn indem wir im Geschäftsverkehr den Menschen gegenüber handeln, werden 
wir, die einen gerecht, die anderen ungerecht; handelnd in Gefahren und uns an 
Furcht oder Mut gewöhnend, werden wir tapfer oder feige. […] Und mit einem 
Worte: die Eigenschaften entstehen aus den entsprechenden Tätigkeiten.“
Aristoteles, Nikomachische Ethik

Ein Buch mit der Frage nach dessen Sinn und Zweck zu beginnen, 
scheint nur allzu gerechtfertigt, verweist dies doch den Leser nicht nur 
auf den Grundcharakter des Werkes, sondern verrät ihm darüber hin-
aus etwas für das Leseverständnis nicht weniger Bedeutsames: dessen 
Entstehungsgeschichte. So soll auch dieses Werk mit einem kurzen Ab-
riss zu seiner „Geburt“ eröffnet werden.

Die Idee zu einem Lehrbuch der Ethik in der Psychologie ist zuvor-
derst als Weiterführung einer jahrelangen Arbeit der Ethikkommission 
für Psychologie der Universität Wien anzusehen. Diese Ethikkommis-
sion wurde nach Vorarbeiten und Abwägung von Vor- und Nachteilen 
im Jahre 2006 als Reaktion auf die Abspaltung der Medizinischen Uni-
versität von der Universität Wien und den damit zusammenhängenden 
Wegfall der (medizinischen) Ethikkommission gegründet. Schon bald 
bekam dieses Vorhaben ideelle Unterstützung von der Deutschen Ge-
sellschaft für Psychologie (DGPs), die die Gründung lokaler Kommis-
sionen an Universitäten anregte, weil die Zunahme der Begutachtungen 
von einer zentralen Stelle (die es in Österreich erst gar nicht gab) nicht 
mehr bewältigt werden konnte. Somit wurde mit der Gründung der 
Ethikkommission an der Fakultät für Psychologie der Universität Wien 
eine Lücke in der ethischen Landschaft der akademischen Psychologie 
gefüllt. Die Notwendigkeit ergab sich aus dem zunehmenden Bedarf an 
Ethikvoten, da immer häufiger bei der Einreichung von wissenschaft-
lichen Artikeln aus dem Bereich der Sozial- und Verhaltenswissenschaf-
ten in Fachzeitschriften von den Herausgebern oder bei der Beantra-
gung von Projekten von Fördereinrichtungen ein Gutachten über die 
ethische Unbedenklichkeit des Forschungsvorhabens gefordert bzw. 
ohne dieses die Aufnahme von Artikeln in spezifische Zeitschriften ver-
weigert wurde oder Forschungsprojekte erst gar nicht in die Begutach-
tung aufgenommen wurden. 

Ende 2010 legte die Ethikkommission für Psychologie jedoch auf-
grund der Entstehung einer Ethikkommission für die gesamte Univer-
sität Wien ihre begutachtende Tätigkeit nieder und es entstand die Idee, 
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das im Laufe der Jahre angesammelte Wissen und die Erfahrung zu-
sammenzufassen, zu gruppieren und in einer gebündelten Form einem 
breiteren Leserkreis zugänglich zu machen. Auch trug die frappierende 
Absenz einer eigenen Ethiklehrveranstaltung in den Curricula sowohl 
des Bachelor- als auch des Masterstudiengangs für Psychologie nicht 
unerheblich zu der Entscheidung bei, einen Sammelband zur Ethik in 
der Psychologie zu verfassen, welcher zum einen in bestehende Lehr-
veranstaltungen integriert werden könnte, zum anderen aber die Ethik 
als einen fixen Bestandteil des Lehrprogramms forcieren bzw. zumin-
dest einen Baustein für das Selbststudium darstellen würde. 

Mit diesen grundlegenden Zielsetzungen als Ausgangspunkt bietet 
dieses Buch folglich eine umfassende Übersicht über ethische Frage-
stellungen und Konfliktfelder der Psychologie und nimmt vor allem 
verstärkt Bezug auf aktuelle Entwicklungen in der psychologischen 
Forschung, Praxis und Lehre. Es kommt ferner der Pflicht nach, insbe-
sondere Studierende und Auszubildende sowohl in die ethische Refle-
xion als auch in spezifische ethische Begrifflichkeiten und bestehende 
Regelwerke einzuführen. Vorrangiges Ziel dieses Werkes ist es, ange-
henden Psychologen jenes grundlegende Rüstzeug zur Verfügung zu 
stellen, welches ihnen eine ethische Selbstreflexion ermöglicht und es 
ihnen erlaubt, sowohl ihr eigenes Verhalten als auch das Verhalten von 
Kollegen kritisch zu reflektieren. 

Die Autorinnen und Autoren dieses Sammelbandes sind mehrheit-
lich Mitglieder der Ethikkommission für Psychologie und analog ande-
ren derartigen Kommissionen multidisziplinär – d. h. mit einer Mehr-
zahl an Psychologen, aber ebenso mit Vertretern der Medizin, der Phi-
lo so phie, Theologie und der Rechtswissenschaften – ausgestattet. Auch 
Studierende der Psychologie, die sich zu einem Interessentenkreis für 
ethische Fragestellungen zusammengefunden haben, sind Koautoren 
diverser Kapitel. Insofern bestand ein weiterer Fokus dieses Buches 
darin, Studierende in die Gestaltung mit einzubeziehen und damit dem 
Werk unter dem Motto „von Studierenden für Studierende“ eine Di-
mension zu eröffnen, die es der Zielgruppe erleichtern würde, sich mit 
jenen Bereichen auseinanderzusetzen, die auch Studierende als wesent-
lich erachten. 

Das vorliegende Werk ist somit – vereinfacht ausgedrückt – eine erste 
Kontaktaufnahme mit dem sich ständig erweiternden Anwendungs-
bereich der Ethik in der Psychologie, welcher auf Innovationen in der 
Psychologie und die sich daraus ergebenden ethischen Probleme sen-
sibel reagiert (siehe z. B. Neuroethik oder Geroethik). Es ist auch ein 
Verweis auf Weiterführendes: auf die Notwendigkeit, die Ethik aus dem 
Geschriebenen in die Praxis zu übertragen. Ethisches Handeln lässt sich 
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nicht nur aus Büchern lernen, und daher sind insbesondere Lehrende 
und Ausbildner – gemäß des einleitenden Zitates – dazu aufgerufen, 
von diesem Buch ausgehend Schritte zu setzen und mit den Lernen-
den und Auszubildenden tätig zu werden; denn im Handeln trifft der 
Mensch auf Widerstände und lernt, an diesen zu handeln, im besten 
Falle ethisch. Für diesen Prozess einen Anstoß zu geben wie auch eine 
Stütze zu sein, das ist es, was – so hoffen die Autorinnen und Autoren – 
dieses Buch auszeichnet!

Wien, Herbst 2011 

Anna Felnhofer
Oswald D. Kothgassner

Ilse Kryspin-Exner
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Einleitende Bemerkungen zum Arbeiten  
mit dem vorliegenden Buch

Anhand eines didaktisch ausgeklügelten Systems von Icons sollen in 
dem vorliegenden Werk die aufbereiteten Inhalte gut und übersicht- 
lich strukturiert werden; hierzu sind die folgenden Kategorien vorge-
sehen:

 Dieses Icon steht stellvertretend für Kurzfragen und Übungen 
zu den zuvor besprochenen Inhalten.

www  Unter diesem Icon finden sich Hinweise zu den zusätzlichen 
Beiträgen auf utb-mehr-wissen.de.

 Dieses Zeichen umfasst einfache Erklärungen und wichtige 
Infor mationen zu Fachbegriffen und Inhalten.

TıPP
 Unter diesem Icon gibt es nützliche Tipps zur praktischen Ver-

wendbarkeit der Inhalte; auch sogenannte Faustregeln und An-
wendungstipps finden sich hier.

 Dieser Punkt beinhaltet Auflistungen und Checklisten für die 
Umsetzung des Gelesenen in Forschung und Praxis.

zB  Hier finden sich anschauliche Beispiele zu den Themen und 
Inhalten sowie auch Fallbeispiele für ethische Fragestellungen 
und ethische Dilemmata.

!  Problematische Situationen und Lösungen für kritische Situa-
tionen werden hier beschrieben.

:  Am Beginn eines Kapitels wird dessen Inhalt zusammengefasst 
dargestellt.

Wie bereits aus den Icons ersichtlich, haben sowohl Herausgeberinnen 
und Herausgeber als auch die beteiligten Autoren und Autorinnen zu-
sätzliche Materialien, Fallbeispiele und vertiefende Informationen über 
eine Onlineplattform für die Leserinnen und Leser des Buches zugäng-
lich gemacht. Diese Materialien können mit einem Benutzernamen und 
einem Passwort auf http://www.utb-mehr-wissen.de freigeschaltet und 
heruntergeladen werden. Viele Fallbeispiele und Übungsmaterialien 
sind dort nach Kapiteln sortiert. Ebenso gibt es zahlreiche zusätzliche 
Themenblöcke, die vertiefendes Wissen vermitteln oder etwas über den 
Tellerrand hinausblicken und neue Ideen und Lösungswege bei ethi-
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schen Dilemmata andenken. Im Anhang findet sich ein Überblick zum 
verfügbaren Onlinematerial. 

Abschließend soll noch darauf verwiesen werden, dass zur Vereinfa-
chung und besseren Lesbarkeit in diesem Werk auf geschlechtsspezifi-
sche Differenzierungen verzichtet wird. Aus sprachlichen Gründen wird 
in jeder Form die kürzere männliche Variante benutzt, die die weibliche 
mit einschließt und keinerlei Wertung beinhaltet. In besonderen Fällen 
wird ausdrücklich auf das Geschlecht hingewiesen. Wir bitten die Leser 
und Leserinnen um Nachsicht und Verständnis! Ein weiterer Punkt be-
trifft die Art und Weise der Zitierung in den verschiedenen Beiträgen. 
Wir haben uns als ein Team von Herausgebern und Herausgeberinnen 
sowie Autorinnen und Autoren verschiedener Fachrichtungen – und 
daher verschiedener „ Zitierkulturen“ – bemüht, eine einheitliche Linie 
beizubehalten, was in einigen wenigen Fällen aufgrund spezifischer In-
halte der Zitierung (z. B. Stellen in Gesetzestexten) nicht möglich war; 
in diesen Fällen wird die in dem jeweiligen Fachbereich übliche Zitier-
weise verwendet, die rein stilistisch von der einheitlichen Gestaltung 
der Zitierungen abweicht.



I. Grundlagen
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1 Psychologische Ethik – ein Pleonasmus? 
Überlegungen zur Bedeutung einer Ethik 
in der Psychologie
Anna Felnhofer, Oswald D. Kothgassner & Ilse Kryspin-Exner

Mit gutem Recht stellt sich zu Beginn eines Buches, welches die ethischen Grund-
lagen und Prinzipien der Psychologie behandelt, zuvorderst die Frage nach der 
Beziehung, die die Ethik und die Psychologie zueinander unterhalten: Kann diese 
ohne jene auskommen, gleich einem Pleonasmus, bei dem jedes der beiden Worte 
bereits seine volle Bedeutung in sich trägt und die gemeinsame Verwendung 
einen Überfluss darstellt; oder muss der Psychologie zwingenderweise eine ex-
plizit  ausformulierte und in entsprechenden Richtlinien festgeschriebene Ethik an 
die Seite gestellt werden? Die Antwort auf diese Frage erscheint zunächst selbst-
verständlich und die Frage überflüssig . Die Beziehung zwischen Psycho logen und 
ihren Klienten, Patienten, Studienteilnehmern und Schülern hat, wie jede mensch-
liche Beziehung, eine ethische Dimension und bedarf – insbesondere in einem 
professionellen Rahmen – einer eingehenden ethischen Reflexion und Bewusst-
machung potenzieller Gefahrenquellen . Sowohl das Eindringen des Psychologen 
in die Intimsphäre eines Menschen als auch die Asymmetrie der Beziehung, die 
auf dem Wissensvorsprung des Psychologen gründet, rechtfertigen die hohen 
 An sprüche, die an das ethische Verantwortungsbewusstsein und Reflexionsver-
mögen des Psychologen gestellt werden . Die Ethik kann in diesem Sinne zweifels-
ohne als ein essentieller und integraler Bestandteil all jener Bereiche angesehen 
werden, in welchen Psychologen mit anderen Menschen zusammenarbeiten, sei 
dies in der psychologischen Forschung, Praxis oder Lehre . 
Zusätzlich drängt sich jedoch die Frage auf, ob die Psychologie Anspruch auf eine 
eigens auf sie zugeschnittene Ethik im Sinne einer Bereichsethik (wie bspw . die 
Medizin ethik) hat oder ob sie nicht vielmehr als Bestandteil einer allgemeinen 
philo sophischen Ethik angesehen werden muss . Auf Basis dieser Überlegung soll 
im Folgenden die Frage reflektiert werden, warum es der Herausbildung einer 
Ethik in der Psychologie bedarf .

Das Spektrum dessen, was heute unter der Bezeichnung Ethik zusam-
mengefasst wird, ist sehr breit und reicht von einer philosophisch fun-
dierten allgemeinen Ethik mit ihren Unterdisziplinen (normative Ethik, 
deskriptive Ethik und Metaethik, vgl. hierzu das nachfolgende Kapitel 2 
zu den philosophischen Grundlagen der Ethik) bis hin zur angewand-

:
Zusammenfassung
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ten Ethik, welche die sogenannten Bereichsethiken (Pieper & Thurn-
herr, 1998) umfasst (siehe Abbildung 1). 

Die angewandte Ethik befasst sich bereichsspezifisch mit der Be-
antwortung konkreter (praktischer) Fragen unter Berücksichtigung 
konkurrierender Werte und Prinzipien (zur kritischen Diskussion des 
Begriffes der angewandten Ethik siehe Kapitel 2). Hierfür sind Güter-
ab wägungen vonnöten, die an bestehende gesellschaftliche Überein-
künfte, sogenannte Normen und Werte, anknüpfen und darauf abzie-
len, die Inte ressen der betroffenen Personen weitestgehend zu wahren. 
Grundlage für derartige Güterabwägungen bildet weiterhin die allge-
meine Ethik mit ihren Subdisziplinen der normativen Ethik, deskripti-
ven Ethik und Metaethik (siehe hierzu Kapitel 2).

In den folgenden Kapiteln wird, sofern die Rede von Ethikkommis-
sionen oder ethischen Richtlinien bzw. Prinzipien ist, immer wieder 
auf denjenigen Teil der ethischen Disziplin Bezug genommen, der sich 
heutzutage als fester Bestandteil der psychologischen Forschung, Praxis 
und Lehre etabliert hat: die psychologische Ethik. Diese orientiert sich 
dabei an der Medizin, welche sich auf eine lange Tradition der medizi-
nischen Ethik – vom hippokratischen Eid über den Nürnberger Kodex 
bis zur Deklaration von Helsinki – berufen kann (Reiter-Theil, 2004), 
jedoch emanzipiert sie sich von der Medizinethik als eine Disziplin, die 
ihre eigenen Methoden und Fragestellungen sowie die daraus sich ent-
faltenden, ihr eigentümlichen ethischen Dilemmata umfasst. Die große 
Beliebtheit, derer sich heute die psychologische Ethik erfreut, sowie die 
wachsende Anzahl an Publikationen zum Thema und die Etablierung 
diverser Institutionen zur Erleichterung von praktischen Entschei-
dungsfindungen (z. B. Ethikkommissionen) weisen auf deren Wichtig-

Abb. 1
Ethische  Disziplinen und 
deren Aufgliederung 
(gekürzte Version aus 
Pieper & Thurnherr, 
1998, S. 9)

Philosophische Ethik

Allgemeine Ethik Angewandte Ethik

Deskriptive Ethik

Psychologische 
Ethik

Bioethik

Medizinethik

Sozialethik

Rechtsethik/ 
Wirtschaftsethik

MetaethikNormative  
Ethik
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keit hin. Darüber hinaus wird die Notwendigkeit einer psychologischen 
Ethik vor allem an vier für die psychologische Disziplin charakteristi-
schen Eigenheiten evident:

1 Spezielle Methoden psychologischer Behandlung, Forschung und Diagnostik 
(z . B . Beobachtung, Befragung, Täuschung)

2 Arbeit mit vulnerablen Populationen (z . B . Kindern, älteren Menschen, Personen 
mit psychischen Störungen)

3 Entwicklung neuer Techniken und Anwendungen (z . B . Einbezug des Internets 
in Forschung und Behandlung)

4 Berufsethos (Ausbildung einer professionsbezogenen Sprache und Identität)

Zu den Methoden psychologischer Forschung zählen Befragungen, 
Selbst- und Fremdbeobachtung sowie die Erfassung physiologischer 
Parameter, alles Vorgehensweisen, die zwar kaum in „Leib und Leben“ 
der beteiligten Personen eingreifen, jedoch – wie oben bereits erwähnt – 
in weitaus subtilere Bereiche wie bspw. die Intimsphäre der Beteiligten 
vordringen können. Die Folgen eines derartigen „Eindringens“ sind in 
der Regel schwer abzuschätzen, zumal sich diese oftmals der direkten 
Beobachtung entziehen (Ethikkommission für Psychologie, 2011). So 
können persönliche und sensible Fragen, welche bspw. traumatisie-
rende Ereignisse (z. B. sexueller Missbrauch in der Kindheit) oder eine 
kriminelle Vergangenheit betreffen, negative Reaktionen bei den Teil-
nehmern auslösen, die unter Umständen weder im Vorhinein ausrei-
chend antizipiert noch im Nachhinein gut abgefangen werden können. 

Ferner trägt die psychologische Diagnosepraxis – sei es, dass sie im 
Zuge eines Forschungsunterfangens zur Anwendung kommt oder dass 
sie Teil einer klinisch-psychologischen Behandlung ist – die Gefahr 
in sich, den Klienten mit einer Fehldiagnose zu schaden (Strohm Kit-
chener, 2000). Den meisten psychologischen Verfahren wird aus einer 
ethischen Sicht Neutralität und Fairness zugesprochen, lediglich die Art 
und Weise, wie sie von Psychologen eingesetzt werden können, konsti-
tuieren ihr schädigendes Potenzial. 

Ein weiterer Umstand, der die Notwendigkeit einer eingehenden 
ethischen Reflexion bedingt, betrifft eine besondere Maßnahme, die in 
manchen psychologischen Forschungssettings einen Erkenntnisgewinn 
erst ermöglicht: die Täuschung der Teilnehmer. Täuschungsstudien 
(v. a. in der Sozialpsychologie oder der Kognitionspsychologie) werfen 
zahlreiche Fragen auf, darunter bspw. jene, ob die Täuschung Aspekte 
betrifft, von denen angenommen werden kann, dass sie ernsthafte phy-

Charakteristika  
der Psychologie
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sische und/oder psychische Belastungen erzeugen. Oder ob es möglich 
ist, den Teilnehmer zum frühestmöglichen Zeitpunkt über die Täu-
schung aufzuklären. Negativbeispiele psychologischer Forschung (vgl. 
hierzu Kapitel 3), wie z. B. das Milgram-Experiment, verdeutlichen, 
welch potenziellen Schaden die Täuschung der Studienteilnehmer mit 
sich bringen kann. Auch das Stanford-Prison-Experiment zeigt, welche 
Belastung psychologische Forschung selbst dann, wenn sie mit keinem 
Eingriff in den Körper und keinerlei direktem Risiko für das Leben des 
Beteiligten verbunden ist, für diesen darstellen kann. 

Eine zusätzliche Argumentation zugunsten einer psychologischen 
Ethik umfasst die Tatsache, dass Psychologen in vielerlei Bereichen – sei 
es in der Beratung und Behandlung, in der Diagnostik oder der For-
schung – mit Gruppen von Personen arbeiten, die eine erhöhte Vulne-
rabilität, d. h. gesteigerte Verletzlichkeit vermuten lassen (Strohm Kit-
chener, 2000). Vulnerable Patienten sind entweder einer Krisensituation 
ausgesetzt, besitzen nicht genügend Ressourcen zur Bewältigung dieser 
Krise, verfügen über eine verminderte Entscheidungsfähigkeit oder sind 
gefährdet, ausgebeutet zu werden (vgl. Kapitel 9). Unter dem Aspekt 
der Vulnerabilität werden Kinder bzw. Minderjährige, ältere Menschen 
oder Patienten mit psychischen Störungen (z. B. Schizophrenie, De-
menz) sowie auch materiell schlecht ausgestattete Personen, Personen 
aus einer stigmatisierten bzw. diskriminierten Gruppe (z. B. politische 
Flüchtlinge) und politisch einflusslose Personen zusammengefasst. Hier 
findet sich der Psychologe, ob er nun in einer therapeutischen Funktion 
oder als Forscher wirkt, mit zahlreichen ethischen Überlegungen kon-
frontiert: Allen voran stehen speziell in der Forschung Fragen der Zuläs-
sigkeit einer Forschung mit Personen, die nicht einwilligungsfähig sind, 
d. h., deren Fähigkeit, einen Informed Consent (deutsch: „informierte 
Einwilligung“) zu treffen, vorübergehend oder dauerhaft eingeschränkt 
ist (Reiter-Theil, 2004). Bei Therapie- und Interventionsstudien, die die 
Wirksamkeit von in der Praxis erprobten Methoden wissenschaftlich 
„abzusichern“ (evidence based) versuchen bzw. Behandlungsformen 
einer wissenschaftlichen Reflexion unterziehen, ist vor allem darauf zu 
achten, dass diesen Personengruppen durch eine Teilnahme kein Scha-
den zugefügt wird. 

Ferner sind Studien, die die Freiwilligkeit der Teilnahme von Perso-
nen bezweifeln lassen, einer genauen Überprüfung durch eine Ethik-
kommission zu unterziehen. Darunter fallen diejenigen  psychologischen 
Untersuchungen, die bspw. als Bestandteil eines Rehabilitations pro-
gramms für inhaftierte Rechtsbrecher fungieren oder Personen heran-
ziehen, die Psychologen direkt unterstellt sind (z. B. Studierende). In 
solch einem Falle ist stets zu hinterfragen, ob die Teilnahme an der 
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Studie freiwillig geschieht und ob die Teilnehmer ihre Zustimmung zu-
rückziehen können, ohne dadurch negative Konsequenzen zu erleiden 
(Sales & Folkman, 2000). 

Im Bereich der psychologischen Behandlung und Beratung ist der 
Psychologe häufig mit der Frage konfrontiert, wann die Vertraulich-
keit bzw. das Berufsgeheimnis verletzt werden darf und soll und wann 
es unbedingt einzuhalten ist. Besteht bspw. die Gefahr, dass der Klient 
durch sein Verhalten andere gefährdet, so befindet sich der behandelnde 
Psychologe in einem schwierig zu lösenden Dilemma: Verletzt er die 
Vertraulichkeit und warnt die betroffenen Personen, so schadet er dem 
Klienten und der therapeutischen Beziehung. Behält er die Information 
für sich, so setzt er mitunter das Wohl anderer aufs Spiel (Bersoff, 2003). 
Zuweilen sieht sich der Psychologe in solch einer Situation mit sehr all-
gemein gehaltenen gesetzlichen Formulierungen konfrontiert (vgl. Psy-
chologengesetz, 1991), die vor einer adäquaten Umsetzung in die Praxis 
erst einer umfassenden ethischen Reflexion bedürfen. 

Des Weiteren spielen aktuelle Entwicklungen in der psychologischen 
Praxis und Forschung für die Reflexion des ethischen Selbstverständ-
nisses dieser Disziplin eine nicht unerhebliche Rolle. Neue, bisher un-
bekannte ethische Dilemmata entstehen rascher als jene Regelwerke, 
die diese thematisieren könnten (Strohm Kitchener, 2000). Hier sind 
insbesondere Forschungsvorhaben von Bedeutung, die sich zeitgenös-
sischer Methoden und Vorgehensweisen bedienen, darunter die unter 
Psychologen zunehmend an Popularität gewinnende Onlineforschung 
(siehe Kapitel 13). Ethisch relevante Gesichtspunkte, die bei Studien im 
Cyberspace in den Vordergrund rücken, sind bspw. datenschutzrechtli-
che Fragen sowie die Bemühung, auch angesichts eines fehlenden Face-
to-Face-Kontaktes zwischen dem forschenden Psychologen und seinem 
Probanden einen gültigen Informed Consent zu erlangen. 

Auch in der Behandlung haben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte 
zunehmend unterschiedliche Arten des Zugangs zum Klienten ent-
wickelt. Neben der bereits etablierten Beratung über das Telefon (z. B. 
Notfalltelefon) ist vor allem kürzlich die Debatte rund um eine E-Mail- 
bzw. internetbasierte Behandlung und Beratung in den Fokus ethi-
scher Überlegungen gerückt. Wie bei herkömmlichen psychologischen 
Interventionen sind Psychologen auch bei einer Behandlung über ein 
neuartiges Medium dazu angehalten, grundlegende ethische Anforde-
rungen, wie bspw. den Informed Consent, die Vertraulichkeit und den 
Datenschutz wie auch das Nichtschadensprinzip, zu erfüllen (Shapiro 
& Schulman, 2003). Sowohl im Internet als auch in der telefonischen 
Beratung stellt sich allerdings die Frage nach der Umsetzbarkeit dieser 
Anforderungen. So gilt es bspw. sicherzustellen, dass die Bezahlung der 
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Dienstleistung möglichst ohne Preisgabe vertraulicher Informationen 
und unter den bestmöglichen Sicherheitsbedingungen vonstatten geht. 
Auch wird Onlinetherapeuten stets angeraten, ihren Klienten eine her-
kömmliche Behandlung zu empfehlen.

Zuletzt sei auf die identitätsbildende und qualitätssichernde Funk-
tion ethischer Standards und Richtlinien für die Psychologie verwiesen: 
“A hallmark of any profession is its ability to be self-regulating” (Allan & 
Love, 2010, S. xiii). Übereinkünfte und Reglementierungen in ethischen 
Belangen sind daher nicht nur wichtig, um die Profession nach außen 
hin als eine Einheit gleicher Werte und Vorstellungen zu repräsentieren, 
sondern auch, um innerhalb der Disziplin mithilfe der Niederschrift 
ethischer Richtlinien und Kodizes eine „Selbstregulierung“ im Sinne 
einer Qualitätssicherung herbeizuführen. Ethische Richtlinien definie-
ren die Verantwortlichkeit einander und der Gesellschaft gegenüber 
und repräsentieren somit das Ethos einer ganzen Berufssparte.

Darüber hinaus ermöglicht eine explizite Ausformulierung gemein-
samer Werte den Angehörigen der Profession eine Identifikation mit 
dieser. Eine der wichtigsten und essentiellsten Komponenten der So-
zialisation von Studierenden und Auszubildenden der Psychologie ist 
somit ihre Einführung in den gemeinsamen Berufskodex oder Ethik-
Code (Bersoff, 2003), wozu unter anderem das vorliegende Werk einen 
nicht unerheblichen Beitrag leisten soll.

 1 Fallen Ihnen zusätzliche Argumente für die Wichtigkeit der Ethik in der Psycho-
logie ein?

2 Überlegen Sie, welche Rolle ethische Richtlinien und Werte für Ihre Identität als 
Psychologin/ Psychologe spielen . 

3 Was bedeutet Berufsethos? Von welcher Bedeutung ist dieser für die Angehöri-
gen einer Profession und für die Profession selbst?
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