
 
 

 

 
 

 

ETHIKKODEX DER UNLPA 
 

 
Der Ethikkodex der UNLPA ist für alle unsere Absolventen und Mitglieder verbindlich. Das Ziel 

ist es, die hohe Qualität unserer Ausbildungen und das Selbstverständnis des ethischen 

Umgangs miteinander auf der ganzen Welt zu wahren und zu fördern. 

Von UNLPA-Absolventen und -Mitgliedern wird erwartet, dass sie stets 

� die Einhaltung der Grundsätze des NLP wahren und fördern 

� NLP als eine professionelle, effektive und vertrauenswürdige Methode darstellen 

� die Individualität und das Wohlbefinden aller Personen der Erde entsprechend der 

Grundsätze des NLP fördern und sich für deren Erhaltung einsetzen 

� integer, unabhängig und unparteiisch handeln und Interessenskonflikte zu vermeiden 

suchen 

� das durch NLP erworbene Wissen zum Wohle der Gesellschaft und aller ihrer 

Mitglieder einsetzen 

� falsche oder missverständliche Darstellungen des NLP und/oder der UNLPA aktiv 

richtigstellen und sicher gehen, dass NLP und/oder die UNLPA fair und korrekt 

dargestellt werden und sich niemals selbst unfair oder missverständlich zur UNLPA 

äußern 

� dafür Sorge tragen, dass sie ihr Wissen bezüglich des NLP fortlaufend aktualisieren und 

weiterentwickeln 

� sich selbst, aber auch Dritte, in ihrer Qualifikation, ihren Kenntnissen und ihrer 

Erfahrung wahrheitsgetreu, nach bestem Wissen und Gewissen darstellen 

� NLP nur und ausschließlich im Rahmen ihrer erworbenen Kenntnisse und innerhalb der 

Grenzen ihrer Kompetenz und entsprechend dem höchstmöglichen Niveau ausüben 

� NLP als ein mögliches Werkzeug zur Lösung von Problemen und niemals als die einzige 

Lösung darstellen 

� andere anerkannte Methoden zur Lösung von Problemen und dem NLP verwandte 

Stile respektieren und diese niemals herabwürdigen 

� alle Anliegen ihrer Kunden absolut vertraulich behandeln 

� nur NLP-Absolventen zertifizieren, die den Standards und Erfordernissen der UNLPA 

gerecht werden und zu deren Zertifizierung sie entsprechend ihrem eigenen 

Zertifizierungslevel berechtigt sind  

� die UNLPA und ihre Mitglieder öffentlich als auch privat in positivem Licht darstellen 

� die Grundsätze der UNLPA befolgen und sich an die abgeschlossenen, 

professionellen Vereinbarungen halten 

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
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