
Ablauf der Antragsstellung auf eine ISST-Zertifizierung  

(weitere Informationen auf der ISST-Webseite unter „Training“): 

 

Es gibt 2 Wege zur Zertifizierung: 

1. Die Teilnahme an einem Curriculum (evtl. mit dem Austausch einzelner inhaltsgleicher Kurse 

innerhalb der in der Fachgruppe des DVT organisierter Institute) 

2. Eine Fortbildung basiert auf Basis von „individual studies“ 

Die Curricula garantieren, dass bei der Teilnahme an allen Kursen alle von der ISST geforderten Inhalte 

erfüllt und die Supervisoren ISST –anerkannt sind. Bei der Antragsstellung bürgt der Training Director mit 

seiner Unterschrift dafür. Bei einer individuellen Antragsstellung müssen die Antragsteller selbst darauf 

achten, dass alle von der ISST geforderten Module in den Kursen abgedeckt sind und diese den ISST-

Kriterien entsprechen. Daher müssen dann alle ISST-konformen Kursbescheinigungen eingereicht 

werden. Falls Sie nicht über diese Bescheinigungen verfügen bzw. in der Übergangszeit können Sie den 

Training Director, bei dem Sie den größten Teil der Kurse absolviert haben bitten, Ihnen entsprechende 

Ersatzbescheinigungen auszustellen. 

Vor der Zertifizierung müssen Sie ISST-Mitglied sein. Wie das geht, erfahren Sie auf der ISST-Seite unter 

https://www.schematherapysociety.org/Applications. Dann haben Sie auch die Mitgliedsnummer, die Sie 

für den Antrag brauchen. 

Den Zertifizierungsantrag finden Sie auf der IST-F Seite oder können ihn auf der ISST-Seite herunterladen. 

Beim Ausfüllen hilft Ihnen ebenfalls Ihr Supervisor oder der Training Director. Wenn der Antrag komplett 

ist, wird er vom Training Director unterschrieben. Den unterschriebenen Antrag schicken Sie dann 

zusammen mit den Bescheinigungen Ihrer Supervisoren und den PDFs der Bandratings sowie die beiden 

Fallkonzeptionen zusammen mit Ihrer Qualifikationsurkunde (Approbation/FA-Urkunde) an einen der 

beiden Koordinator für Trainingsangelegenheiten der ISST. Derzeit sind es Christine Zens 

christine.zens@t-online.de und Wolfgang Beth beth@nest-schematherapie.de. Bei Bedarf finden Sie 

weitere Informationen unter: http://www.schematherapie-hamburg.de/styled-53/news.html sowie unter 

https://www.schematherapysociety.org/Certification. 

Nach erfolgreicher Zertifizierung bekommen Sie ein Zertifikat zur Bestätigung zugeschickt und werden auf 

die Liste der zertifizierten Mitglieder auf der Webseite aufgenommen. 
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