Wahlordnung des
International Society of Schema
Therapy (ISST) e.V.

Electoral Regulation of the
International Society of
Schema Therapy (ISST) e.V.

Präambel

Preamble

In Ergänzung und unter Beachtung des §7
(6) der Satzung* beschließt der Vorstand
des ISST e.V. am heutigen Tage für die
Durchführung der Vorstandswahl folgende

In addition to and in compliance with
Section 7 (6) of the Statute*, the ISST
Executive Committee has decided
today to implement the following

Wahlordnung:

Electoral Regulation
for the Society’s bi-annual elections of
the Executive Committee:

Artikel 1

Article 1

(1) Der Vorstand ernennt im Zuge seines
(1) The Executive Committee (EC) will
Amtsantrittes schnellstmöglich ein
appoint an Election Committee as
Wahlkomitee. Aufgabe des Komitees
soon as possible after their term of
ist die Durchführung und Überwachung
office begins. The Committee's
der Vorstandswahl.
task is the implementation and
monitoring of the EC election.
(2) Das Komitee besteht aus mindestens
(2) The Committee is comprised of a
zwei zertifizierten Vereinsmitgliedern;
minimum of two certified
ein Mitglied wird für den Vorsitz
association members, one of them
ernannt. Das Komitee wird vom
is appointed as chair. The EC will
Vorstand für einen Zeitraum von zwei
appoint the Committee for a
Jahren mit einfacher Mehrheit
period of two years by a simple
ernannt. Die Amtszeit soll parallel zu
majority. The term of office shall
der des Vorstands verlaufen.
run parallel to that of the EC.
(3) Kein Mitglied des Komitees darf für
den Vorstand kandidieren oder dort
stimmberechtigt sein oder ein
übermäßiges eigenes Interesse an
Vereinsangelegenheiten oder
Satzungsänderungen haben, über die
durch die Mitglieder abgestimmt
werden soll.
Artikel 2
(1) Wahlberechtigte Mitglieder: Über
die Wahlberechtigung entscheidet
die Satzung. Der satzungsgemäße
Status der Wahlberechtigung muss
1

(3) No Committee member may run
for the EC or be eligible to vote or
have an excessive self-interest in
society matters or amendments
that are to be voted on by the
members, which is deemed to be a
conflict of interest.

Article 2
(1) Members eligible for voting:
The Statute stipulates the
eligibility to vote. The status of
the voters’ eligibility under the
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§ 7 (6) der Satzung:
Vorstandswahlen: Der Vorstand wird für 2
Jahre gewählt. Zum Vorstand kann nur
gewählt werden, wer ordentliches Mitglied
ist und über eine Zertifizierung des ISST
e.V. verfügt. Nur ordentliche Mitglieder des
Vereins besitzen ein Stimmrecht für Wahlen
zum Vorstand. Jedes stimmberechtigte
Mitglied hat eine Stimme.

§7 (6) of the ISST Statute:
Election of the Committee: Executive
Committee members will serve for a 2 year
term. Only full members certified by ISST
e.V. can be elected to the Committee. Only
full members are eligible to vote in the
election of the Executive Committee. Each
eligible member has one vote.

Wahlen zum Vorstand erfolgen mittels
elektronischer Abstimmung. Ziel der
elektronischen Abstimmung ist es,
möglichst vielen Mitgliedern die Teilnahme
an der Vorstandswahl zu ermöglichen, ohne
dass eine physische Anwesenheit bei einer
Mitgliederversammlung erforderlich ist.
Eine Vorstandswahl in einer
Mitgliederversammlung ist ausgeschlossen.
Näheres regelt eine Wahlordnung.

Executive Committee elections will be done
via electronic voting. It is the goal of
electronic voting to allow as many ISST
members as possible to participate in the
elections of the Executive Committee
without having to be physically present in a
membership assembly. The Executive
Committee cannot be elected in the
Membership Assembly. Further details are
outlined in election regulations.
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