
Grundelemente des traininGs

irrt ist eine spezialisierte und integrative Behandlungsmethode, die vor 20 Jahren aus dem 

Bereich der Kognitiven Verhaltenstherapie zur traumabearbeitung entwickelt wurde. mit der 

Zeit zeigte sich auch ein viel weiteres spektrum von anwendungsmöglichkeiten, namentlich 

bei trauerreaktionen, angststörungen, depression und bei Kindern und Jugendlichen. um 

eine hohe therapeutische effektivität zu erzielen, ist ein supervidiertes training erforderlich. 

das level i des irrt-trainings läuft etwa neun monate und beinhaltet:

40 UE (45 min)  

bestehend aus Vorlesungen, Video- und live-demonstrationen, Fallpräsentationen und 

supervidierte Übungen (am 1. und 2. seminarwochenende)

20 UE (45 min) Gruppensupervision 

am 3. seminarwochenende

20 UE (50 min) Einzelsupervision  

persönlich, via skype oder telefonisch. es werden supervisionstage angeboten.

8 UE IRRT-Gruppenselbsterfahrungstag

lieBe KolleGinnen und KolleGen,

nach den erfolgreich durchgeführten seminaren in den letzten Jahren veranstaltet 
die Klinik am Waldschlößchen ein weiteres irrt-training mit Zertifikat (imagery 
rescripting & reprocessing therapy) unter der leitung von Herrn mervyn schmucker 
Ph.d.

Klinik für psychosomatische medizin 
Zentrum für Psychotraumatherapie veranstaltet

Klinik am Waldschlößchen
nah am mensch

irrt
imagery rescripting & 
reprocessing therapy
Zertifiziertes Training, deutschsprachig

Seminarleitung Mervyn Schmucker Ph. D.



Teilnahmevoraussetzungen

am irrt-training level i können approbierte Psychologische und Ärztliche Psychoterapeu-

tinnen, Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen und Psychotherapeutinnen in ausbildung

(mit Bescheinigung ihrer tätigkeitsstelle) teilnehmen. Bei unklarheiten bezüglich der Zu-

lassung anderer Berufsgruppen fragen sie bitte unter den genannten Kontaktdaten nach. 

spezielle fachliche anfragen können sie jederzeit an den ausbildungsleiter Prof. dr. mervyn 

schmucker Ph. d., oder den leitenden Psychologen Klaus dilcher richten.

Ziel des IRRT-Trainings Level I

dieses aus Vorlesungen und übungsorientierten elementen bestehende training macht die 

teilnehmer mit der theorie und Praxis der irrt-methode vertraut, die einen manualisierten, 

integrativen ansatz zur Behandlung der traumafolgestörungen mit hoher empirischer evi-

denz darstellt. therapeutinnen, die das level i training erfolgreich absolvieren, sind befä-

higt, die irrt-methode sowohl für Behandlungen der traumaverarbeitung als auch ressour-

cenorientiertes arbeiten anzuwenden.

irrt ist eine schonende therapiemethode 

zur Behandlung von traumafolgestö-

rungen (PtBs), maladaptiver schemata 

und anderer belastungsinduzierter 

psychischer störungen. die Hauptaspekte 

der Behandlung sind die arbeit in der 

imagination auf der inneren BÜHne, die 

sokratische Haltung des therapeuten, die 

arbeit mit verschiedenen Persönlichkeits-

anteilen als Protagonisten und die sprach-

liche und konzeptuelle Genauigkeit. in 

drei Phasen werden visuelle und verbale 

interventionen kombiniert, um Zugang zu 

belastenden inneren Bildern zu gewinnen 

und dann diese zu konfrontieren, visuell 

zu transformieren und emotional zu 

bewältigen. schließlich werden selbstfür-

sorgliche, selbstberuhigende innere Bilder 

und Verhaltensweisen in die belastende 

szene eingeführt.

in einer irrt-Behandlung scheint ein 

bereits angelegter selbstheilungsprozess 

ablaufen zu können, der vom therapeuten 

lediglich ermöglicht, deblockiert und be-

gleitet wird. es zeigt sich, das irrt oft zu 

einer schnellen reduktion und deutlichen 

linderung von symptomen einer PtBs 

führt und maladaptive traumabezogene 

einstellungen und schemata modifiziert 

werden können. 

in diesem training werden die einzelnen 

therapeutischen schritte der irrt- Phasen 

vorgestellt und demonstriert, mit denen 

der Heilungsprozess im nacherleben 

schmerzhafter belastender erinnerungs-

bilder und der entwicklung neuer skripts 

auf der inneren BÜHne angeregt und 

begleitet werden kann. Fallbeispiele, Vi-

deodemonstrationen und selbsterfahrung 

verdeutlichen die umsetzung und effek-

tivität der irrt in der psychotherapeuti-

schen Praxis. irrt und ihre Hintergründe 

sowie neuere empirische erkenntnisse 

werden vorgestellt.

Während der Imagination

 } imaginative exposition: visuelles aktivieren 

und Wiedererleben der belastenden Bilder 

und assoziierter empfindungen (auf der 

»inneren Bühne«)

 } aufbau von stärke- und Bewältigungsbil-

dern: Konfrontation und transformation 

belastender visueller Vorstellungen in 

Bewältigungsbildern

 } emotionale selbstregulation: imaginative 

entwicklung von selbstfürsorglichen und 

selbstberuhigenden Bildern

 } Konfrontation und modifikation negativer 

schemata

Nach der Imagination

 } nachbesprechung und aufarbeitung: 

kognitive Verarbeitung und integration der 

neuen Bewältigungsbilder in den Kontext 

der belastenden Bilder

 } Hausaufgabe: anhören der irrt- sitzung 

aufnahme 

Was ist imaGery rescriPtinG & reProcessinG tHeraPy (irrt)?

Integration von IRRT  
und anderen Methoden

obwohl irrt eine auf der imagination 

basierende methode der Kognitiven 

Verhaltenstherapie darstellt, kann sie im 

rahmen anderer psychotherapeutischer 

Paradigmen angewendet und insbe-

sondere durch umfassend ausgebildete 

traumatherapeuten mit anderen metho-

den kombiniert werden: einschließlich 

psychodynamische und experimentelle 

Paradigmen, Gestalttherapie, Kunstpsy-

chotherapie, Psychodrama und systemi-

sche ansätze.



1. Wochenende (20 UE)

 } trauma und PtBs: ein Überblick

 } irrt: ein integrativer trauma-

Verarbeitungsansatz mit imaginativ-

ressourcenorientierten elementen

 } ein- und ausschlusskriterien

 } Behandlungsplanung und Fallkonzeption

 } Psychoedukation und Vorbereitung auf 

die irrt-sitzungen

 } Phasen der irrt und spezifische 

therapeutische Ziele in den einzelnen 

Phasen

 } anwendungen der irrt bei typ i und typ 

ii trauma

 } Fallbeispiele

 } Video - demonstrationen

 } anwendung von irrt-Protokollen 

/ Fragebögen zum Begleiten von 

Hausaufgaben und erfassen von 

therapiefortschritten

 } selbsterfahrung und supervidierte 

Übungen

 } Vorbereitung der einzelsupervision

2. Wochenende (20 UE)

 } Wiederholung der irrt-Grundlagen

 } Fallbesprechung und supervision (Beginn 

der Gruppensupervision)

 } Fortgeschrittene anwendungen der irrt-

methode mit »schwierigen« Patienten

 } anwendung der irrt bzw. die Phase iii 

als stabilisierungsmethode

 } Klärung und umgang mit suizidalität und 

selbstschädigendem Verhalten

 } Konfrontation und modifikation negativer 

schemata

 } umgang mit überwältigenden 

emotionalen reaktionen auf 

Patientenseite

 } irrt-Behandlung von komplizierten 

trauerreaktionen 

 } Video- und live-demonstrationen

 } selbsterfahrung und supervidierte 

Übungen 

3. Wochenende (20 UE)

Gruppensupervision

 } irrt Falldarstellungen

 } Fallkonsultationen

 } Peer review & Feedback

 } Video- und live-demonstrationen

Einzelsupervision (20 UE)

 } einzelsupervision via skype, telefonisch 

oder persönlich. supervisionstermine 

werden direkt mit Herrn schmucker 

vereinbart.

Ablauf der Supervision

die irrt-sitzungen werden in deutsch 

durchgeführt. Jeder teilnehmer reicht 

dem supervisor eine audioaufnahme oder 

Videoaufnahme der durchgeführten irrt-

sitzung ein. teilnehmer und supervisor 

hören sich vor der supervisions-sitzung 

die audioaufnahme der irrt-sitzung 

an. der supervisor gibt während der 

dann 50-minütigen supervisionssitzung 

Feedback.

IRRT – Zertifizierung: Kriterien

 } teilnahme an allen drei Wochenenden des 

irrt-trainings (60 ue)

 } durchführung von 20 std. irrt-

einzelsupervision, für die jeweils 

ein Bandmitschnitt vor der 

supervisionssitzung eingereicht wurde 

(persönlich, via skype oder telefon)

 } drei dokumentierte irrt-Behandlungen 

mit Bandaufzeichnungen

 } literaturstudium des Praxishandbuch 

irrt (schmucker & Köster, 2015) 

 } teilnahme an einer eintägigen irrt-

selbsterfahrungsgruppe unter der 

leitung von Herrn schmucker 

LERNZIELE



Vorbereitende Literatur

schmucker, m., Köster, r. (2015, 2. 

aufl.). Praxishandbuch IRRT: Imagery 

Rescripting & Reprocessing Therapy bei 

Traumafolgestörungen, Angst, Depression 

und Trauer

stuttgart: Klett-cotta.

schmucker, m., & Köster, r. (2014). den 

selbsthass überwinden. Versöhnung mit 

dem Kind – ich. in a. dyer & K. Priebe (Hrsg.), 

Metaphern, Geschichten und Symbole in 

der Therapie Traumatisierter. Göttingen: 

Hogrefe. 

schmucker, m., & Köster. r. (2015). 

narrative um-schreibung: imagery 

rescripting & reprocressing therapie 

(irrt) in: m. linden, m. Hautziger (Hrsg.), 

Verhaltenstherapiemanual. 8. aufl. 

Heidelberg: springer.

schmucker, m., Köster, r. (2015). irrt bei 

PtBs. in H. stavemann (Hrsg.),  

Therapie – Tools Integrative KVT 

(s. 442-473). Weinheim: Beltz.

Köster r., schmucker, m. (2016). IRRT zur 

Behandlung komplizierter Trauer: Imagery 

Rescripting & Reprocessing Therapy in der 

Praxis stuttgart: .Klett-cotta. 

 

Weiterführende Literatur

alliger-Horn, c., schmucker, m., Zimmerman, 

P. (2015). IRRT – Emotionsfokussierter 

integrativer Ansatz in der Traumatherapie 

mit Fallbeispiel. Trauma: Zeitschrift für 

Psychotraumatologie und ihre Anwendungen, 

4, 52-60.

alliger-Horn, c., Zimmermann, P., mitte, K. 

(2015). Vergleichende Wirksamkeit vom 

irrt und emdr bei kriegstrauma-tisierten 

deutschen soldaten. Trauma & Gewalt, 3, 

204-215.

alliger-Horn, Zimmerman P., schmucker, m. 

(2016). Guilt, Shame and Compassionate 

Imagery in War: Traumatized German 

Soldiers with PTSD, a Pilot Study. Journal 

of Clinical Medicine, 5, 90; doi:10.3390/

jcm5100090

schmucker, m., Köster, r. (2016). irrt 

(imagery rescripting & reprocessing 

therapy) – Bearbeitung belastende Bilder 

auf der inneren Bühne, in H. stavemann 

(Hrsg.), Entwicklung in der Integrativen KVT 

(s. 243 – 258). Weinheim: Beltz.

nelius, K., ahrens – eipper, s. (2017). IRRT 

mit Kindern und Jugendlichen: Ein Fallbuch 

mit einer Einführung von Mervyn Schmucker, 

kjp Verlag Halle/ saale.

mervyn schmucker Ph.d. ist urheber der 

irrt und bekannt für seine kreativen und in-

novativen psychotherapeutischen anwen-

dungen. er verbindet theorie und Forschung 

mit klinischer Praxis und präsentiert seine 

arbeit auf eine erfrischend klare und leben-

dige art und Weise.

er begann seine klinischen untersuchun-

gen mit imaginations-Behandlungen in den 

80iger Jahren an der university of Pennsylva-

nia, wo er langjähriger enger mitarbeiter von 

Prof. aaron Beck war, leitete dessen ausbil-

dungszentrum für kognitive therapie und 

war supervidant und arbeitskollege von Jef-

frey young. in den 90iger Jahren kollaborier-

te er mit Prof. edna Foa an PtBs-Forschungs-

projekten (university of Pennsylvania). 

seit ende der 90iger Jahre führt er auf inter-

nationaler ebene ausbildungsworkshops, 

Vorlesungen und seminare in der anwen-

dung der irrt-methode bei traumafolgestö-

rungen, angststörungen, depression und 

trauer. 

er arbeitete als Gastprofessor an der uni-

versität Freiburg. seit 2008 arbeitet er als 

senior clinical consultant, supervisor und 

Psychotherapeut an der Klinik am Wald-

schlößchen, Zentrum für Psychotraumathe-

rapie (dresden) und leitet in den deutsch-

sprachigen ländern irrt-Zertifizierte 

trainings, seminare, Weiterbildungswork-

shops und supervision in der praktischen 

anwendung der irrt-methode.

KURZVITA
Mervyn Schmucker Ph.D. 



 

Seminartermine
Wochenende 1: 17.11.–19.11.2017 (Fr, sa, so) 

Wochenende 2: 19.01.–21.01.2018 (Fr, sa, so)

Wochenende 3: 25.05.–27.05.2018 (Fr, sa, so)

Seminarzeiten
Seminartag 1 14.00–20.00 uhr

Seminartag 2 09.00–13.00,  

 14.00–18.00 uhr

Seminartag 3 09.00 – 13.00,

 14.00 – 17.00 uhr

Wissenschaftliche Leitung
dipl.-Psych. Klaus dilcher

leitender Psychologe

Klinik am Waldschlößchen

sudhausweg 6 ∙ 01099 dresden

mail: k.dilcher@klinik-waldschloesschen.de

25 Fortbildungspunkte je  

seminar-Wochenende sind beantragt. 

Kosten

Seminargebühr pro Wochenende 345,00 euro

Einzelsupervision pro UE 100,00 euro

Bei Buchung des gesamten zertifizierten irrt-

trainings (inkl. supervisionssitzungen und 

selbsterfahrungstag) beträgt die teilnahme- 

gebühr nur 2.950,00 Euro.

Bankverbindung zur Überweisung  

der Seminargebühr  

empfänger: Klinik am Waldschlößchen 

deutsche apotheker- und Ärztebank 

iBan:  de 29300606010007010796 

Bic:  daaededd 

Zahlungsbetreff: irrt-seminar november 2017, 

Januar 2018, mai 2018

Anmeldeschluss
Bitte melden sie sich mit dem beiliegen-

den anmeldeformular bis spätestens 2 

Wochen vor seminarbeginn an. der Zah-

lungseingang der seminargebühr gilt als 

verbindliche anmeldung. der rücktritt von 

einer anmeldung ist nur schriftlich mög-

lich. Bis zu 4 Wochen vor Kursbeginn fällt 

eine Bearbeitungsgebühr von 50,00 euro 

an. erfolgt die abmeldung 2 Wochen vor 

Kursbeginn, werden 50 % der Kursgebühr 

fällig, bei späterer absage die gesamte 

Kursgebühr.

Übernachtung
Zeitgleich mit der anmeldung sollten sie 

sich um eine Übernachtungsmöglichkeit 

kümmern:

info@hotel-am-waldschloesschen.de  

oder www.hrs.de
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Veranstaltungsort

Klinik am Waldschlößchen

sudhausweg 6

01099 dresden

Freuen sie sich auf den Veranstaltungsort im 

ambiente des Historischen Waldschlößchen!

Information und Anmeldung

Organisationsbüro

nadine topp

telefon:  03 51/448 320 87

telefax: 03 51/65 87 77-20

mail: n.topp@klinik-waldschloesschen.de



anmeldunG
Bitte ausfüllen und senden an:

Klinik am Waldschlößchen 
organisationsbüro: nadine topp 
sudhausweg 6
01099 dresden

name, Vorname

Ich werde an dem IRRT-Training teilnehmen von:

Wochenende 1
20 ausbildungseinheiten • dresden • 345 euro
Freitag, 17.11.2017 bis sonntag, 19 .11.2017

Wochenende 2
20 ausbildungseinheiten • dresden • 345 euro
Freitag, 19.01.2018 bis sonntag, 21.01. 2018

Wochenende 3
20 ausbildungseinheiten • dresden • 345 euro
Freitag, 25.05.2018 bis sonntag, 27.05.2018

ich wünsche die teilnahme am gesamten zertifizierten irrt-training inklusive aller supervisionssitzungen sowie 
selbsterfahrungstag und werde die teilnahmegebühr in Höhe von 2 925,00 euro überweisen.

straße, Hausnummer

PlZ, stadt

telefon (Festnetz und mobil)

e-mail

Beruf / tätigkeit

sKyPe-name

ort, datum / unterschrift


