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Erste Vernetzung zwischen heute fast vergessenen Entdeckungen Adlers mit
aktuellen neurowissenschaftlichen Paradigmen
Dieses Buch befasst sich mit der Zusammenarbeit zwischen Alfred Adler und Sigmund Freud,
analysiert die inhaltlichen Differenzen, die zu ihrer Trennung geführt haben, und beleuchtet die
philosophisch-kulturgeschichtlichen Hintergründe. Davon ausgehend werden Adlers Theorie
sowie die Weiterentwicklungen der individualpsychologischen Persönlichkeits- und
Entwicklungslehre, Psychopathologie, Technik der individualpsychologischen Praxis mit ihren
Gemeinsamkeiten und Unterschieden zur Psychoanalyse sowie zahlreiche Spezialgebiete
dargestellt. Zudem wird auf die Bedeutung der Individualpsychologie für die Gesellschafts- und
Kulturwissenschaften eingegangen. Das didaktisch gut gegliederte Werk berücksichtigt sowohl
die Querverbindungen zur Psychoanalyse als auch internationale Entwicklungen der modernen
Individualpsychologie und aktuelle Forschungsergebnisse der Neurowissenschaften. Es richtet
sich an alle an Individualpsychologie interessierten PsychotherapeutInnen, PsychologInnen,
ÄrztInnen und KulturwissenschaftlerInnen.
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