
Aktuelle Forschungstätigkeit, Prof. Bucher, FB Praktische Theologie 

 

1) Psychologie der Spiritualität 

Spiritualität, eine dem Menschen innewohnende Kraft, gewinnt immer mehr an Popularität. 

Insbesondere im angelsächsischen Raum. Im Zuge dieses Projektes wird eine qualitativ-

quantitative Erhebung durchgeführt, um u.a. für den deutschsprachigen Raum wissenschaft-

lich aktuelle Daten zu erhalten. Die Ergebnisse werden in die Zweitauflage des 2007 erschie-

nenen Handbuches „Psychologie der Spiritualität“ einfließen und damit beitragen, die 

deutschsprachige Spiritualitätsforschung zu etablieren.  

Stichworte: qualitativ-quantitative Erhebung, Spiritualität, Lehrbuch, Positive Psychologie 

 

2) Psychologie des Glücks 

Das Projekt wird im Zuge der Zweitauflage des 2009 erschienenen Handbuches „Psychologie 

des Glücks“ durchgeführt. Geplant ist eine triangulativ angelegte Studie.  

Stichworte: Glück, empirisch, Lehrbuch, Positive Psychologie 

 

3) Evaluation der Ethik-Schulversuche in Österreich 

Ziel dieses Projektes ist es, die Ethik-Schulversuche in Österreich zu evaluieren. Weitgehend 

handelt es sich um die Replikation der, im Auftrag des Bundesministeriums für Unterricht 

und Kunst, 1999-2001 durchgeführten Evaluationsstudie. 

Stichworte: Ethikunterricht, Evaluation 

 

4) Ehrfurcht (oder Ehrfurcht und Demut) 

„Ehrfurcht“, in der Wissenschaft bisher marginalisiert, wurde und wird immer wieder miss-

braucht, um Menschen einzuschüchtern. Zugleich ist Ehrfurcht aber eine zutiefst menschliche 

Emotion, die den Menschen gerade nicht erniedrigt und klein macht, sondern ihn zu seiner 

wahren Größe erheben und wirklichen Stärke befähigen kann. Ziel des Projektes ist es, „Ehr-

furcht“ in diesem Sinne zu rehabilitieren. Befragt wurden 240 Personen. 

Stichworte: Ehrfurcht, empirisch 

 

 

 



 

Aktuelle Forschungstätigkeit, Mag. Meindl, FB Praktische Theologie 

1) Demut - wünschenswertes Erziehungsziel?“  

„Demut“ ist aufgrund der Wirkungsgeschichte ein negativ geprägter Begriff, wird jedoch zu-

gleich als erstrebenswerte Tugend gewürdigt. Psychologische Bemühungen, das vielschichti-

ge und oft widersprüchliche Konzept der Demut besser zu verstehen, bestehen erst seit eini-

gen Jahren und sind beschränkt auf den angelsächsischen Raum. Ziel des Projektes ist es, 

Demut als Tugend zu rehabilitieren und für den deutschsprachigen Raum neu zu konzeptuali-

sieren, sowie ein valides Messinstrument für den deutschsprachigen Raum zu entwickeln. 

Stichworte. Demut, empirisch 

 


