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Die Position der Religion in der modernen Gesellschaft wird 
heute wieder verstärkt diskutiert. Eine in der Wissenschaft 
nicht ausreichend thematisierte Dimension ist die Perspek-
tive der Religion, während deren Vertreter als normative 
Multiplikatoren in ihrer Gruppe anerkannt sind und darüber 
hinaus in weiten Teilen der Bevölkerung Reaktionen  
hervorrufen. Die Studie nimmt aufgrund des multireligiösen 
Charakters Albanien, Nord-Mazedonien und Slowenien in 
den Blick; hier wurden q-method Interviews mit 90 religiö-
sen Würdenträgern durchgeführt. Zuerst wurde nach den 

inneren Mustern der Einstellungen bezüglich der bevor-
zugten Gesellschaftsordnung und der Rolle der Religion 
gefragt, zweitens nach Potentialen für religiös motivierten 
Konflikt innerhalb dieser. Zusammengefasst lassen sich ein 
hoher Grad integrativer Potentiale, eine große inhaltliche 
Spannweite und spezifische Konflikträume aufzeigen. 

Der Autor ist Soziologe und forscht zu mixed-methods,  
Politik und Religion.

„Die Kirchen können von der  
Säkularisierung etwas lernen“
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While the position of religion in modern society is a contest-
ed issue today, academic analysis focuses centrally on state 
institutions’ intervention in the religious sphere. A dimension 
that is often lacking is the perspective of religion as the 
central protagonist, while leaders of religious communities 
are accepted as normative multiplicators within their group 
and additionally influence wider parts of society. This study 
focuses on Albania, North Macedonia and Slovenia, and asks 
about the inner patterns of the attitudes of religious leaders 

towards their preferred societal order and the role of religion. 
Secondly, the potential for religiously motivated conflicts  
in society is explored within those attitudes. The study  
employs Q methodology and includes 90 interviews with 
religious leaders. It identifies a high level of integrative po-
tential, but also a wide range of opinions and specific conflict 
areas. The author is a sociologist who focuses on mixed 
methods research, politics and religion.

„The Churches can Learn  
Something from Secularization“


