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Ordnungsvorstellungen von 
Gesellschaft und Religion

Jochen Töpfer

Die Perspektive religiöser Eliten in Südosteuropa

Gesellschaft und Politik in Osteueropa
Society and Politics in Eastern Europe 1

While the position of religion in modern society 
is a contested issue today, academic analysis 
focuses centrally on state institutions’ interven-
tion 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 multi-
plicators within their group and additionally 
infl uence 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 socie-
tal order and the role of religion. Secondly, the 
potential for religiously motivated confl icts in 
society is explored within those attitudes. The 
study employs Q methodology and includes 90 
interviews with religious leaders. It identifi es a 
high level of integrative potential, but also a 
wide range of opinions and specifi c confl ict areas. 
The author is a sociologist who focuses on mixed 
methods research, politics and religion.
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EU-western Balkans relations at the time 
of the COVID-19 crisis
K	 Continuous transition: The growing crisis in the 

 western Balkans and the role of the EU (Jens Becker)

K	 Notification of occupational diseases in the Republic 
of Croatia: the impact of COVID-19 (Cvetan Kovač, 
Ivana Krišto and Ana Šijaković)

K	 The impacts of COVID-19 on the world of work in 
Turkey (Arzu Çerkezoğlu)

K	 Montenegro’s accession to the European Union: 
 Possible consequences of the free movement of persons 
for the Montenegrin social security system (Frederic De 
Wispelaere, Gabriella Berki and Snjezana Balokovic)

K	 Fair pay in eastern Europe – The continuing challenge 
of poverty wages (Evelyn Astor)

K	 Complementary currency as an instrument for 
 economic development in the western Balkans  
(Ela Golemi and Klodian Muço)

K	 Can the issue of corruption be solved? An analysis 
of corruption in the Balkans and potential solutions 
(Fabian Teichmann and Marie-Christin Falker)

K	 Sanctions against Russia: implications, prospects  
and circumvention (Fabian Teichmann and 
 Marie-Christin Falker)

K	 The impact of the European Court of Justice on the 
principle of proportionality (Marsida Feshti and 
 Jurgen Golemi)
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