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Rückkehr des Religiösen?
 

Studien zum religiösen Wandel  
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Inwieweit ist es berechtigt, die klassi-

sche Säkularisierungsthese aufzugeben? 

Detlef Pollack fragt, welche alterna ti-

ven Modelle zur Erklärung religiöser 

Wandlungsprozesse in modernen Ge-

sell schaften den Sozialwissenschaften 

zur Verfügung stehen und geht erste 

Schritte, um die Gültigkeit unterschied-

licher theoretischer Modelle empirisch 

zu testen.

✃

BeStellforMular

Ich bestelle ____ Exemplar(e) des Buches:

DETlEF Pollack

Rückkehr des Religiösen?
Studien zum religiösen Wandel  
in Deutschland und Europa II
2009. IX, 367 Seiten. ISBN 978-3-16-150015-2 
fadengeheftete Broschur € 34,– 

bei meiner Buchhandlung oder beim Verlag:

Mohr Siebeck
Postfach 2040
72010 Tübingen
fax:  +49 7071 51104
order@mohr.de
www.mohr.de

Datum: __________  Unterschrift: ______________________

Name:  ___________________________________________

Adresse: ____________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________



DETlEF Pollack

Rückkehr des Religiösen?
Studien zum religiösen Wandel  
in Deutschland und Europa II

2009. IX, 367 Seiten. ISBN 978-3-16-150015-2 
fadengeheftete Broschur € 34,– 

angesichts der unübersehbaren bleibenden 
Relevanz des Religiösen auch unter den 

Bedingungen der Moderne mehren sich die 
Stimmen, die der bislang weithin als gültig 
anerkannten Säkularisierungsthese kritisch 
entgegentreten und den oft behaupteten Zu-
sammenhang zwischen Modernisierung und 
Säkularisierung bestreiten. Eine solche Infra-
gestellung fordern die Sozialwissenschaften, 
die Religion und Moderne bisher stets gegen-
sätzlich behandelt haben, unmittelbar heraus. 
 Detlef Pollack untersucht, inwieweit es 
berechtigt ist, die klassische Säkularisierungs-
these aufzugeben. Er fragt, welche alternativen 
Modelle zur Erklärung religiöser Wandlungs-
prozesse in modernen Gesellschaften den 
Sozialwissenschaften zur Verfügung stehen 
und geht erste Schritte, um die Gültigkeit 
unterschiedlicher theoretischer Modelle 
empirisch zu testen. Der Schwerpunkt dieser 
empirischen analysen liegt auf den gegenwär-
tig beobachtbaren religiösen und kirchlichen 
Veränderungen in Deutschland, aber auch 
religiöse Wandlungsprozesse in Westeuropa 
und in osteuropa werden ins auge gefasst. 
Darüber hinaus wendet sich der autor histo-
rischen Fragestellungen zu. Dabei behandelt 
er die Umorientierungsprozesse im deutschen 
Protestantismus unmittelbar nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ebenso wie die religiösen Um-
brüche im westdeutschen Protestantismus der 
60er und 70er Jahre oder den dramatischen 
Zusammenbruch kirchlicher Bindungen in 
der früheren DDR. Den abschluss bilden Stu-
dien zum Wandel des evangelischen abend-

mahlsverständnisses seit der Reformation und 
der Entwicklung des kontingenzbegriffes im 
Mittelalter und in der Neuzeit.

the return of the religious? Studies of the 
religious Change in Germany and europe II.
Religion is back on the political agenda of 
Western societies, which is why more and 
more social scientists have abandoned secu-
larization theories which treat religion and 
modernity as contradictory and assume the 
decreasing importance of religion in modern 
societies. Detlef Pollack questions whether 
and to what extent it is justified to give up 
the classical secularization theory. He asks 
which alternative models of accounting for 
the reli gious changes in modern societies are 
available and undertakes first steps in order to 
test the validity of various theoretical models 
empirically. In doing so, he focuses on the 
religious and ecclesiastical developments in 
Germany since 1945, but takes into considera-
tion religious changes in Western and Eastern 
Europe as well. Special emphasis is placed on 
religious changes within German Protestant-
ism in the West and the East.

Detlef Pollack:
Geboren 1955; 1984 Promotion; 1994 Habili ta  tion; 
1994 Professor für Religions- und kir chensoziologie 
an der Universität leipzig; 1995–2008 lehrstuhl für 
vergleichende kul tur soziologie an der Europa-Uni-
versität Viadrina Frankfurt (oder); 1996/97 Fellow 
am Wissenschaftskolleg zu Berlin; 2003–2005 Max 
Weber chair an der New York Universi ty; derzeit 
Professor für Religionssoziologie an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster.

Interessenten:
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