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Wer spricht in der Schweiz über Religion?
Öffentliche Meinungsbildung, Medienverantwortung und Expertentum

Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Religionswissenschaftliches Seminar

Öffentliche Podiumsdiskussion 

dienstag, 30. oktober 2012, 18.15 – 20.00 uhr
universität luzern, hÖrsaal 7 

1Kontakt
universität luzern
kultur- und sozialwissenschaftliche fakultät
religionswissenschaftliches seminar
nadja miczek
nadja.miczek@unilu.ch

Veranstaltungsort
universität luzern
frohburgstrasse 3
hörsaal 7
luzern



 Einladung zur öffentlichen Podiumsdiskussion:

Wer spricht in der Schweiz über Religion? 
Öffentliche meinungsbildung, medienverantwortung und expertentum

ob minarett-initiative, religionsunterricht an schulen oder die debatte um sogenannte 
sekten – religion ist allgegenwärtig und oftmals anlass zu hitzigen debatten in der Po-
litik, den medien und im alltag. religion, religiosität und glaubensunterschiede haben 
hohe gesellschaftliche relevanz. doch woher bezieht die Öffentlichkeit ihre information 
und wer beeinflusst die meinungsbildung? Wer meldet sich als experte zu Wort?

Studentisches Inputreferat
gestaltet von melanie eyer, lukas hälg, lea schläfli, 
marc sommerhalder, christoph steiner

Diskutanten auf dem Podium
christoph Wehrli (redaktor nzz)
georg o. schmid (evangelische informationsstelle kirchen – sekten – religionen)
Prof. dr. adrian loretan (kirchenrecht und staatskirchenrecht)
Pd dr. samuel behloul (religionswissenschaft)

Moderation bernhard lange (koordinator ma religion – Wirtschaft – Politik)

Zeit  dienstag, den 30. oktober 2012, von 18.15 bis ca. 20.00 uhr

Ort  hörsaal 7, universität luzern

im anschluss an die veranstaltung laden wir sie herzlich zu einem kleinen apéro ein. 
Weitere informationen erhalten sie bei nadja miczek, oberassistentin am religionswis-
senschaftlichen seminar (nadja.miczek@unilu.ch).

 Gäste auf dem Podium

Christoph Wehrli
studium an der universität zürich (geschichte, latein und religionsgeschichte). seit 
1979 in der inlandredaktion der nzz. schwerpunkte: universitätspolitik, migrationspo-
litik, entwicklungspolitik, kirchen.

Georg O. Schmid 
studium der theologie in zürich und basel. seit 1993 mitarbeiter der evangelischen 
informationsstelle kirchen – sekten – religionen, damals in greifensee zh, seit 2003 
in rüti zh. tätigkeit: auskünfte an ratsuchende und medien, recherche, dokumentation,
vortragstätigkeit, mitarbeit bei www.relinfo.ch.

Prof. Dr. Adrian Loretan 
studium der katholischen theologie in luzern und tübingen, studium des kanoni-
schen rechts an der universität gregoriana in rom. seit 1996 Professor für kirchen-
recht und staatskirchenrecht in luzern, co-direktor des zentrums für religionsver-
fassungsrecht an der universität luzern.

PD Dr. Samuel Behloul 
studium der theologie, arabistik und islamwissenschaft in luzern und berlin. seit 
2008 dozent und wissenschaftlicher mitarbeiter am religionswissenschaftlichen se-
minar der universität luzern. lehr- und forschungsschwerpunkte: religiöse Phäno-
mene in geschichte und gegenwart, migrations- und diasporaforschung mit schwer-
punkt auf muslimen im Westen.

Moderation: Bernhard Lange 
studium der religionswissenschaft und altes testament in marburg. seit 2008 Promo-
tion in religionswissenschaft an der universität luzern, seit 2012 koordinator des 
masterstudiengangs religion – Wirtschaft – Politik in luzern.

Mitwirkende Studierende
Melanie Eyer, Lukas Hälg, Lea Schläfli, Marc Sommerhalder, Christoph Steiner
studierende der kultur- und religionswissenschaft an der universität luzern


