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Morde an und Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten – das Thema des Seminars von Frau 
Professor Sarikakis war kein einfaches. Die unglaublich geringe und unzuverlässige Datenlage zu 
diesem Thema war das Problem, das es in diesem Forschungsseminar zu lösen galt. Frau Prof 
Sarikakis hat es geschafft, dieses fordernde aber auch deprimierende Thema den Studierenden 
näherzubringen und diese für das ganze Semester und darüber hinaus zu motivieren 

Von der ersten Einheit an regte uns Frau Professor Sarikakis zum selbstständigen Arbeiten an. Man 
könnte fast sagen, sie warf uns ein wenig ins kalte Wasser. Dadurch waren wir von Beginn an 
gefordert, eigenständig Probleme zu lösen. Wir starteten direkt in den Forschungsprozess und 
sollten gleich als erste Hausübung unser Instrument entwickeln. 

Schnell merkten wir auch, dass in diesem Kurs hohe Ansprüche galten. Wer faulenzen wollte, war 
hier falsch, denn Frau Professor Sarikakis forderte stets unsere beste Leistung. Die Datenbank, die 
meine Gruppe und ich entwickelten, umfasste am Ende über 1000 Fälle. Wir leisteten viel und 
lernten dabei noch viel mehr (– zum Beispiel auch, wie man Daten anschaulich visualisiert). 

Besonders bei der Erarbeitung des Kategoriensystems gab es hohen Bedarf an Rücksprache. Prof. 
Sarikakis hat sich dadurch ausgezeichnet flexibel und offen an das Projekt heranzugehen. Durch 
das gemeinsame Besprechen der Fälle und gegenseitiges Feedback konnten Endberichte und 
Datenbanken auf höchstem Niveau erstellt werden. Und was für uns wichtig war – einmal nicht für 
die Schublade! 

Herauszustreichen ist auch die Relevanz dieser Forschung: Die Ergebnisse des Seminars haben die 
Probleme bei der Erfassung von Fällen gezeigt. Diese Erkenntnisse wurden bei dem letzten Treffen 
der OSZE im Dezember 2017 präsentiert und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erfassung und 
Dokumentation von Morden an JournalistInnen und der Sicherung von Pressefreiheit.  

Lehrreich, anspruchsvoll, praxisrelevant, spannend, anstrengend, humorvoll, schockierend und 
äußerst wichtig – all das war das Forschungsseminar bei Frau Professor Sarikakis. Dafür wollen wir 
uns im Namen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Ihnen bedanken! Wir gratulieren zum 
Teaching Award! 


