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Katrin Eigendorf, geboren 1962, hat seit
vielen Jahren und insbesondere ab dem
24. Februar 2022 immer wieder für das
ZDF live aus der Ukraine berichtet. Sie
gehört zu den renommiertesten deutschen
TV-ReporterInnen, seit den 1990er Jahren
ist sie Auslandskorrespondentin und
berichtet für ZDFheute, heute-journal und
auslandsjournal aus Krisenregionen. Seit
2018 ist sie Internationale Reporterin des
ZDF mit den Schwerpunkten Ukraine,
Russland, Afghanistan, Libanon, Irak und
Türkei.
2021 wurde sie zur Journalistin des Jahres
in der Kategorie »Reportage national«
gewählt und mit dem renommierten
Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fern-
sehjournalismus ausgezeichnet. Katrin
Eigendorf lebt in Berlin

Katrin Eigendorf ist seit vielen Jahren

und auch seit Beginn des Krieges

immer wieder vor Ort und führt Inter-

views

2021 war sie Journalistin des Jahres

»Reportage national« und erhielt den

Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis 2021

2022 wurde sie für den Grimme-Preis

nominiert
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•

»K»Katrin Eigendorfatrin Eigendorfs ks kenntnisreicheenntnisreiche, ruhige, ruhige
AnalyAnalyssen (…) liefen (…) liefern zuvern zuverlässige Einordnungenerlässige Einordnungen
dedes drs dramatisamatischen Gechen Gesschehenschehens.«.«
Zur Verleihung des Hanns-Joachim-Friedrichs-
Preises 2021

Die ZDF-Ukraine-Expertin über den
grausamen Krieg gegen die Ukraine, der
ein Krieg um unsere Werte ist

In Deutschland wurde Wladimir Putin viel
zu lange verharmlost. Mit dem Angriff auf
die Ukraine hat er den Krieg zurück nach
Europa getragen. Und plötzlich steht alles
in Frage, was bislang selbstverständlich
erschien: Frieden und Freiheit, Sicherheit
und Wohlstand.
Katrin Eigendorf berichtet seit vielen Jah-
ren für das ZDF aus der Ukraine. Hier
erzählt sie von ihren Begegnungen mit
Menschen, die von einem Tag auf den
anderen alles verloren haben, von Fami-
lien, die zerrissen wurden, von Kindern,
die ihre Kindheit verloren haben. Es sind
Begegnungen, die immer wieder an die
Schmerzgrenze gehen, auch für eine
Reporterin. Doch noch nie war es ihr wich-
tiger, vor Ort zu sein und zu zeigen, worum
es in der Ukraine wirklich geht: um den
Kampf eines Volkes für Freiheit und
Demokratie – auch in Europa.
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