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Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler mit Christa Neifeind, die aufgrund ihres außerordentlichen 

Engagements zur deutsch-französischen Verständigung geehrt wurde.Foto: Peter Heller 



Göttingen. Die deutsch-französischen Beziehungen liegen Christa Neifeind am 
Herzen. Und sie engagiert sich seit vielen Jahren für den Austausch mit Frankreich, 
ob als Lehrerin am Hainberg-Gymnasium oder als Vorsitzende der Deutsch-
Französischen Gesellschaft Göttingen. Am Freitag wurde sie für dieses Engagement 
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

Neifeind habe ein wahrhaft frankophiles Profil, sagte Göttingens Oberbürgermeister 
Rolf-Georg Köhler (SPD) bei der Verleihung des Ordens im Alten Rathaus. Für ihre 
Schüler habe sie den Austausch mit Frankreich organisiert und ihnen individuelle 
kulturelle Erfahrungen ermöglicht. Sie habe den jungen Menschen „ein Frankreich 
abseits der klassischen Vorurteile“ zeigen wollen, so Köhler. Ein wichtiger Ansatz sei 
für die ehemalige Lehrerin auch der kulturelle Austausch gewesen. Neifeind sei es 
gelungen, französische Schriftsteller für Gespräche und Lesungen nach Göttingen zu 
holen. Zahlreiche Veranstaltungen mit prominenten französischen Musikern habe sie 
organisiert sowie Vorträge und Ausflüge an Orte besonderer Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich, so Köhler. 

Im Dezember 2018 wurde Neifeind mit dem Ordre des Palmes Académiques, einer 
der höchsten Auszeichnungen in Frankreich für außerordentliche Verdienste im 
Bildungsbereich, ausgezeichnet. Die Verleihung fand auf Neifeinds Wunsch im 
Städtischen Museum durch die französische Botschafterin Anne-Marie Descôtes 
statt. 

Sie sei mehr als nur erstaunt gewesen über die Ankündigung, dass sie den 
Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen solle, sagte Neifeind im 
Alten Rathaus. Sie habe den allergrößten Respekt vor der Auszeichnung, aber sie 
gehöre „nicht zu meiner Lebenswirklichkeit“. Heute fühle es sich gut an, die Ehrung 
mache ihr einfach nur Freude. 

Seit der Schulzeit schon habe sie fremde Länder kennenlernen wollen, berichtete 
Neifeind. „Ich wollte mich selbst auf den Weg machen“, Länder wirklich 
kennenlernen. In den Sommerferien ging sie als Aupair-Mädchen nach Frankreich, 
musste die Ferien etwas ausdehnen und kam nach siebeneinhalb Wochen mit 
„einem ersten Schatz aufregender Erfahrungen“ zurück. Und habe in Frankreich 
Freunde fürs Leben gefunden. 

Erfahrungen in anderen Ländern seien für die Sicht auf das eigene Land ein großer 
Gewinn, so Neifeind. Zunächst ein persönlicher Gewinn, der aber auch durchaus 
einen politischen Aspekt habe. Am Hainberg-Gymnasium habe sie vielleicht 
manchmal etwas viel Wirbel um ihre Frankreich-Aktivitäten gemacht – wofür sie sich 
entschuldigen wolle. Sie sei aber von ihrer Schule immer vorbildlich unterstützt 
worden. 

Beim Austausch mit Göttingens französischer Partnerstadt Pau sieht Neifeind 
durchaus „noch Luft nach oben“. Da wünsche sie sich intensivere Kontakte und sei 
auch gerne bereit, „dafür etwas zu tun“, sagte sie bei ihrer Ehrung. Die deutsch-
französischen Beziehungen müssten mit vielen Aktivitäten vor nationalistischen 
Strömungen geschützt werden. Es gebe keine besseren Friedensprojekte, als 
Strukturen zu schaffen, die Bürger aus verschiedenen Ländern zusammenbringen, 
schloss sie ihre Rede. 


