
Mit Christa Preissing ist nicht nur eine 
leidenschaftliche Pädagogin und streit-
bare Interessensvertreterin für die Rech-
te von Kindern von uns gegangen, son-
dern auch eine Konstante. Ob auf Mes-
sen, Fachtagen oder im Straßencafé: 
Man sah sich. Immer herzlich, immer zu-
gewandt, immer auf Augenhöhe. Wenn 
Christa Preissing eins wichtig war, 
dann, dass sich alle kennen und aner-
kennen. In aller Verschiedenheit und 
auf der Basis von Gemeinsamkeiten. 
Sie ließ keine Gelegenheit aus, das Ab-
legen des »inneren Tropenhelms« vor-
zuleben und verband Menschen mit-
einander, indem sie alle einbezog – 
»Der ist das ..., das ist die ..., mit dem 
muss du unbedingt mal ..., ... warte, 
ich ruf den gleich mal an ...«. Sogar 
Vorträge über komplexeste Themen 
konnte sie aus dem Stegreif barrierefrei 
formulieren, weil sie dank ihres analy-
tischen Weitblicks schnell erkannte, 
worauf es wirklich ankommt. Oft wus-
ste sie die Lösung, bevor andere das 
Problem verstanden. Jede:r konnte 
ihrer Botschaft vom Kind als gleichbe-
rechtigtem Partner, das sich mit eige-
nen Rechten die Welt erschließt und 
aneignet, folgen und sich in den ge-
meinsamen Diskurs einbringen.  
 
 
Leichtes Gepäck 
  
Christa Preissing schätzte jeden Men-
schen so, wie er ist. Sie verurteilte nicht. 
Sie beobachtete, fragte, unterhielt sich 
und gab Ratschläge, Hilfestellungen und 
Trost. Auch mit Kindern sprach und in-
teragierte sie auf Augenhöhe. Sie sah 
sie als vollwertige Mitglieder unserer 

Gesellschaft und so hörte sie ihnen 
auch zu. Auf die Palme brachte sie res-
pektloser Umgang, die Missachtung 
der Kinderrechte und Verschwendung 
von Zeit, Kreativität und natürlichen 
Ressourcen. Mit Humor versehen traf 
sogar ihre Kritik mit Leichtigkeit ins 
Schwarze. Das Einüben von kindlichem 
Gehorsam als vorschulisches Training 
verstanden, kommentierte sie z.B. ein-
mal trocken so: »Na prima. Nehmen 
wir das Elend doch vorweg. Das ganze 
Leben ist schließlich eine einzige Vor-
bereitung auf den Tod.« Letztlich aber 
sah sie in allem das Positive. Es fiel ihr 
leicht, andere Perspektiven einzuneh-
men und nachzuvollziehen. 

Aufgewachsen in Neuwied, war sie 
Teamplayerin im Ruderverein, saß aber 
auch stundenlang in der Bibliothek, um 
sich in alles zu vertiefen, was lesbar 
war. In ihrer Familie galt sie als »die 
Kleene«, da sie ein sehr zartes Wesen 
war und später – als sie über sich hin-
ausgewachsen war – als die Überflie-
gerin. In die Schule kam sie immer nur 
mit ihrem Handtäschchen. Darin ein 
Blatt Papier und ein Stift. Mehr brauchte 
sie nicht, um gute Noten zu erhalten. 
Auch wer sie später auf Reisen erlebte, 
staunte über ihr kleines Reisetäsch-

chen, in dem kaum mehr als eine Zahn-
bürste Platz hatte. 
 
 
Starke Spuren 
 
Bereits als Schulsprecherin engagierte 
Christa Preissing sich für »die richtige 
Sache«. Sie erreichte, dass die Schüle-
rinnen ihres Mädchengymnasiums mehr 
Selbstverantwortung und Mitsprache-
recht erhielten und der Unterricht in 
der Oberstufe freiwillig wurde. »Nutze 
die Zeit« war das Motto ihrer Schule. 
Dem folgte sie. Gleich nach dem Abitur 
zog sie nach Berlin, um Soziologie zu 
studieren und Spuren zu hinterlassen: 
Mit der Gründung des FIPP e.V., einem 
freien Träger der Kinder- und Jugendhil-
fe, der sich auf die Fahnen geschrieben 
hatte, die Sicht auf Kinder und den 
Umgang mit ihnen zu verändern, des 
Instituts für den Situationsansatz (ISTA), 
der Internationalen Akademie Berlin für 
innovative Pädagogik, Psychologie und 
Ökonomie gGmbH (INA) oder dem Ber-
liner Kita-Institut für Qualitätsentwick-
lung (BeKi) hat sie die pädagogische 
Landschaft in Deutschland entschei-
dend mitgeprägt. Dennoch blieb sie be-
scheiden, vermied große Aufritte und 
Tamtam um ihre Person. Ihr ging es 
stets um die Sache und das war ein 
Gewinn für die Sache. 

Christa Preissing hinterlässt eine Toch-
ter und zwei Enkelkinder. Erinnerungen 
an sie wurden vom ISTA auf https://si-
tuationsansatz.de/nachrufe-auf-christa-
preissing/ zusammengestellt. Für weitere 
Erinnerungen hat das BeKi eigens die 
Mailadresse erinnerungen-an-christa-
preissing@beki-qualitaet.de eingerichtet. 
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