
An der Wand hängen diverse Organisationsschemata
und Grafiken, auf einem Tisch sind sorgfältig zahlreiche
Publikationen und Zeitschriften aus dem religionspäda-
gogischen Arbeitsfeld aufgereiht. Wenn man das Büro
von Dr. Jens Feld betritt, spürt man sofort, dass hier je-
mand arbeitet, der alles daran setzt, sich in einem
schwierigen Terrain einen fundierten Überblick zu ver-
schaffen. Seit dem 1. Februar
2008 leitet Feld das Referat Schu-
le und Religionsunterricht im De-
zernat 1 – Kirchliche Dienste –
und ist damit von der Kirchenlei-
tung zum Nachfolger von Oberkir-
chenrat Hans Jung ernannt wor-
den. «Obwohl ich seit einigen Jah-
ren im religionspädagogischen
Bereich arbeite, habe ich feststel-
len müssen, dass ich bislang er-
staunlich wenig Einblicke in die
Kirchenverwaltung, ihre Aufgaben
und Funktionen hatte«, fasst Feld
freimütig seine Erfahrungen der
ersten Wochen in Darmstadt zu-
sammen. »Der Blick von außen ist
halt etwas ganz anderes als die
Innenansicht.« Als Oberkirchenrat
und Referatsleiter ist Feld für alle
erforderlichen Absprachen und
Vereinbarungen in Sachen Schule
und Religionsunterricht mit den zuständigen staatlichen
Stellen, zum Beispiel den Kultusministerien in Hessen
und Rheinland-Pfalz, den benachbarten evangelischen
Landeskirchen in Kurhessen-Waldeck, der Pfalz und im
Rheinland sowie den katholischen Bistümern Fulda,
Limburg und Mainz, die im Gebiet der EKHN liegen, zu-
ständig. Angesichts dieser vielfältigen Aufgaben und
Zuständigkeiten hat sich Feld zum Ziel gesetzt, bis zum
Sommer einen angemessenen Überblick über sein neu-
es Arbeitsfeld zu erhalten.

Angesprochen auf die inhaltlichen Ziele, die er im
Rahmen seiner neuen Tätigkeit erreichen möchte, ver-
weist Jens Feld mit einem Lächeln im Gesicht auf ein
Blatt Papier an der bereits erwähnten Wand, auf dem er
– gewissermaßen als Merkposten – nur einen einzigen
Satz notiert hat: »Die religiöse Bildung von Kindern und
Jugendlichen in qualitativer und quantitativer Hinsicht
optimal zu ermöglichen.« Gerade in der Zusammenfas-
sung wird die Herausforderung deutlich, die damit ver-
bunden ist, dieses Ziel zu erreichen. Keine leichte Auf-
gabe also, dessen ist sich Jens Feld bewusst. Aber er ist
auch selbstbewusst genug, davon auszugehen, dass er
gute Voraussetzungen mitbringt, diese Herausforderung
annehmen zu können. »Wir hatten nie leichte Zeiten für
den Religionsunterricht«, betont Feld und plädiert für
eine differenzierte Betrachtungsweise der derzeitigen
Situation. Natürlich gibt es einen demografischen Wan-
del in der Gesellschaft – auch in Bezug auf die Konfes-
sions- und Religionszugehörigkeit – , aber die Lage in
Ballungsgebieten wie zum Beispiel Frankfurt ist doch
sehr verschieden von der in ländlichen Regionen.

Um auf diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen
für den Religionsunterricht optimal reagieren zu kön-
nen, setzt Feld auf die gezielte Stärkung regionaler

Strukturen in der EKHN, wie sie beispielsweise durch
die Religionspädagogischen Ämter (RPA’s) verkörpert
werden. »Leitgedanke sollte sein«, so Feld, »wie wir im
Blick auf die Sicherung und Stärkung des Religions-
unterrichts mehr professionell geschulte Menschen in
die Regionen bekommen und dort kompetente Bera-
tung organisieren.« Eine zentrale Verwaltung dieses Ar-

beitsbereiches, da ist sich Feld
sicher, ist in einer so großen
Landeskirche wie der EKHN
nicht möglich. Die zur Zeit lau-
fenden Verhandlungen über ei-
ne verstärkte Kooperation der
beiden hessischen Landeskir-
chen auf dem Gebiet der Reli-
gionspädagogik sollten dazu
genutzt werden, eindeutige
Verbesserungen in diesem Ar-
beitsfeld zu erreichen. Falls da-
bei neue Strukturen entwickelt
werden sollen, geht Feld davon
aus, dass dazu ein Prozess von
mehreren Jahren erforderlich
ist. Ein besonderes Anliegen ist
Feld die Erarbeitung des inte-
grierten Bildungsplans der Lan-
deskirche, wobei eine Klärung
der Vielzahl von Zuständigkei-
ten verschiedener kirchlicher

Stellen und Einrichtungen in Bezug auf Kindertagesstät-
ten, Schulen und Ganztagsschulen notwendig sein wird.
Für die Konfirmandenarbeit der EKHN wünscht sich
Feld, dass zu deren Sicherung und Stärkung möglichst
vielfältige organisatorische Optionen angesichts der
Einführung der verkürzten Gymnasialzeit (G 8) und dem
Ausbau von Ganztagsschulangeboten erhalten bleiben.
»Es wäre ein schwieriges Signal gegenüber dem Staat,
wenn wir zukünftig unsere Konfirmandenarbeit nur noch
am Samstag stattfinden lassen wollten.«

Jens Feld ist verheiratet und Vater von drei Kindern im
Alter von 6, 11 und 15 Jahren. Er wurde 1960 in Frankfurt
am Main geboren und wuchs im Nordend auf, einem ci-
tynahen Stadtteil mit hohem Altbaubestand. Dort be-
suchte er zunächst die Schwarzburgschule und später
die Musterschule, an der er 1980 sein Abitur ablegte.
Von 1982 bis 1989 studierte Feld evangelische Theolo-
gie an den Universitäten Frankfurt am Main, Mainz, Göt-
tingen und Heidelberg. In den Jahren 1990 bis 1991 war
Jens Feld Vikar in der Kirchengemeinde Darmstadt-Eber-
stadt-Süd, ein Spezialvikariat im Religionspädagogi-
schen Amt in Darmstadt schloss sich an. Von 1992 bis
1998 war er als Schulpfarrer an der Berufsbildenden
Schule in Groß-Gerau tätig. In dieser Zeit promovierte er
auch über die Verschuldung von Schülerinnen und
Schülern aus theologischer Sicht (1996). Seit dem Jahr
2000 bis Anfang dieses Jahres leitete Jens Feld als Stu-
dienleiter das Religionspädagogische Amt in Nassau,
das er zuvor bereits zwei Jahre als Außenstelle des RPA
Wiesbaden betreute und das mit seiner Gründung die
rheinland-pfälzischen Teile des RPA Herborn übernahm.
Jens Feld lebt mit seiner Familie in Siershahn im Wester-
wald.
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