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Bedeutung und Akzeptanz der Jugendhilfe- 
inspektion als Instrument der Fachaufsicht in der 
öffentlichen Hamburger Kinder- und Jugendhilfe

1 Fachaufsicht in der Kinder- und Jugendhilfe
Fachaufsicht im herkömmlichen Sinn bezeichnet die Aufsicht durch eine vorgesetzte 
über eine nachgeordnete Behörde. Mitunter wird darunter auch die Aufsicht einer 
Leitungsperson über Angestellte als »Teil der umfassenderen Dienstaufsicht« ge-
fasst (Horcher, 2013: 330). Während die Dienstaufsicht stärker personenbezogen 
disziplinarrechtliche Entscheidungen impliziert, konzentriert sich die Fachaufsicht 
mehr auf die fachliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung in Organisationen. 
Anders als die klassische Eingriffsverwaltung stützt sich eine zeitgemäße Fachauf-
sicht jedoch nicht allein auf die Überprüfung der Einhaltung einer rechtsstaatlichen 
Ordnung; vielmehr handelt es sich dabei um 

Eine zeitgemäße Fachaufsicht ist demnach immer zweigleisig aufgestellt: Neben 
der Überprüfung der Einhaltung rechtlicher, dokumentarischer und fachlicher 
Standards richtet sich ihre Aufmerksamkeit zudem auf die Frage, ob das untersuchte 
Handeln nicht nur sachlich und normativ richtig, sondern auch erforderlich, ange-
messen und zielführend ist. An die Stelle einer Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Erledigung gesetzlicher Vorgaben tritt eine Beratungs- oder Vertrauensaufsicht, 
die stärker proaktiv Stellung bezieht und zu überzeugen versucht, »wie es besser 
gemacht werden kann« (Göke/Thörmer, 2011, zit. in Jock, 2011: 50, Fn. 14). Statt 
lediglich auf Soll/Ist-Abweichungen zu reagieren, nimmt sie darüber hinaus auch 
die Ursachen und Rahmenbedingungen des Ist-Zustands mit in den Blick. Ein 
zeitgemäßes Verständnis von Fachaufsicht repräsentiert mithin Aspekte eines sich 
systemisch selbstregulierenden Risiko- und Fehlermanagements, das dazu tendiert, 
Risiken und potentielle Fehlerquellen möglichst frühzeitig zu erkennen sowie die 
strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen professionellen Handelns 
so zu gestalten, dass es zweckmäßig, effektiv und sozial akzeptiert ausgeführt 
werden kann. 

In der Kinder- und Jugendhilfe ist weithin ungeklärt, ob und inwiefern ein solches 
zeitgemäßes Verständnis von Fachaufsicht in den verschiedenen Arbeitsfeldern 
der Kinder- und Jugendhilfe sinnvoll und notwendig ist und was sie gegenüber  
der Rechts- und Dienstaufsicht resp. Qualitätsentwicklung und Beschwerdema-
nagement leisten kann (Biesel/Messmer, 2015; Merchel, 2015; Schrapper, 2015; 
Wiesner, 2015). Überdies ist offen, ob mit Fachaufsicht die Wahrnehmung des 

Begriff der 
Fachaufsicht

Zwei- 
gleisigkeit 
zeitgemäßer 
Fachaufsicht

Ungeklärter 
Nutzen für die 
Kinder- und 
Jugendhilfe

ein der Schaffung von Transparenz dienendes 
und demokratische Legitimation vermittelndes, 
auf Beobachtungen, Bewertungen und Erfah-
rungen basierendes, risiko- und zielorientiertes, 
qualitätsgesteuertes Beeinflussen des Handelns 

einer Stelle der öffentlichen Verwaltung unter 
den Gesichtspunkten der Recht- und Zweckmä-
ßigkeit durch eine andere, hierzu befugte und 
verpflichtete Stelle der gleichen staatlichen 
Kompetenzebene (Jock, 2011: 310).
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