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1 Einleitung
Ähnlich wie andere Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe, sieht sich auch der 
deutsche Elementarbereich, etwa seit Mitte bzw. Ende der 1990er Jahre Pro-
zessen einer Ökonomisierung ausgesetzt. Für die Träger und Einrichtungen 
des Elementarbereichs ist damit nicht nur die Relevanz einer Ausrichtung an 
marktwirtschaftlichen Rationalitäten gestiegen (vgl. Mader/Mierendorff, 2017: 
85). Neben etwa der Einführung neuer Finanzierungsmodi, z.B. über Gutschein-
systeme, ist auch das zunehmende Auftreten von Angebotsformen von Bedeutung, 
die gewerblich verfasst sind und sich entsprechend als gewinnorientiert von den 
traditionellen Angeboten abheben (vgl. Mierendorff/Ernst/Mader, 2015: 74, 75). 
Im Vergleich mit klassisch gemeinnützig getragenen Angeboten, weisen dabei 
hochpreisige, gewerbliche Kindertageseinrichtungen organisations- bzw. ver-
tragsstrukturell eine Besonderheit im Hinblick auf die sich in ihnen begegnenden 
AkteurInnen auf: Die Differenz von AdressatInnen und Kostenträger, die für 
soziale Dienstleistungen gängig ist, ist bei kommerziellen Einrichtungen, die 
sich ausschließlich über Elternbeiträge finanzieren, nicht gegeben. KundInnen 
im Sinne ökonomischer TauschpartnerInnen, sind hier ausschließlich die Eltern. 
Gemeinnützige Einrichtungen sehen sich einer differenzierteren Ausgangskons-
tellation von Anspruchsgruppen gegenüber. Neben den Familien als Adressaten, 
tritt hier der Wohlfahrtsstaat als Kostenträger der Leistungen in Erscheinung 
(vgl. Ernst/Mader/Mierendorff, 2014: 379 ff.). Im gegenwärtigen System sozialer 
Wohlfahrt sehen sich jedoch auch gemeinnützige Träger und Einrichtungen der 
Frage nach Markt und Wettbewerb ausgesetzt (vgl. etwa Evers, 2003; Bauer, 2013: 
100 ff.). Auch öffentlich finanzierte, gemeinnützige Anbieter im Elementarbereich 
sind zur Deckung ihrer Betriebskosten auf eine ausreichende Platznachfrage, 
und damit letztlich einen Zuspruch von Eltern als DienstleistungsnehmerInnen, 
angewiesen (Mierendorff/Ernst/Mader, 2015: 76-79). Dennoch bleibt hier die 
(potenzielle) vertragliche Positionierung zwischen Anbieter und Eltern eine 
deutlich über wohlfahrtsstaatliche Regulierungen vermittelte, keine unmittelbare, 
wie demgegenüber im Falle der gewerblichen Ausgangssituation. Auf der Ebene 
der Beziehung zwischen Professionellen und Eltern ergibt sich vor diesem Hin-
tergrund die Möglichkeit bedeutsamer Verschiebungen. Unter anderem Andreas 
Schaarschuch weist im Kontext der Umwälzungen im Bereich Sozialer Arbeit im 
Zuge des New Public Management auf neosozial bzw. neoliberal argumentierende 
Ansätze hin, die davon ausgehen, dass ein mehr an Markt und ein dadurch beding-
tes Versetzen von AdressatInnen in einen KundInnenstatus, als »aktives (Markt-)
Subjekt« (Schaarschuch, 2006: 99), potenziell mit einem Zugewinn an Einfluss für 
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