
26

Region
Samstag, 21. Januar 2023

«Wirmüssen verhindern, dass es
zu einer Insolvenz der Schule
kommt. Denn tritt diese ein,wird
derBetrieb eingestellt. Dannwäre
es nichtmehrmöglich,Anschluss-
lösungen für die Schülerinnen
und Schüler zu finden.» Dieses
Szenario will Ulrich Maier, Leiter
Mittelschulen und Berufsbildung
beim Erziehungsdepartement
(ED), unbedingt verhindern.Des-
halb hat der Regierungsrat letzte
Woche beim Grossen Rat 1,1 Mil-
lionen Franken finanzielle Unter-
stützung für die Ballettschule
Theater Basel (BTB) beantragt.

Der Betrag soll dafür verwen-
det werden, um die beschlossene
Schliessung des EFZ-Bereichs ge-
ordnet abzuwickeln.Dafürhat das
ED zudem eine Taskforce einge-
richtet: Alle zwei Wochen finden
Treffenmit denVerantwortlichen
der BTB statt, um sich über den
Stand der Dinge auszutauschen.

Löhne sind grösster Posten
Doch wofür benötigt die BTB
noch so viel Geld, jetzt, wo das
Ende der EFZ-Ausbildung be-
schlossene Sache ist? Maier, der
in Zusammenarbeit mit der BTB
und dem Finanzdepartement
den benötigten Betrag plausibi-
lisiert hat, nennt den grössten
Posten: 450’000 Franken sind als
Betriebsbeitrag an die BTB vor-
gesehen. Sprich, um Löhne zu
bezahlen. «Das war absehbar»,
so Maier. Denn schon länger
kämpfte die Schulemit Geldsor-
gen. Im vergangenen November
– nachdem Vorwürfe von Miss-
ständen an der BTB bekannt ge-
wordenwaren und deshalb eine
interne Untersuchung eingelei-
tet worden war – lehnte es der
Grosse Rat ab, die BTB finanziell
zu unterstützen.

Von der Schliessung betroffen ist
nicht nur das Personal der BTB,
sondern auch die Huber-Wide-
mann-Schule (HWS),wo die Bal-
lett-Eleven bisher ihre theoreti-
sche Ausbildung erhielten. Dort
entsteht eine Einkommenslücke,
wenn jene Schülerinnen und
Schüler, die aktuell im ersten und
zweitenAusbildungsjahr sind, ab
Sommerwegbleiben. LautMaier
sind deshalb 170’000 Franken als
zusätzlicher Betriebsbeitrag an
die HWS einkalkuliert worden,

ausserdem ein Kostendach von
425’000 Franken für Verpflich-
tungen gegenüber Dritten, etwa
Sponsoren und Vermieter von
Räumlichkeiten, mit denen die
BTB teils langjährige Verpflich-
tungen einging.

Bleiben die insgesamt 30 Schü-
lerinnen und Schüler, die noch in
Ausbildung sind. Für sie ist ein
Kostendach von 75’000 Franken
vorgesehen. Damit sollen sie da-
bei unterstützt werden, einen
neuenAusbildungsplatz zu erhal-

ten. Weil mögliche Alternativen
im Ausland liegen, kommen Rei-
sekosten auf die Betroffenen zu,
ausserdem muss für die Bewer-
bungmeist ein Portfolio vorgelegt
werdenmit professionellenTanz-
videoaufnahmen und Fotos.

Hilfe angeboten
Das Schicksal der jungen Tänze-
rinnen und Tänzer geht auch der
Basler Tanzszene zu Herzen. So
etwa Cinthia Labaronne. Die ehe-
maligeTänzerin amTheaterBasel

unterrichtetemehrere Jahre selbst
an der BTB und weiss, wie gross
dieTräumeder Jugendlichen sind.
«Ich will helfen», sagt die Grün-
derin und künstlerische Leiterin
der Basler Tanzschule Pro Ballet
School. Siewürde jene Schülerin-
nen und Schüler kostenlos unter-
richten, die ab Sommer keine An-
schlusslösung haben. Man habe
sichmit demAngebot sowohl ans
ED als auch an die BTB gewandt,
sagt die Geschäftsführerin der
Schule, Gabriela Brahier Stark.

«Ideen und Vorschläge sind bei
mir immer willkommen», sagt
BTB-Co-Präsidentin Adrienne
Develey. Derzeit sei man inten-
siv daran,Anschlusslösungen für
die betroffenen Schülerinnen
und Schüler zu finden. Ob dies
bei allen gelingt – dazu etwas zu
sagen, sei jetzt noch zu früh.

Klar ist, dass es eine vergleich-
bare Ausbildungwie jene an der
BTB vorerst nicht mehr geben
wird. Brahier Stark und Labar-
onne halten dennoch an ihrem
Angebot fest: «Wirwollen sicher-
stellen, dass es in Basel weiter-
hin möglich ist, sich im Ballett
auf professionellemNiveau aus-
zubilden.» Das könne man bie-
ten, «und wir sind durchaus be-
reit, uns mit dem Thema EFZ
auseinanderzusetzen».

Nichtmehr zeitgemäss
Ob sich dieser Aufwand lohnen
würde, ist fraglich, denn: «Die
Branche ist derzeit imUmbruch.
Ich weiss nicht, ob in Basel eine
EFZ-Tanzausbildung in interna-
tionalem klassischem Spitzen-
tanz noch denkbar wäre», gibt
UlrichMaier zu bedenken. «Denn
der Sinn einer EFZ-Berufsbil-
dung ist primär, dass diese von
Jugendlichen aus der Region ab-
solviert wird und dass regionale
Betriebe von den Lernenden pro-
fitieren können.»

Beideswar in Basel bisher sel-
ten der Fall: «Ich bedauere die
Schliessung des EFZ-Bereichs in
der BTB prinzipiell enorm», so
Maier.Aber aus derWarte alsVer-
antwortlicher für die Berufsbil-
dung in Basel müsse er festhal-
ten: «DieAusbildung passte nicht
mehr.»

Julia Konstantinidis

Dafür braucht die Ballettschule Theater Basel 1,1 Millionen Franken
Lösungen für Schülerinnen und Schüler Das Geld soll ein geordnetes Ende des EFZ-Ausbildungsbetriebs ermöglichen.

Nina Jecker

Frau Unternährer, Sie
forschen zurHandynutzung
innerhalb von Familien
und haben gerade erst in
dieser Zeitung über eine
aktuelle Studie zu Kindern
berichtet.Aberwer hat
denn den problematischeren
Konsum – Eltern oder
Kinder?
Das ist natürlich unterschiedlich.
Aber man kann sagen, dass die
Nutzung der Eltern einen gros-
sen Einfluss darauf hat, wie die
Kindermit digitalenMedien um-
gehen. Die Eltern sind schliess-
lich die ersten Vorbilder. Wenn
die es kaum schaffen, das Han-
dy einmal für ein paar Stunden
zur Seite zu legen, kann man
nicht erwarten, dass die Kinder
es später bessermachen.Aber es
hat noch weitere negative Aus-
wirkungen,wenn Eltern ständig
auf das Smartphone starren.

Wie sehen diese aus?
ImAlltag lässt sich häufig beob-
achten, dass manche Eltern so
stark mit ihrem Handy beschäf-
tigt sind, dass sie gar nichtmehr
wahrnehmen,wenn ihr Kind sie
etwas fragt oder etwas von ihnen
möchte. Studien konnten bestä-

tigen, dass Eltern amHandy tat-
sächlich weniger Blickkontakt
mit demKind aufnehmen,weni-
ger mit ihm reden und seltener
auf seine Signale reagieren. Die
Eltern zeigen dem Kind damit,
dass das Gerät gradwichtiger ist

als das Kind. Man kann sich gut
vorstellen, dass das bereits für
Babys negative Konsequenzen
haben kann.

Welche Konsequenzen
können das sein?
Hiermuss ich etwas ausholen. In
der Entwicklungspsychologie
gibt es ein Paradigma namens
«Still Face». Dabei geht es dar-
um, dass dasMami oder der Papi
mit dem Kind spielt und inter-
agiert. Auf ein Signal hin zeigt
der Elternteil jedoch plötzlich
keine Emotionen mehr und
starrt das Kind ausdruckslos an.
Für die Kinder ist das sehr unan-
genehm, und dieses Paradigma
wird in der Psychologie aktiv ge-
nutzt, umbei Kindern Stress aus-
zulösen. Es gab bereits eine Stu-
die, in der das Smartphone als
neue, realistischere Version die-
ses «Still Face»-Paradigmas be-
nutztwurde.Wenn Leute voll ab-
sorbiert sind mit dem Handy,
zeigen sie nämlich ebenfallswe-
niger Emotionen im Gesicht. In
den USA laufen deshalb bereits
Kampagnen, die auf das elterli-
che Phubbing, also das Ignorie-
ren aufgrund des Smartphones,
aufmerksam machen. Auch in
Deutschland gibt es dazu erste
Plakatkampagnen.

Wiemacht sich der kindliche
Stress bemerkbar?
Man konnte beobachten, dass
Kinder, wenn sie ignoriert wer-
den, mehr Verhaltensauffällig-
keiten zeigen. In Nordamerika
gingen Forscher beispielsweise
in Fast-Food-Restaurants und
schauten, wie viele Familien ein
Smartphone am Tisch haben.
Dann beobachteten sie, was in
diesen Familien anders ablief als
bei denjenigen, bei denen kein
Handy am Tisch war. Es zeigte
sich, dass die Kinder, deren El-
tern mit einem Smartphone be-
schäftigtwaren,vermehrt anfin-
gen, Essen herumzuwerfen oder
sonst Quatsch zu machen.

Die Kinder suchen also nach
Aufmerksamkeit, indem sie
negativ
auffallen?
Genau. Aber noch häufiger sind
die nach innen gerichteten
Schwierigkeiten. Denn das Hei-
schen nach Aufmerksamkeit
kann irgendwann nachlassen,
zum Beispiel weil die Kinder re-
signieren. Ergebnisse aus Asien
zeigen, dass diese Kinder dann
selbst vermehrt einen problema-
tischen Konsum von digitalen
Medien zeigen und zudem einen
geringeren Selbstwert, mehr

emotionale Schwierigkeiten und
eine schlechtere Beziehung zu
ihren Eltern haben.

Wennwir ehrlich sind,
tut es das aberwohl bei
denmeisten…
Das ist leider so. Wir haben die
Erwartung, dassNachrichten so-
fort beantwortetwerdenmüssen,
und wir leben unseren Kindern
vor, dass wir unsere Geräte her-
vorholen, sobald nur ein kleiner
AnflugvonNichtstun kommt.Wie
könnenwir abervonunserenKin-
dern erwarten, dass sie Lange-
weile ertragen können,wennwir
es nicht können? Dabei ist Lan-
geweile etwas soWichtiges.

Wasmüssen Eltern besser
machen?
Eltern müssen klare Regeln set-
zen, an die sie sich auch selbst
halten. Beispielsweise: Am Ess-
tisch ist kein Gerät mit dabei.
Oder beim Spielenmit dem Kind
ist das Smartphone tabu. Wenn
nötig, stellt man das Gerät dafür
in denFlugmodus und legt es aus
dem Blickfeld. Das braucht an-
fangsvielleicht etwasÜbung,weil
wir mittlerweile ständig Angst
haben, etwas zu verpassen. Aber
es lohnt sich nicht nur für die
Kinder, denn es ist auch für uns
Eltern sehr schön und wertvoll,
sichmit ungeteilterAufmerksam-
keit der Familie zu widmen.

Eltern amHandy bedeuten Stress fürs Kind
Digitale Medien Eva Unternährer ist an einer Schweizer Studie zur Smartphone-Nutzung von Kleinkindern beteiligt.
Dabei hat sie aber vor allem das problematische Verhalten der Erwachsenen im Blick.

Studie zur Handynutzung von Kindern

Mit einer gross angelegten Studie
möchten Wissenschaftlerinnen
undWissenschaftler herausfinden,
wie häufig Kinder von null bis fünf
Jahren in der Schweiz digitale
Medien nutzen und welche Inhalte
sie dort konsumieren. An der
Studie sind neben den Universi-
tären Psychiatrischen Kliniken
Basel und dem Universitäts-
Kinderspital beider Basel auch
die Uni Lausanne, die Fachhoch-

schule Nordwestschweiz,
die ZHAW und die Hochschule
für Heilpädagogik beteiligt. Gefragt
wird in diesem Rahmen nicht nur
danach, wie das Kind digitale
Medien verwendet, sondern je
nach Studiengruppe auch Status
von sprachlicher oder sozio-
emotionaler Entwicklung.
Noch können Familien sich für
die Studie anmelden unter:
www.swipe-study.ch (ni)

Psychologin und Dozentin

Eva Unternährer ist Lehrbeauftrag-
te an der Universität Basel und
forscht an den Universitären
Psychiatrischen Kliniken Basel mit
Schwerpunkt auf die Neuro-
biologie der Eltern-Kind-Bindung.
Aktuell untersucht sie, welche
Auswirkungen die Handynutzung
in der Familie auf die Bindungen
und dasWohlbefinden aller
Beteiligten hat und wie eine
gesunde Nutzung digitaler Medien
aussehen kann. (ni)

Für die angehenden Bühnentänzerinnen und -tänzer der BTB ist der Weg nach oben derzeit besonders steinig. Foto: Sarah Cervantes (Unsplash)


