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LeCHTS UNd RiNKS

Schuld ist immer der trainer. Diese Regel gilt nur beim Fussball: Sonst ist es immer 
jemand anderes.  

Im Fussball gibt es eine Regel, die auch me-
dial zelebriert wird: Der Trainer ist schuld. 
Spielt die Mannschaft schlecht, ist die 
Fluktuation häufig, wandern die besten 
zur Konkurrenz ab – zur Rechenschaft ge-
zogen wird der Trainer. Aktuell mitzuver-
folgen ist das bei carlos bernegger, unter 
dem die FcL-Fussballer grausliche Resulta-
te eingefahren haben: Er wurde, orches-
triert von empörten Medien, verantwort-
lich gemacht und fristlos freigestellt. Das 
Team hingegen, die einzelnen Player wer-
den aus der Schusslinie und in Schutz ge-
nommen. «bernegger soll das Selbstver-
trauen der Spieler, gelinde ausgedrückt, zu 
wenig gefördert haben», weiss die Neue Lu-
zerner Zeitung aus dem FcL-Umfeld und 
zitiert den zerknirschten Sportchef Alex 
Frei: «Die Entwicklung der Spieler beim 
FcL kann man nicht kaufen, man muss 
diese trainieren.»

Die Spieler sind also die Ressource, der 
Trainer hat sie zu wenig oder falsch gefor-
dert und gefördert. Das wird vom FcL-Ver-
waltungsrat entsprechend analysiert, die 
Konsequenzen werden gezogen und 
schleunigst einer breiten Öffentlichkeit 
kommuniziert. Möglich, dass hier ein Sün-
denbock her muss. Möglich aber auch, dass 
es zumindest ansatzweise eine Selbstrefle-
xion ist. So oder so: Nirgends sonst wird 
der oder die Führungsverantwortliche so 
schnell und kompromisslos angepackt und 
rausgeschmissen, wenn es nicht gut läuft. 
Welcher chef ist nicht mehr tragbar, weil 
die Fluktuation in der Informatikabteilung 
aus dem Ruder läuft? Welche Vorgesetzte  
muss zurücktreten, wenn die Jahresbilanz 
ungenügend ist oder sich keine Mitarbei-
tende mehr finden lassen, weil sich das 
schlechte Arbeitsklima herumgesprochen 
hat? Welcher chefredaktor muss den Ses-
sel räumen, wenn die Auflage sinkt oder 
die Schreibenden reihenweise das Weite 
suchen? Anders als beim Unternehmen 
Fussball scheint die Toleranz gegenüber 
Führungspersonen bei den meisten Insti-

tutionen und Firmen um ein Vielfaches 
grösser zu sein beziehungsweise werden 
die gegenteiligen Kriterien angewendet: 
Schuld an schlechten Resultaten und nega-
tivem Image ist in erster Linie jemand oder 
etwas anderes: die Konjunktur, das wirt-
schaftliche Umfeld, der Fachkräftemangel, 
der Spardruck etc. – aber sicher nicht die 
Trainerin oder der Trainer beziehungswei-
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se die Führungsetage oder gar das Unter-
nehmen als solches. Eine Selbstreflexion 
des oberen Kaders würde mancherorts 
Licht ins Dunkle bringen: Jedes Unterneh-
men besteht aus einer Mannschaft, einem 
Team. Damit gute Resultate erzielt werden, 
braucht es motivierte und engagierte Mit-
arbeitende, und die kann ein Unterneh-
men nur finden und an sich binden, wenn 
sie entsprechend wertgeschätzt, gefördert 
und in ihren Kompetenzen gestärkt wer-
den. Mit den Worten von Sportchef Alex 
Frei gesagt: Die Entwicklung der Mitarbei-
tenden kann man nicht kaufen, man muss 
diese trainieren. Unternehmen, die das 
machen, haben ein engagiertes Team und 
ein gutes Arbeitsklima. Das zahlt sich aus: 
Damit erzielen sie befriedigendere Resulta-
te, bessere Qualität, höhere Auflagen oder 
eben mehr Tore als mit demotivierten und 
unterschätzten Playern, die an den ball 
möchten – aber nicht dürfen.  

PS: Ob das Team mit neuem Trainer besser spielt 

oder aber mit dem gleichen Trainer besser spielt, 

wenn sich das Unternehmen auch mal in Selbst-

reflexion übt? Ausprobieren!

Am Ball bleiben


