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Metaphern und Geschichten in einer 
Mediation dienen dazu, Bilder zu 
erzeugen, schwierige Situationen 
von außen betrachten zu können 
und, je nach Bereitschaft, seinen 
eigenen Anteil am Konflikt zu 
erkennen. So können auch Märchen 
Gefühle wecken und Verständnis 
herbeiführen. Verständnis der Medi-
ationsarbeit war auch Ziel dieser 
Arbeit. Verständnis, was Media-
tion ist, wofür sie genutzt werden 
kann und wie sie funktioniert – auf 
leichte, unbeschwerte Art beschrie-
ben und, wie es sich für ein Märchen 
gehört, natürlich mit Happy End!

In dieser Geschichte trat Schnee-
wittchen an einen jungen Mediator 
mittels eines Briefes heran: „Sehr 
geehrter Herr Grimm, meine Cousine 
dritten Grades, Rapunzel ihr Name, 
gab mir die Empfehlung, mich mit 
meinem Problem an Sie zu wenden. 
Ein Mediationszentrum habe ihr in 
einer haarigen Angelegenheit zu einem 
Happy End verhelfen können, meinte 
sie. Nun schreibe ich diese Zeilen in der 
Hoffnung, dass auch meine Stiefmutter, 
die Königin, und ich unsere Differenzen 
bald beilegen können. Auch meine 
sieben Mitbewohner sind durch die 

vergiftete Atmosphäre, die zwischen 
der Königin und mir herrscht, schon 
sehr mitgenommen und getrauen sich, 
aus Angst um mich, kaum noch ihrer 
Arbeit nachzugehen. Da auch meine 
Stiefmutter an einer sauberen Lösung 
interessiert ist, hat sie sich bereit erklärt, 
an einer Mediation teilzunehmen. Mit 
freundlichen Grüßen Schneewittchen.“

Mediation zwischen Schnee-
wittchen und Stiefmutter

Nach einigen Überlegungen stimmte 
der junge Mediator zu, den Fall 
zu übernehmen. Als nun der Tag 
gekommen war und beide im 
Kämmerlein des jungen Mediators Platz 
genommen hatten, begann Schnee-
wittchen vom schwierigen Verhältnis zu 
ihrer Stiefmutter zu berichten. Davon, 
dass die Königin schon mehrfach 
versucht hatte, sie zu töten. Das führte 
natürlich schon zum ersten großen 
Streit der beiden Frauen.

Märchenfiguren mit  
verletzten Gefühlen

So unterbrach der Mediator die 
Zankerei der beiden und fragte sie, 
was sie sich denn nun von dieser 
Mediation versprächen. Schneewittchen 
antwortete ihm sofort, sie wolle wieder 
ein gutes Verhältnis zu ihrer Stiefmutter 
und ihrem Vater, den sie schon lange 
nicht mehr gesehen habe. Die Königin 
jedoch wurde zum ersten Mal seit 
Beginn des Gesprächs ruhig, sprach 
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kein Wort und blickte zornerfüllt auf 
den Tisch, an dem sie saßen. Der junge 
Mediator wiederholte Schneewittchens 
Worte der Königin gegenüber und bat 
sie, ihm zu beschreiben, was sie dabei 
empfinde, wenn sie dies höre. Doch 
die Königin blieb stumm. Abermals 
versuchte er, ihr Schweigen zu brechen 
und sprach: „Stellen Sie sich vor, in 
Ihrem Reich würde über Nacht ein 
Wunder passieren. Was wäre am 
Morgen danach anders?“ Da platzte 
es aus der Königin heraus: „ICH wäre 
wieder die Schönste im Land!“. Mit 
einem Schlag war all die Härte aus dem 
Blick der Königin verschwunden und 
einem Blick voll Traurigkeit gewichen.

Doch dieser kurze Moment der 
Offenheit der Königin weilte nicht 
lange, bald hatte sie sich wieder 
zurückgezogen in ihre gewohnte 
Härte und gab nichts mehr von sich 
preis. Der junge Mediator versuchte 
auf verschiedene Arten die Königin 
dazu zu bewegen, die wahren Gründe 
ihres Hasses auf Schneewittchen zu 
offenbaren, scheiterte daran jedoch 
kläglich. Es wurde ihm klar, dass eine 
Lösung ohne alle beteiligten Personen 
nicht möglich war. Und obwohl er noch 
nicht genau wusste, warum, so merkte 
er sehr rasch, dass der König eine 
sehr wichtige Rolle in diesem Konflikt 
spielte. Mit Einverständnis der beiden 
Frauen luden sie ihn gemeinsam zur 
nächsten Mediationssitzung ein. Der 
Mediator gab ihnen noch eine Aufgabe 
mit auf den Weg, indem er sie bat, in 
kurzen Worten zu beschreiben, welche 
Bedeutung Schönheit für sie habe. 

Der König als Schlüssel  
zum Erfolg

Als bei der nächsten Sitzung tatsächlich 
auch der König anwesend war, kam 
ans Licht, dass dieser von den Mord-
versuchen an Schneewittchen nichts 
gewusst hatte. Er war sehr erbost auf 
seine Gemahlin und stellte sich auf die 
Seite seiner Tochter. Doch die Königin 
blieb stumm, ihre Eiseskälte machte es 
dem jungen Mediator unmöglich, zu 

ihr vorzudringen, und eine gemeinsame 
Lösung rückte in immer weitere Ferne, 
die Kluft zwischen den Beteiligten 
wurde immer größer. Da erinnerte der 
junge Mediator an die Aufgabe, die er 
den beiden Frauen mitgegeben hatte. 
Und noch während Schneewittchen 
darüber sprach, dass Schönheit keine 
Bedeutung für sie habe, platzte es aus 
der Königin heraus: „Du hast leicht 
reden, du bist ja wohl die Schönste im 
Land. Wie willst du darüber sprechen, 
dass es Wichtigeres gäbe, wenn es dir 
nie gefehlt hat? Schönheit bedeutet 
Anerkennung, Macht! Man wird seiner 
Schönheit wegen geliebt, DAS ist 
der Grund warum DU geliebt wirst! 
Verstehst du das denn nicht?“ Daraufhin 
verließ die Königin den Raum, und es 
entstand eine Pause, in der der junge 
Mediator Überlegungen anstellte, was 
hinter den Worten der Königin stecken 
mochte. Als sich alle wieder versammelt 
hatten, wollte er seine Hypothese 
überprüfen: So begann er einen kleinen 
Monolog darüber, wofür das Wort 
Anerkennung stehen kann, dass viele 
es gleichsetzten mit Akzeptanz, Lob, 
Wertschätzung; wie wichtig es sei, diese 
zu erfahren, und dass viele Gelehrte sie 
sogar zu den Grundbedürfnissen des 
Menschen zählen.

Er erzählte von Selbstzweifeln, die 
jemanden überkommen mussten, 
wenn man keine Wertschätzung durch 
andere erfährt, wie traurig es einen 
Menschen machen kann, und dass man 
möglicherweise auf die Idee kommen 
kann, sich auf Eigenschaften seiner 
selbst zu konzentrieren, für die man 
immer wieder einmal Lob bekommen 
habe, und seien es noch so scheinbar 
unwichtige Eigenschaften.

Er fragte die Königin nochmals mit 
sanfter Stimme: „Ist es das, was auch 
Sie unter Anerkennung verstehen?“ 
Ein tränenersticktes „Ja“ kam über ihre 
Lippen. Sie berichtete, dass ihr Gemahl 
und ihre Stieftochter sie bei jeder 
Gelegenheit hatten spüren lassen, nur 
die Stiefmutter zu sein, dass ihre Rolle in 
der Familie immer nachrangig war und 

sie keine Anerkennung von den beiden 
erhalten hätte.

Endlich war der junge Mediator nun 
auch zur Königin vorgedrungen, der 
König und seine Tochter erkannten, 
welchen wertvollen Beitrag sie zum 
Familienleben geleistet hatte und ließen 
sie nun endlich die lange vermisste 
Wertschätzung dafür spüren. Und 
obwohl noch viel Beziehungsarbeit 
vor ihnen lag, verließen sie als Familie 
gemeinsam und glücklich das Häuschen 
des jungen Mediators.

Vom Märchen zur Realität

Welch großes Potenzial steckt in der 
Möglichkeit, etwas, das „immer schon 
so war“, aus einer anderen Sicht sehen 
zu können? Welche Wege können sich 
dann für uns auftun? Liebe LeserInnen, 
wagen Sie den Versuch, und finden Sie 
es heraus!

Anmerkung der Redaktion:  
Ulrike Wechtitsch gewann den  
österreichischen Mediationspreis 2014, 
der jährlich vom ÖBM vergeben wird.
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