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Frauen und Macht – Machtstrukturen,  
Rollenbilder und Geschlechterzuschreibungen

„Schwachheit, dein Name ist Weib!" William Shakespeare (1564–1616)

Die Geschichte der Menschheit ist über weite Strecken vor allem 

die Geschichte männlicher Persönlichkeiten, die das Schicksal 

der Völker bestimmten. Die Macht und der Einflussbereich von 

Frauen waren über Jahrhunderte hinweg eng begrenzt und im 

Wesentlichen aufs Private beschränkt. Weibliche politische Macht 

oder gar eine Frau an der Spitze eines Staates waren höchst sel-

ten, es gab sie aber dennoch. Die frühesten bekannten Herrsche-

rinnen waren die ägyptischen Königinnen. Zu diesen gehörte 

auch Cleopatra, die von 69–30 v. Chr. als weiblicher Pharao 

herrschte. Königin Isabella von Kastilien ist ein deutlich späte-

res, weiteres Beispiel für eine weibliche Regentin (1474–1504). 

Trotz ihrer Vorgängerin Maria Tudor war es zur Zeit Elisabeths I. 

und Maria Stuarts keineswegs Normalität, dass die politischen 

Geschicke in den Händen einer Frau lagen.   

 

Arbeitsaufträge 
 

�  Sammelt an der Tafel zunächst             

Adjektive, die ihr mit dem Begriff 

„Macht“ verbindet. Welche dieser 

Eigenschaften gelten klassischer-

weise als „typisch männlich“ und 

„typisch weiblich“? Diskutiert,       

inwiefern solche Geschlechter -

zuschreibungen problematisch 

sind. 

 

�  Lest den Text und bezieht vor die-

sem Hintergrund Stellung zum Zitat 

von William Shakespeare. 

 

�  Von den altägyptischen Königinnen 

bis heute – beschäftige dich genauer 

mit einer Frau an der Spitze eines 

Staates. Recherchiere die Zeitspan ne 

ihrer politischen Macht, heraus -

ragende Ereignisse, Verdienste und 

Widerstände. Achte dabei auch da-

rauf, mit welchen Adjektiven ihre 

Leistungen und ihre Persönlichkeit 

beschrieben werden. Dokumentiere 

deine Ergebnisse auf einem Plakat 

oder in einer PowerPoint-Präsenta-

tion und stelle sie in der Klasse vor.  

 

�  Diskutiert, wie Frauen in Machtpo-

sitionen heutzutage in den Medien 

dargestellt werden. Gibt es aus eurer 

Sicht Unterschiede zur Darstellung 

von Männern in entsprechenden 

Ämtern?

Erst im Laufe der folgenden Jahrhunderte gelang es Frauen,          

sich immer mehr politische Mitspracherechte und Einfluss zu          

sichern. Auch wenn es heute für uns in Mitteleuropa selbstver-

ständlich scheint, dass eine Frau Königin, Premierministerin 

oder Bundeskanzlerin werden kann, sind weibliche Staatsober-

häupter noch immer eher die Ausnahme als die Regel. In vielen 

Ländern auf der Welt sind Frauen auch heute noch rechtlich 

nicht gleichberechtigt und weit von der Möglichkeit politischer 

Einflussnahme oder gar Macht entfernt.
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„Der Film handelt von weiblicher Macht, aber auch ihrem Preis, denn die beiden jungen Frauen müssen eine 
gewaltige Verantwortung tragen und zahlreiche Opfer bringen, um Königin zu sein.” (Regisseurin Josie Rourke)

Maria Stuart und Elisabeth I. 
 

Obwohl sie sich in der Realität nie persönlich trafen, hatten sie 

doch einiges gemeinsam. In einer von Männern dominierten 

Welt setzten sie sich als Frauen im jeweils höchsten politischen 

Amt ihres Landes unter widrigen Umständen durch und sicher-

ten sich einen besonderen Platz in der Geschichte. Dennoch war 

beispielsweise bis 2009 offiziell geregelt, dass in der englischen 

Thronfolge zuerst die männlichen Nachkommen zu berücksich-

tigen waren. Frauen kamen dafür in der Regel nur in Frage, 

wenn die männlichen Thronanwärter verstorben waren, auf 

den Thron verzichtet oder abgedankt hatten, d. h. von ihrem 

Amt zurückgetreten waren. Einen legitimen Anspruch auf den 

Thron konnten Frauen nur schwer gegen männliche Mitbewer-

ber durchsetzen.  

 

Arbeitsaufträge 
 

�  Recherchiere rechtliche Bestimmun-

gen in den Königreichen Schottland 

und England sowie die verwandt-

schaftlichen Beziehungen Marias 

bzw. Elisabeths, um herauszufinden, 

weshalb beide einen Anspruch auf 

den englischen Thron geltend ma-

chen konnten (Tipp: Stammbäume 

bieten einen guten ersten Überblick, 

z. B. www.britroyals.com oder 

www.wikipedia.de).  

 

�  Nimm die Perspektive von Maria 

oder Elisabeth ein. Rechtfertige dei-

nen Thronanspruch in Form einer of-

fiziellen Erklärung an das Volk. 

 

�  Lest euch das oben stehende Zitat der 

Regisseurin Josie Rourke durch. Er -

arbeitet dann in Kleingruppen: Wie 

werden die beiden Königinnen im 

Film dargestellt? Haltet ihre wesent -

lichen Eigenschaften in zwei Charak-

terprofilen fest und geht dabei be-            

sonders darauf ein, wie sie Macht 

ausüben und welche Opfer sie dafür 

bringen müssen. Stellt euch eure Er-

gebnisse in der Klasse vor und disku-

tiert: Welche Gemeinsamkeiten ver-          

binden die beiden, was trennt sie? 

Entspricht die Darstellung den histo-

rischen Fakten? Hinweise dazu findet 

ihr z. B. unter https://slate.com/cul ture/ 

2018/12/mary-queen-of-scots-movie-

fact-vs-fiction-historical-accuracy.html

In einer Zeit, in der Frauen ihren Ehegatten Gehorsam und          

Unterwürfigkeit schuldeten, blieb die „jungfräuliche Königin" 

Elisabeth I. von England ihr gesamtes Leben lang un verheiratet. 

Maria Stuart, Königin von Schottland, heiratete dreimal. Es exis-

tieren verschiedene Theorien, weshalb Elisabeth nie verheiratet 

war. Die überzeugendste Theorie ist, dass sie nicht bereit war, 

ihre uneingeschränkte Macht als Königin eines der größten Rei-

che jener Zeit mit einem Gatten zu teilen oder sie ihm sogar zu 

überlassen. Hätte sie nämlich geheiratet und ihrem Gatten die 

Königskrone verliehen, wäre ihr Ehemann zum Herrscher ge-

worden, dem sich das „Eheweib“ unterzuordnen hatte. Liegen 

gerade hierin die Gründe für das Schicksal Maria Stuarts? Tat-

sächlich haben insbesondere Marias zweite und dritte Ehe        

maßgeblich zur Schwächung ihrer Machtstellung beigetragen – 

genau das Gegenteil dessen, was Adelsfamilien jener Zeit durch 

ihre Heiratspolitik erreichen wollten. 
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