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Historische Grundlagen und Faktencheck –  
Wer war Maria Stuart wirklich?

Geboren wurde Maria Stuart (eigentlich: Stewart) im Jahre 1542, 

zu einer Zeit, die von politischen und religiösen Unruhen ge-

prägt war. Zwischen Schottland und England herrschte seit              

den Schottischen Unabhängigkeitskriegen (1296–1357) eine er-

bitterte Feindschaft. Seitdem versuchten die englischen Könige 

vergeblich, die Herrschaft über den nördlichen Nachbarn zu             

erlangen. Zudem breitete sich in Europa die Reformation aus 

und führte auch auf den britischen Inseln zur Spaltung der           

Gesellschaft in Protestanten und Katholiken. 

 

Nach dem Tod des schottischen Königs Jakob V. wurde seine erst 

wenige Wochen alte Tochter Maria Stuart Königin. Aufgrund der 

damit einhergehenden Schwächung Schottlands wurden ein 

Krieg gegen England und die Glaubensspaltung innerhalb des 

schottischen Adels zu einer immer größeren Gefahr. Englische 

Truppen fielen wiederholt in Schottland ein, da Heinrich VIII. 

von England so versuchte, eine Heirat der jungen schottischen 

Arbeitsaufträge 
 

�  Recherchiere im Internet (z. B.     

auf www.royal.uk oder www.wiki -

pedia.de), um mehr über Maria 

Stuart herauszufinden. Erstelle 

einen Zeitstrahl mit wesentlichen 

Lebensereignissen von ihrer Geburt 

bis zu ihrem Tod.   

 

�  Tragische Heldin oder skrupellose 

Gattenmörderin? Begründe anhand 

der gefundenen Informationen 

über Maria Stuart, warum manche 

Menschen sie als schottische Heldin      

gesehen haben, andere wiederum 

nicht. Erstelle eine Tabelle mit Ar-

gumenten für beide Positionen und 

nimm im Anschluss selbst Stellung 

zu der Frage.  

 

�  Vergleicht eure Ergebnisse mit der 

Darstellung Maria Stuarts im Film. 

Diskutiert in der Klasse/im Kurs 

mögliche Unterschiede und worin 

sie begründet sein könnten. 

 

�  Die Lebensgeschichte Maria Stuarts 

wurde immer wieder in Filmen,  

Büchern und der Kunst aufgegriffen. 

Diskutiert in Kleingruppen: Was 

könnten mögliche Gründe dafür 

sein? Was interessiert euch an die-

ser historischen Figur? Bezieht auch 

das Zitat von Schauspielerin Saoirse 

Ronan mit in eure Überlegungen ein.

Thronerbin mit seinem Sohn Edward zu erzwingen. Marie de 

Guise, Marias Mutter, suchte beim traditionell mit Schottland 

verbündeten Frankreich Hilfe. Man ließ die junge Königin zu 

ihrer eigenen Sicherheit nach Frankreich bringen, wo sie an der 

Seite ihres späteren Ehemanns, dem französischen Thronfolger, 

aufwachsen sollte. Mit der Krönung von Franz II. wurde Maria 

Stuart zur Königin Frankreichs. Währenddessen gelang es den 

rebellierenden protestantischen Fürsten und ihren Clans in 

Schottland, 1560 den Protestantismus zur Staatsreligion erklä-

ren zu lassen. 

 

Wie kam es nun, dass Maria Stuart, Urahnin 

der heutigen britischen Königsfamilie und 

zu jener Zeit Königin Schottlands und 

Frankreichs, all ihre Macht wieder ver-

lieren und am Ende sogar dem Henker 

zum Opfer fallen sollte? 

„Nur weil du das von Gott gegebene Recht zu regieren hast, bedeutet es nicht, dass du nicht auch Angst hast und 
dich verletzlich fühlst. Was mir an Maria gefällt, ist die Tatsache, dass sie die Verantwortung auf ihre Schultern 
genommen und einen eigenen Weg gefunden hat, damit umzugehen. Das war sehr inspirierend zu spielen.“  
(Saoirse Ronan über ihre Rolle als Maria Stuart)
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