
Anlage 3.5, Rolle-Play  

 

Information für die ModeratorInnen 

Schlüpft in die Rolle des Moderators/der Moderatorin. Zu zweit moderiert ihr eine Diskussion 

zwischen dem algerischen Politiker Messali Hadj und  dem indischen Politiker Jawaharlal 

Nehru (evtl. auch noch dem britischen Politiker Thomas Macaulay und dem französischen 

Politiker Gabriel Hanotaux.) Da ihr zu zweit seid, könnt ihr euch die Aufgaben aufteilen. 

Was ist eure Aufgabe?  

Achtet auf die Zeit, ihr habt 15 Minuten. 

Es ist wichtig, die Diskussion einzuleiten. Das Publikum soll erfahren, worum es bei 

der Diskussion geht. 

Die eingeladenen Politiker werden dem Publikum kurz vorgestellt.  

Um die Gäste zum Reden zu bringen, ist es sinnvoll, Fragen zu stellen. Diese sollten 

kurz und verständlich sein.  

Alle Gäste sollten zu Wort kommen. Ihr dürft eure Gäste darauf hinweisen, sich 

zurückzuhalten oder sie zum Sprechen auffordern. 

Am Ende der Diskussion sollte jeder Gast einen abschließenden Satz äußern.  

Bedankt euch am Ende bei den Gästen für die Diskussion. 

Information für die Politiker  

Versetze dich in die Rolle eines der folgenden Politiker hinein. Du wirst die Fragen der 

ModeratorInnen beantworten. Präsentiere dabei die Sichtweise, die in der Quelle dargestellt 

wurde. Folgende Informationen über die Politiker werden dir helfen, dich in die Person 

hineinzuversetzen.   

Ahmed Ben Messali Hadj (1898-1974) war ein algerischer Politiker, der sich für die 

Unabhängigkeit Algeriens einsetzte. Er war ein wichtiges Symbol des algerischen 

Nationalismus. Wegen seiner politischen Aktivitäten wurde er für längere Zeit von 

den Franzosen inhaftiert.   

Jawaharlal Nehru (1889-1964) war ein indischer Politiker und Widerstandskämpfer, 

von 1947 bis 1964 erster Ministerpräsident Indiens. Wegen seiner politischen 

Aktivitäten wurde er für längere Zeit von den Briten inhaftiert.   

Thomas Macaulay (1800-1859) war ein britischer Historiker, Dichter und Politiker. 

1834-1838 war er Mitglied des Obersten Rates von Indien. Er war für eine 

Bildungsreform verantwortlich, die den Gebrauch der englischen Sprache in den 

indischen Schulen angeordnet hat.  

Gabriel Hanotaux (1853-1944) war ein französischer Politiker und Historiker. Er war 

Außenminister und Kolonialminister Frankreichs. Er war auch Mitglied der 

französischen Akademie der Wissenschaften.  

 

 

 

 


