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Besuch von US Ambassdor S. LeVine in Begleitung ihres Ehemanns am 27. Oktober 

2016 im Rahmen des politischen Seminars Bildungszentrums kvBL Reinach 

Interviewreportage erstellt durch Giulia Bartalini und Rukan Oruncak, zwei Reporterinnen des 

Fachs Medien und Kommunkation. 

 

1. Wie haben Sie es gefunden, dass die amerikanische Botschafterin Suzan LeVine zu uns an die WMS 

Reinach kam? 

Ich fand es sehr toll, dass die Schule ein solches Engagement zeigt und uns diese Chance ermöglicht hat. 

Das Thema US Wahlen verfolgt jeder und es war sehr interessant zu hören, was eine Expertin dazu sagt. 

Jedoch fand ich es schade, dass Frau Levine keine persönliche Meinung äussern konnte in Bezug auf die 

zwei Kandidaten Hillary Clinton und Donald Trump.  

2. Wie wirkte Suzan LeVine auf Sie? 

Ich hatte befürchtet, dass man sie nichts Persönliches fragen darf, und dass sie eher zurückhaltend und 

distanziert auftreten würde. Ich war positiv überrascht, dass sie so offen und lustig war. Sie schaffte es 

immer wieder, uns Schüler zum Lachen zu bringen. Das schätzte ich sehr, es machte die zwei Stunden 

sehr spannend und angenehm zum Zuhören 

3. Waren die zwei Stunden ausreichend? 

Ja, es war genau richtig. Wäre es länger gegangen, hätte man sicher zwischendurch eine Pause 

gebraucht, da wir sehr viele Informationen in kurzer Zeit bekamen. 

Schüler, 3. WMS 

 

 

1. Wie haben Sie es gefunden, dass die amerikanische Botschafterin Suzan LeVine zu uns an die WMS 

Reinach kam? 

Ich finde, wir können uns geehrt fühlen, dass wir an unserer Schule dieses Privileg hatten, Suzan LeVine 

bei uns zu haben. Sie hat uns das amerikanische Wahlsystem nähergebracht und erläutert, was ihre 

Aufgaben als Botschafterin sind. Mir hat auch sehr gefallen, dass sie ihren Mann mitgenommen hat. Sie 

harmonierten gut zusammen und wirkten sehr sympathisch.  

2. Wie wirkte Suzan LeVine auf Sie? 

Sie war sehr sympathisch. Sie zeigte sich als ein Mensch wie du und ich. Sie war ungezwungen und 

scherzte immer wieder während dieser zwei Stunden. Sie schaffte es aber, uns sehr viele Informationen 
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zu vermitteln. Es überraschte mich auch, dass sie uns einen Einblick in ihr Privatleben gewährte. Sie ist 

mit ihrem Mann gekommen und hat ein Foto ihrer Tochter gezeigt.  

3. Waren die zwei Stunden ausreichend? 

Ja, ich würde sagen, es war genau richtig, weil ihr Vortrag ja auf Englisch stattgefunden hat und wir all 

diese Informationen verarbeiten mussten.  

Schüler, 3. WMS 

 

 

1. Wie haben Sie es gefunden, dass die amerikanische Botschafterin Suzan LeVine zu uns an die WMS 

Reinach kam 

Ich fand es gut. Ich finde, sie ist eine tolle und coole Frau. Ich dachte mir, dass eine langweilige Person 

kommt, aber es war toll. Sie war sehr offen und konnte viele Fragen klären. Bei anderen Personen wäre 

das wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Es war toll, dass die Schule dies organisieren konnte, weil 

das Thema US Wahlen sehr aktuell ist. Diejenigen, die im nächsten Jahr politisches Seminar haben, 

werden nicht die Möglichkeit haben, eine US-Botschafterin kennen zu lernen.  

2. Wie wirkte Suzan LeVine auf Sie? 

Sie war sehr sympathisch und offen. Es hat mir Spass gemacht, ihr zuzuhören und es wurde nie 

langweilig.  

3. Waren die zwei Stunden ausreichend? 

Ja, auf jeden Fall waren sie ausreichend, da ja auch alles auf Englisch war. 

Schülerin, 3.WMS 

 

 

Initiiert und betreut wurde der Anlass von Frau M. Chodnekar Filoni, Lehrerin Geschichte und 

Englisch, in Zusammenarbeit mit den Geschichtslehrpersonen des Bildungszentrums kvBL 

Reinach. 


