Geografie
Das Unterrichtsfach Geografie besitzt als Zentrierungsfach einen hohen Stellenwert an unserem Gymnasium. Durch die vielen
speziellen Teilwissenschaften erhalten die Schüler ein umfangreiches Allgemeinwissen. Die Schüler lernen die Naturräume
unserer Erde kennen, erhalten Einblicke in ökonomische Zusammenhänge, informieren sich über Entwicklungstendenzen der
Bevölkerung und Vieles mehr. Dabei spielen sowohl regionale als auch globale Betrachtungsweisen eine Rolle.
Der Unterricht in der Schule wird durch Unterrichtsgänge und Exkursionen ergänzt.

So erkundet man zum Beispiel das VW-Werk in Mosel, informiert sich über den Städtebau in Leipzig oder erwandert unseren Heimatraum zwischen
Schlossinsel, Rissfällen und Talsperren.

Natürlich laden wir uns auch gern Gastreferenten ein, die die Schüler über ihr Spezialgebiet informieren. Dass man das Gelernte auch anwenden
kann beweisen unsere Teilnehmer an geographischen Wettbewerben. Hier erzielten Schüler unseres Gymnasiums hervorragende Ergebnisse.

Eine “Klassenfahrt” nach Japan

Ein besonderes Highlight im Geografieunterricht erlebte die Klasse 8a des Johann-Heinrich-Pestalozzi Gymnasiums im
September dieses Jahres. Denn passend zum Stundenthema „Japan” war die Japanerin Setsu Mokunaka eigens angereist,
um den Unterricht durch einen kleinen Vortrag zu ergänzen und zu erweitern.
Setsu, die aus Yokahama stammt und auch dort aufwuchs, studiert Biologie in Leipzig und war extra für diesen Vortrag
angereist.
Obwohl die Schüler der Klasse sich in den vorangegangenen Geografiestunden unter anderem durch das Kennen lernen der
natürlichen Bedingungen Japans auf den Vortrag vorbereitet hatten, waren alle aufgeregt und gespannt. Sie sollten nicht
enttäuscht werden. Denn Setsu überraschte nicht nur mit interessanten und spannenden Themen, sondern hatte auch echte
japanische Zeitschriften und Bücher, sowie viele Fotos mitgebracht. Gleich zu Anfang sprach sie über die japanische Küche und
stellte auch klar, dass Hunde und Katzen nicht auf dem Speiseplan stünden. Auch ihre Ausführungen zum Schulalltag stießen
auf großes Interesse, da so Mancher Parallelen zu Deutschland entdeckte. Danach folgte ein spannendes Thema dem anderen.
Ob Feste und Traditionen, Erdbeben, verschiedene Religionen oder Mangas, jedes Thema wurde angesprochen, Fragen geklärt
und Bilder herumgegeben. Besonders das Thema „Schrift” war sehr anschaulich, da Setsu ihren Namen in japanischer und
chinesischer Schreibweise an die Tafel schrieb und aus einer original japanischen Zeitung vorlas, auch wenn der Inhalt des
Artikels unverständlich blieb. Und nachdem sie den Vortrag durch eine kleine Origami-Bastelstunde abgerundet hatte, wurde sie
durch stürmischen Applaus belohnt.

03.11.2008 Internationale Schülerwettbewerbe Sprungbrett für die Karriere
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http://www.focus.de/schule/lehrerzimmer/wettbewerbe/internationale-schuelerwettbewerbe-sprungbrett-fuer-die-karriere

Ob Mathematik, Physik, Chemie oder Geografie - internationale Schülerwettbewerbe stellen die Cleversten
auf die Probe. Die Geo-Preisträger Manuel Hein und Philipp Fischer berichten, was Schülerwettbewerbe
bringen -und wie man sie gewinnt.
2008
Gold und Silber bei der Internationalen Geographie - Olympiade in Tunis für
Manuel Hein und Philipp Fischer vom Pestalozzi - Gymnasium Rodewisch

http://www.pesta-rodewisch.de/CMS_DATEIEN/index.php?page=273&pdfview=1
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