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Mit GEORG arbeiten Auszubildende, 
Ausbilder und Lehrkräfte gemeinsam 
für den Lernerfolg: Das Portal vernetzt 
die Akteure – für eine neue Qualität in 
der Ausbildung. 

Mit GEORG nutzen Ihre Auszubildenden das umfangreiche 
Lernangebot der Bildungsexperten von Westermann Berufliche 

Bildung auf völlig neuem Wege: GEORG begleitet Ihre Auszubildenden über den gesamten 
Ausbildungsverlauf und stellt alle Lerninhalte multimedial zur Verfügung.

Das neue Portal für  
die Berufliche Bildung

Lerninnovationen nutzen
Im Zentrum von GEORG steht das gesamte Lern-
wissen eines Ausbildungsganges in Form von 
themenbezogenen E-Learning Kursen. GEORG ist 
nach neuesten E-Learning Standards konzipiert 
und holt die Lernenden mit praxisnahen Fach-
inhalten, abwechslungsreichen Lerneinheiten und 
anschaulichen Lernvideos in ihrer alltäglichen 
Lebenswelt ab. Ergänzt um Trainingsmaterial für 
die Prüfungsvorbereitung, Analyse- und Statistik-
tools und vielen weiteren nützlichen Funktionen, 
unterstützt GEORG Sie als Ausbilder dabei, das 
individuelle Leistungspotenzial aller Auszubilden-
den zu erweitern, um den Fachkräftebedarf Ihres 
Unternehmens nachhaltig zu sichern – auch in 
stark heterogenen Ausbildungsgruppen. 

Entdecken Sie die neue Art des Lernens unter:

GEORG bringt die schulischen Lerninhalte in den Betrieb – und erlaubt 
damit eine optimale Umsetzung der gelernten Theorie in die beruflichen 
Handlungskompetenzen. Denn Fachwissen, Fachkompetenz und nicht  
zuletzt überdurchschnittlich gute Prüfungsergebnisse sind das Resultat 
einer gelungenen Ausbildung! 

www.ausbildung-mit-georg.de
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Das GEORG Kurs-System
Jeder Ausbildungsgang in GEORG umfasst eine Vielzahl an 
thematisch strukturierten Kursen, auf die die Lernenden im-
mer und von überall zugreifen können. Mit GEORG können 
Ihre Auszubildenden selbstständig oder in Abstimmung 
mit Ihnen entscheiden und planen, wann, wo und was sie 
lernen. Die Möglichkeit, zeit- und ortsunabhängig zu lernen, 
bietet mehr Flexibilität im betrieblichen Alltag und schafft 
Raum für den individuellen Lernprozess.  

Der einheitliche Kursaufbau unterstützt die Lernenden bei 
der Einschätzung des eigenen Lernfortschritts und hilft 
dabei, Wissenslücken systematisch zu schließen:

• Jeder Kurs wird mit einem Einstiegstest begonnen und 
mit einem Abschlusstest beendet. Das gibt den Auszu-
bildenden die Möglichkeit, ihr bereits vorhandenes Vor-
wissen und abschließend ihren Lernerfolg zu überprüfen.  

• Thematisch gebündelte und didaktisch abwechslungsrei-
che Lerneinheiten vermitteln und festigen den jeweiligen 
Lernstoff des Kurses und können beliebig oft wiederholt 
werden. 

• Mit dem Kompetenz-Check werden die im Kurs erwor-
benen Kompetenzen überprüft.

• Die Kurs-Auswertung/Statistik protokolliert den indivi-
duellen Lernfortschritt und unterstützt bei der Identifizie-
rung von Wissenslücken.

Die Kurse enthalten das gesamte Lernwissen für  
den jeweiligen Beruf und folgen den dafür zugrunde-
liegenden Richtlinien:

Bundesrahmenlehrplan + Ausbildungsordnung + 
Prüfungsordnung

Die Kursinhalte können nach Lehrplan, Ausbildungs-
ordnung oder Prüfungsordnung sortiert dargestellt 
und nach Inhalten, Fächern, Lernfeldern und Themen 
durchsucht werden.

Das praktische Dashboard ist für alle Nutzer der 
zentrale Startpunkt für die Arbeit mit GEORG. 

Vom Dashboard aus haben Sie:

• Direktzugriff auf sämtliche Bereiche von GEORG. 

• verschiedene Widgets für Schnellzugriff z. B. auf 
Kurse, Nachrichten, Kalender.

Ihre Auszubildenden erhalten direkt beim Log-in 
eine Übersicht über zuletzt bearbeitete Kurse und 
deren Bearbeitungsfortschritt.

GEORG ist auf allen  
gängigen Mobilgeräten 
nutzbar.

Alles auf  
einen Blick

Den Lernerfolg 
strukturieren
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Die zielgruppengerechte Aufbereitung  
des beruflichen Fachwissens
Jeder Kurs enthält kurze, thematisch in sich geschlossene 
Lerneinheiten mit variabler Bearbeitungszeit. Diese sind 
thematisch strukturiert und folgen einem einheitlichen  
und erprobten didaktischen Aufbau: 

• Einstieg ins Thema

• Wissensaufbau 

• Wiederholung

• Übung

• Merkwissen

• Wissens- und Lernzielüberprüfung 

Innerhalb der Lerneinheiten vermitteln Videos und  
methodisch abwechslungsreiche Übungsaufgaben das  
Wissen auf motivierende Art und Weise. Die Lernein- 
heiten folgen den Grundprinzipien moderner E-Learning 
Anwendungen, z. B.:  

• Interaktivität: Mit über 20 verschiedenen Übungs- und 
Aufgabentypen wird das Lernwissen systematisch und 
abwechslungsreich gefestigt. 

• Kontrolle: Zu vielen Aufgaben werden die Lösungen 
direkt als richtig/falsch gelöst gekennzeichnet oder  
Musterlösungen geben weitere Tipps und Hinweise. 

• Wiederholbarkeit: Die Lerneinheiten können in  
beliebiger Reihenfolge bearbeitet und so oft wiederholt  
werden, bis das Lernziel erreicht ist.

Bei einem Thema fehlt Hintergrundwissen? Die 
Themen für die nächste Klausur wollen nochmal 
wiederholt werden? In der GEORG Stichwort-
suche können die Nutzer gezielt nach Themen 
suchen und bekommen die relevanten Lern- 
inhalte schnell und übersichtlich angezeigt. 

Alle GEORG Inhalte werden von erfahrenen 
Fach- und Drehbuchautoren erstellt und ent-
sprechen stets den aktuell gültigen Verordnun-
gen des jeweiligen Ausbildungsganges.

Komplexes Fachwissen – 
anschaulich vermittelt 
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Lernvideos sind ein ideales Medium zur Veranschau-
lichung von Lerninhalten und für die fundierte Vermittlung 
von Fachwissen. Die GEORG Lernvideos greifen in kurzen 
Sequenzen die Themen der jeweiligen Lerneinheiten  
auf und vermitteln vertiefendes Wissen und komplexe  
Zusammenhänge. 

Je nach Lernziel stehen in GEORG verschiedene Arten von 
Lernvideos zur Verfügung: 

• Einführungsvideos erleichtern den Lernenden den in-
haltlichen Zugang und die Einordnung eines Lernthemas 
in den kontextuellen Zusammenhang. 

• Animierte Erklärvideos visualisieren Schritt für Schritt 
komplizierte Sachverhalte und Zusammenhänge. 

• Situationsvideos verbinden Theorie und Praxis, indem 
sie mit Handlungssituationen aus dem beruflichen Alltag 
die Lernenden in ihrer Alltagswelt abholen.

Die neue Art  
des Lernens
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Gerne stellen wir Ihnen GEORG persönlich vor. 
Sprechen Sie uns an!

T. +49 531 70 88 613 
georg@westermanngruppe.de

Neu ab August 2018:  
GEORG für Industriekaufleute!

Lernzeit strukturieren  
mit dem Lernzeitplaner
GEORG bietet den Lernenden die Möglichkeit, die Lern- 
zeit besser zu planen und zu strukturieren, indem die  
zu bearbeitenden Lerneinheiten als Termine oder Auf- 
gaben in den integrierten Kalender eingetragen werden. 
Termine können auch mit anderen Nutzern geteilt werden 
um das gemeinsame Lernen, z. B. in Lerngruppen, zu  
unterstützen.

Direkter Austausch  
innerhalb der Gruppe
Die GEORG Nachrichtenfunktion unterstützt den direkten 
Austausch mit anderen Nutzern von GEORG innerhalb der 
Lern- oder Ausbildungsgruppe oder Klasse. 

Weitere Informationen und aktuelle News finden  
Sie auf unserer Website: 

www.ausbildung-mit-georg.de

Effektive und entspannte   
Prüfungsvorbereitung
Ohne bestandene Prüfung kein Ausbildungsabschluss!  
Mit GEORG bereiten sich die Lernenden gezielt auf die  
Zwischen- und Abschlussprüfungen für ihren Ausbildungs-
gang vor: Sie trainieren das prüfungsrelevante Wissen  
und üben die Bearbeitung der prüfungsüblichen Aufgaben-
typen.

• Im Trainingsmodus üben die Lernenden anhand von 
IHK-Aufgabentypen und erhalten nach jeder bearbei- 
teten Aufgabe direktes Feedback (richtig/falsch) sowie 
qualifizierte Hinweise auf vertiefende Informationen  
und Lerneinheiten. 

• Die Prüfungssimulationen orientieren sich in Ablauf,  
Umfang und Schwierigkeitsgrad an der realen Prüfung:  
Im Prüfungsmodus simulieren die Lernenden die 
Prüfung unter realen Bedingungen. Dort werden keine 
Lösungen oder Tipps angezeigt und die Aufgaben können 
nicht wiederholt werden. Entsprechend der realen Prü-
fungssituation startet ein Countdown und die Prüfung 
wird mit Ablauf der Zeit abgebrochen. Abschließend  
kann der Prüfling seine Leistung benoten.

KONTAKT

GEORG wächst. Sukzessive können Sie das Portal für 
immer mehr Ausbildungsberufe nutzen. Kontinuierlich 
optimieren wir Anwendungen und Funktionen. Wir arbeiten 
dabei eng mit Praktikern aus der berufsschulischen und 
betrieblichen Bildung zusammen. Gern können Sie sich 
mit Ihren Anregungen an der Weiterentwicklung unseres 
Portals beteiligen.

Wie geht es mit  
GEORG weiter?



Sie haben noch Fragen? 
Wir sind gerne für Sie da:
+ 49 531 70 88 613
georg@westermanngruppe.de
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