
Brainyoo ist die mehrfach ausgezeichnete App und 

Lernsoftware zur schnellen Prüfungsvorbereitung

mit Lernerfolgsgarantie.



KARTEIKARTEN UND MEHR...
Einfacher und schneller lernen –
garantiert!

Steigern Sie die 

LERNMOTIVATION

& den

LERNERFOLG!

Digitale Karteikarten

Das Lernen mit Karteikarten ist einfach und über Generationen 

erprobt. Die Lernenden erhalten ein verständliches und intuitiv 

nutzbares Instrument mit dem Sie sich höchst effizient auf 

Prüfungen vorbereiten und Wissen nachhaltig im Gedächtnis 

verankern können.

Minimaler Zeitaufwand – maximaler Lernerfolg

Das beliebte und nachweislich erfolgreiche Lernen mit Karteikarten wird 

in der digitalen Variante noch effizienter. So trennt der intelligente 

Brainyoo-Algorithmus bereits gelerntes Wissen von Inhalten auf die sich 

der Lernende weiter konzentrieren muss. Das spart Zeit und garantiert 

maximalen Lernerfolg. 



KARTEIKARTEN UND MEHR...
Einfacher und schneller lernen –
garantiert!

Steigern Sie die 

LERNMOTIVATION

& den

LERNERFOLG!

Lernerzentriert, multimedial & individuell konfigurierbar

Brainyoo stellt für jede Situation den optimalen Lernmodus bereit. Neben 

einem extrem nachhaltigen Lanzeitgedächtnistrainer verfügt Brainyoo auch 

über einen  Powermodus der sich für die kurzfristige

Prüfungsvorbereitung eignet. Ergänzend steht den Lernenden ein 

Prüfungsmodus zur abschließenden Lernerfolgskontrolle bereit.

In Verbindung mit multimedialen Elementen wie Erklärvideos, Hörbüchern und

E-Books wird das Lernen mit Brainyoo zum Erlebnis.



MOBIL, SYSTEMÜBERGREIFEND & 100% 
BYOD (Bring-Your-Own-Device)

Offline oder online zu jeder Zeit 

mit jedem Endgerät nutzbar

Geben Sie den Lernenden die Möglichkeit dann 

zu lernen, wenn sie Zeit dazu haben. 

Mit unseren offlinefähigen nativen Apps für iOS 

und Android können auch Wartezeiten, Zug- oder 

Busfahrten optimal genutzt werden. 

Neben den Apps bietet Brainyoo eine Web-

Version in die sich der User auch auf fremden 

internetfähigen Geräten einloggen kann. 



MOBIL, SYSTEMÜBERGREIFEND & 100% 
BYOD (Bring-Your-Own-Device)

Kinderleichte Erstellung von

Lerninhalten

Über eine installierbare PC-Version für Windows 

und Mac, lassen sich neue Inhalte intuitiv und 

komfortabel selbst erstellen oder einfach aus 

Fremdsystemen importieren. 

Mit nur einem Klick kann die Lerneinheit mit 

anderen Nutzern geteilt und jederzeit 

aktualisiert werden. 



MOBIL, SYSTEMÜBERGREIFEND & 100% 
BYOD (Bring-Your-Own-Device)

BYOD oder schulinterne Nutzung –

Brainyoo ist flexibel

Das Einbeziehen der „User Devices“ bietet den 

Lernenden und Lehrenden mehr Flexibilität und 

gewinnt in allen Bereichen der schulischen und 

beruflichen Bildung zunehmend an Bedeutung. 

Brainyoo ist schon jetzt 100% BYOD fähig,  kann 

aber auch ausschließlich auf schulinternen 

Systemen ausgerollt werden.



LEARNING ANALYTICS
Lernprozesse visualisieren – Lerninhalte 
analysieren – Lernerfolg maximieren

Lernstände auf einen Blick

Aussagekräftige Grafiken und Diagramme visualisieren 

den Lernerfolg und steigern die Lernmotivation.

Diese individuellen Lernstatistiken können aber auch

zusammenfassend dargestellt werden und bieten 

Lehrern, Ausbildern und Schulungsleitern die 

Möglichkeit prüfungsrelevante Lernlücken zu erkennen 

und Unterrichtsschwerpunkte entsprechend 

anzupassen.



LEARNING ANALYTICS
Lernprozesse visualisieren – Lerninhalte 
analysieren – Lernerfolg maximieren

Prüfung simulieren

Neben der Nutzung von Brainyoo als Selbstlerntool können im Handumdrehen auch Prüfungen erstellt und 

für bestimmte Nutzergruppen freigegeben werden.

Die Prüfungsinhalte können aus bestehenden Lerninhalten zusammengestellt und unter Zeitdruck abgefragt 

werden. Im Anschluss werden diese halbautomatisch ausgewertet und – nach einem frei zu bestimmenden 

Bewertungskatalog – benotet.

ÜBERSICHT ERFOLG FLEISS



BRAINYOO IM EINSATZ
Sofort startklar, sicher und skalierbar

Selbsterstellte Inhalte im Unterricht nutzen

Inhalte können von Lehrern und Schülern selbst erarbeitet und spielend leicht in der Software angelegt werden. Neben 

bebilderten Karteikarten können Videos, eBooks und Audiostücke hinzugefügt werden.

Über die Lerngruppe können die selbsterstellten Inhalte mit der gesamten Klasse geteilt werden. Die Software misst 

dabei die Lernstände, Erfolg und Fleiß der einzelnen Schüler und stellt sie dem Lehrer zusammengefasst zur Verfügung.

Individuelle White-Lable-Lösungen

Angefangen bei optischen Anpassungen bis hin zu kundenspezifischen Individualentwicklungen bietet Ihnen Brainyoo 

eine skalierbare Mobile Learning Lösung die sich passgenau in Ihre interne E-Learning Landschaft integrieren lässt.

Qualitätsgeprüfte Lerninhalte

Neben der einfachen Erstellung und Verteilung eigener Inhalte, bietet Brainyoo in Kooperation mit führenden Fach- und 

Bildungsverlagen über 500 qualitätsgeprüfte Lerninhalte zur schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung. Die 

Autoren verfügen über eine ausgezeichnete Fachexpertise, da sie zum Großteil selbst als Prüfer aktiv sind oder auf eine 

langjährige Lehrtätigkeit im jeweiligen Fachgebiet zurückblicken können.



BRAINYOO LÖSUNGEN BEFINDEN SICH U.A.

IM EINSATZ BEI:



BRAINYOO VERLAGSPARTNER

(AUSZUG)

Über
500 LERNINHALTE

von über 40
FACHVERLAGEN

zur Auswahl



NUTZERSTIMMEN

(AUSZUG)

Über
160.00 NUTZER

über 15.000
LERNSTUNDEN

pro Monat

•  „Super App Sehr praktisch und sehr einfach zu bedienen!“ 

(Nutzerfeedback, Quelle Google PlayStore, 30.10.16)

•  „Die Möglichkeit die Lernkarten am PC zu erstellen und    

dann mit dem Smartphone zu synchronisiere ist genau was     

ich gesucht habe.“ 

(Nutzerfeedback, Quelle Google PlayStore, 02.11.16)

•  „Bin sehr begeistert! Die App funktioniert tadellos. Auch   

das Verwenden von mehreren Geräten ist problemlos. So 

kann ich tatsächlich überall unterwegs lernen.“ 

(Nutzerfeedback, School Pauli, 29.12.16)



FACHPRESSE

(AUSZUG)

• „BRAINYOO überzeugt als Lernhilfe in jedem Fall.“ 

(androidpit.de, veröffentlicht am 07.02.2014)

• „Definitive Download-Empfehlung.“ 

(fernstudiumhagen.wordpress.de, veröffentlicht am 05.04.2015)

• „Brainyoo ist eine intuitiv und multifunktionelle Lernsoftware.    

Man braucht sich nicht mehr viele Gedanken über die Lernor-

ganisation machen, sondern kann sofort mit dem Lernen

starten. Für diejenigen, die gerne mit Karteikarten lernen, eine 

absolute Empfehlung.“

(zdnet.de, veröffentlicht am 25.02.2013)
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