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Was ist Blinkist...
Blinkist ist ein 2012 gegründetes deutsches Start-up und größtenteils kostenpflichtiger Dienst, der Sachbücher 
beziehungsweise Bildungs-Podcasts in englisch und deutsch auf die wichtigsten Kernaussagen zusammenfasst. 
Die Inhalte werden als Text- und Audiodatei bereitgestellt und haben eine Länge von etwa 15–20 Minuten. 
Blinkist hat weltweit über 18 Millionen Nutzer. 

Aktuell umfasst das Repertoire 4500 Titel, darunter 1500 in deutscher Sprache, in verschiedenen 
Themengebieten. Zielgruppe sind Personen, die sich anhand kompakt zusammengefasster Literatur beruflich 
weiterentwickeln oder neue Perspektiven für ihr Privatleben gewinnen wollen. [Wikipedia]

Warum sollte ich es überhaupt in Betracht ziehen?

Einfach gesagt, es gibt zu viele Bücher und zu wenig Zeit. Unzählige andere Dinge konkurrieren jeden Tag, jede 
Stunde und jede Minute um Ihre Aufmerksamkeit!

Dazu kommt, dass die Zahl der neu erschienenen Bücher in den letzten Jahrzehnten so stark angestiegen ist, 
dass von einer „Buchexplosion“ geredet wird.

Hier kommt Blinkist ins Spiel – indem es leicht verdauliche Versionen beliebter Bücher anbietet, hilft es dir, den 
immer grösser werdenden Ozean des menschlichem Wissen und Weisheit besser zu navigieren.
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Wie funktionier Blinkist...
Um es einfach auszudrücken, Blinkist ist ein Service für Zusammenfassungen von Sachbüchern. Es gibt Tausende 
von Buchzusammenfassungen oder Blinks in der Blinkist Bibliothek, und neue Titel werden ständig hinzugefügt.

Jeder Blink ist als in sich geschlossene Mini-Erzählung strukturiert, die man in etwa 15-20 Minuten lesen (oder 
anhörten) kann.

Die Blinks sind zum besseren Verständnis in Abschnitte unterteilt, beginnend mit einem Intro, das eine 
Vorstellung davon gibt, worum es in dem Buch geht und „was für den Leser drin ist“ und endet mit einer 
Zusammenfassung der wichtigsten Gedanken des Buches sowie Stücken von umsetzbaren Ratschlägen.

Um es Zusammenfassen, hier sind die 3 wichtigsten Dinge, die du über Blinks wissen solltest:

• 15 - 20   min. um ein Blink lesen oder anhören.
• 7 - 12     Abschnitte in einem einzigen Blink.
• 2 in 1     kann gelesen oder angehört werden.
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Blinkist auf den iPad/iPhone
Die App kann kostenlos heruntergeladen werden, ebenso wie die Einrichtung eines Kontos. Wenn du das tust, 
kannst du die tägliche Auswahl lesen. Dies ist eine der mehr als 4.000 Buchzusammenfassungen, die sich täglich 
ändert.

Wenn du vollen Zugriff auf den Service und alle seine Funktionen haben willst, musst du für Blinkist Premium 
bezahlen.

Neben unbegrenztem Zugriff auf jeden einzelnen der über 4.000 Titel bietet Blinkist Premium folgende 
Funktionen:

• Audioversionen für die meisten ihrer Zusammenfassungen 
• Speichern Sie Ihre gesamte Bibliothek offline 
• Synchronisiere deine Highlights mit Evernote
• Senden Sie Ihre Lieblingszusammenfassungen an Ihren Kindle

Wenn du dich nicht sicher bist, kannst du dich für eine kostenlose 7-tägige Testversion ohne Risiko anmelden. Du  
musst Zahlungsdaten hinzufügen, kannst du aber jederzeit kündigen, bevor du belastet wirst.
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Blinkist auf den iPad/iPhone
Das Blinkist Benutzeroberfläche, das du am häufigsten benutzen wirst, ist die mobile App, da sie den (wohl) 
beliebtesten Anwendungsfall von Blinkist abdeckt. Und das ist das Anhören (oder Lesen) von Blinkist unterwegs –
im Bus, beim Spazieren, beim Kochen oder zu Hause in deinem Lieblingssessel sitzend.

iPhone
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Blinkist Benutzen
Die Benutzeroberfläche ist in drei Bereiche unterteilt, die auf den folgenden Registerflächen verfügbar sind:

• Für mich - Hier werden die Blinks entsprechend deiner Themenauswahl aufgelistet.
• Entdecken - Hier kannst du ihre Bibliothek erkunden und neue Titel finden.
• Meine Titel (Bibliothek) - Dies wird die nützlichste sein, die die Blinks auflistet, die du in deine persönlichen 

Sammlung gespeichert hast.
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Blinkist Benutzen
Das Leseoberfläche ist minimalistisch und ablenkungsfrei 

Die einzigen sichtbaren Buttons sind "Zurück", "Textgrösse", “Inhaltverzeichnis" und "Audio“, und selbst die 
können durch einfaches Antippen des Haupttextes ausgeblendet werden. Ein Wischen nach rechts oder links 
blättert die Seite um, und der grüne Fortschrittsbalken am unteren Bildschirmrand zeigt unauffällig die aktuelle 
Position im Blink an. 

Die 3 Punkte (...), geben dir zusätzliche Optionen wie das Speichern des Blinks in deiner persönlichen Bibliothek 
oder das Teilen mit Freunden oder Geräten.
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Blinkist Benutzen
Eines der nützlichsten Merkmale der Blinkist App sind die Audioversionen der Blinks, die es dir ermöglichen, sie 
zu hören, während du deine Augen und Hände für andere Aktivitäten frei hast - ideal für das Gehen, Pendeln, 
Joggen, Wandern, etc.

Du kannst sogar auf das Symbol mit den Kopfhörern und dem Pfeil nach unten neben einem Blink in deiner 
Bibliothek klicken, um die Audioversion auf den internen Speicher deines Geräts herunterzuladen und sie offline 
anzuhören - sehr nützlich für Flüge oder Zeiten abseits des Netzes. 
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Blink offline Benutzen
um die Audioversion auf den internen Speicher deines Geräts herunterzuladen und sie offline anzuhören

1 2 3
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Blinkist Live

https://www.blinkist.com/de/nc/reader/die-vermessung-des-lebens-de 10

https://www.blinkist.com/de/nc/reader/die-vermessung-des-lebens-de


Blinkist Pros
• Du überspringst alle unnötigen Informationen. Das ist besonders hilfreich bei Büchern, die nur einen oder ein 

paar gute Punkte machen. Es hilft dir auch, schlechte Bücher ganz zu vermeiden.

• Du kannst über mehr und verschiedene Themen schneller lernen. Anstatt einen Monat lang an einem Buch 
über Meditation festzuhängen, kannst du eine Zusammenfassung in wenigen Minuten lesen. Dann kannst du 
zum nächsten Achtsamkeitsbuch oder zu einem ganz neuen Thema springen.

• Du wirst dich wahrscheinlich an mehr erinnern, ohne Notizen zu machen. Da sich Buchzusammenfassungen auf 
Fakten und kurze Wege zur Veranschaulichung konzentrieren, wirst du dich nach einer Zusammenfassung 
wahrscheinlich an 3-5 Dinge erinnern können. Wenn du ein ganzes Buch liest, ohne dir Notizen zu machen, ist 
es schwer, sich etwas zu merken.
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Blinkist Cons
• Du wirst den Grossteil der Geschichte und des Humors des Buches verlieren. Das ist schlecht, denn so macht 

das Lesen Spass. Je nachdem, wie sehr du dich mit der Geschichte verbindest, hilft es dir auch, dich an viel zu 
erinnern, auch wenn du dir vielleicht Notizen machen musst.

• Du wirst Grosse Ideen und spontane Einsichten aus wirklich grossartigen Büchern verpassen. Die besten 
Bücher schlagen mit jeder Seite hart zu. Es ist unmöglich, all ihr Wissen in eine Zusammenfassung zu 
übertragen. Manche Bücher muss man einfach komplett lesen, um das Beste aus ihnen herauszuholen.

• Aufgrund eines fehlenden Kontextes, könntest du Fakten falsch interpretieren. Manchmal wird eine Idee in 
einer Zusammenfassung auf eine bestimmte Art und Weise erklärt, während der Kontext des Buches sie auf 
eine andere Weise darstellt. Aber weil dieser Kontext nun fehlt, interpretierst du die Idee anders und 
bekommst so einen Eindruck, den der Autor nicht haben wollte.

• Du vertraust jetzt nicht nur dem Autor des Buches, sondern auch demjenigen, der die Zusammenfassung 
geschrieben hat. Wenn der Autor der Zusammenfassung einen schlechten Job macht, verlierst du. Zum 
Beispiel könnte er es versäumen, eine wichtige Geschichte zu erwähnen, sodass du dich nicht an eine 
entscheidende Tatsache erinnern wirst.

• Der Price – Premium 1 Monat 14Fr. 3 Monate 29Fr. 1 Jahr 89Fr.
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Blinkist – Weiterlesen und Alternativen
Weiterlessen

• https://www.zeit.de/digital/mobil/2014-02/app-blinkist-buecher-
zusammenfassung?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

• https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article169520260/So-lesen-Sie-Buecher-ohne-Buecher-zu-
lesen.html

• https://www.lesen.net/artikel/blinkist-im-test-das-taugen-die-fachbuch-zusammenfassungen-104287/

Alternatives

• https://instaread.co/

• https://www.getabstract.com/en/?af=satoristudio

• https://www.amazon.de/hz/audible/mlp?ie=UTF8&tag=lsnnt-ab-21
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Fragen…?
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