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<R_Werte-e> 

Welche Werte zeichnen die Stenografie aus  

und machen sie attraktiv? 

Von Hans Treschwig, Sankt Augustin 

 

Dieser Beitrag ist die ungekürzte Wiedergabe eines Referats, das am 24.03.2018 

im Stenografenhaus in Schwalmstadt-Treysa im Rahmen des Forums „Schrift und 

Sprache“ der Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Stenografiesysteme 

gehalten wurde. 

Einleitung: Stenografie ist Langschrift und Sprache überlegen 

Alle 14 Primarschriftsysteme, über die die Menschheit derzeit verfügt – das sind die 
Langschriftsysteme, und dazu gehört auch die in den meisten europäischen, aber auch vielen 
außereuropäischen Ländern eingeführte lateinische Schrift –, wurden zu demselben Zweck 
geschaffen wie die ersten Schriftsysteme der Schriftgeschichte vor rund 5.000 Jahren: Sie 
dienten und dienen der Überführung der flüchtigen akustischen oder gedachten Sprache vom 
auditiven bzw. mentalen in den Bereich des Visuellen. Dies hat zur Folge, dass Sprache ihrer 
Flüchtigkeit entrissen und bleibend sichtbar, aufbewahrungsfähig und weitergabefähig wird. 
Die sichtbar gemachte Sprache ist somit auch ein bedeutendes Kommunikationsmittel über 
die Generationenfolge hinweg. 

Die erhebliche Diskrepanz zwischen der Schnelligkeit der gesprochenen oder gedach-
ten Sprache und dem wesentlich geringeren Tempo des Schreibvorgangs fällt dabei kaum ins 
Gewicht, da das Interesse vorrangig darauf gerichtet ist, dass der Schreiber seine sorgsam und 
langsam entwickelten Formulierungen in Schrift umsetzt. Das Tempo des Formulierens passt 
er dem möglichen Tempo des Schreibens gegebenenfalls an. 

Durch eine völlig andere Zielsetzung zeichnen sich die Sekundarschriftsysteme, also 
die Stenografiesysteme, aus. Aber auch sie verfolgen heute denselben Zweck wie das erste 
Stenografiesystem vor rund 2.400 Jahren: Sie erheben das Schreibtempo, welches die Primar-
schriftsysteme weitestgehend außer Acht lassen, zur obersten Priorität. Mit anderen Worten: 
Stenografiesysteme streben danach, die Diskrepanz zwischen den Geschwindigkeiten von 
Sprachfluss und seiner schriftlichen _Fixierung so weit wie möglich zu verkleinern oder zu 
überwinden und möglichst sogar umzukehren. Umkehrung heißt hier, die grafischen Elemente 
der Stenografie auf intelligent ökonomisierte Weise zum Träger sprachlicher Bedeutungen 
mit so starker Verdichtung zu machen, dass die potenzielle Geschwindigkeit des Stenografie-
rens derjenigen des normalen Sprachflusses überlegen ist. 

Die zuletzt postulierte hohe Überlegenheit der Stenografie ist spätestens seit dem vor-
letzten Jahrhundert eindeutig erreicht. Dabei ist allerdings anzumerken, dass es sich genau 
genommen nicht um eine Eigenschaft der Stenografie allein handelt, sondern auch die Vo-
raussetzung gegeben sein muss, dass der Stenograf zielstrebig das erforderliche Pensum an 
kognitivem Lernen und psychomotorischem Training absolviert hat und auch ein gewisses 
Maß an Begabung mitbringt. 

Die stenografische Leistung ruht demnach auf zwei Säulen: auf einem leistungsstar-
ken, optimierten Stenografiesystem und dem leistungsstarken, d. h., für die Handhabung und 
die Ausschöpfung der Möglichkeiten der Stenografie qualifizierten Stenografen. Hierbei rea-
lisiert die „zweite Säule“ den latenten Nutzwert der ersten. 
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Am Anfang steht der Nutzwert 

Der qualifizierte Stenograf verwirklicht, erfährt und erlebt bei seinem Umgang mit der 
Stenografie deren Nutzwert. Einen Nutzwert aus einer besonders schnellen Schrift zu erzie-
len war und ist das Motiv aller Stenografieerfinder, ist aber in der Regel auch das Motiv der 
Schüler für das Erlernen der Stenografie. 

Den Nutzwert müssen wir genauer untersuchen und auffächern. 

Die Stenografie erlaubt dem Stenografen nach Absolvierung der erforderlichen Lern-
vorgänge ein Vielfaches der Schreibgeschwindigkeit der Langschrift. Im Falle der Deutschen 
Einheitskurzschrift (DEK) beträgt der Faktor bei der Verkehrsschrift 3,5, bei der Eilschrift 5 
bis 6, bei der Redeschrift je nach dem Grad der Ausschöpfung der Verkürzungsmöglichkeiten 
und nach psychomotorischer Begabung 9 bis 14. 

Soweit Vielschreiber ihre Notizen, Textentwürfe, Aufzeichnungen in Schule, Studium, 
Besprechungen, Vortragsveranstaltungen und beim Telefonieren sowie Kalender- und Tage-
bucheinträge usw. in Stenografie machen, erzielen sie eine beträchtliche Zeitersparnis. Nur 
Laien zweifeln dies an, da sie in dem Irrglauben gefangen sind, die Stenogramme müssten 
alle noch zeitaufwendig in Langschrift übertragen werden. Da stenografische Schrift leichter 
zu lesen ist als Langschrift, erübrigt sich jedoch die langschriftliche Übertragung grundsätz-
lich. – Zudem geht die Zeitersparnis mit entsprechender physischer Kraft-, Energie- und Ar-
beitsersparnis einher. 

Die Ersparnis an Zeit, Kraft, Energie und Arbeit kann für zusätzliche Freizeitgestal-
tung genutzt werden. Oder sie steht als zusätzliche Ressource für produktive Tätigkeit zur 
Verfügung. Hiervon machen insbesondere Freiberufler und Unternehmer gern Gebrauch. 

Letzteres hat der frühere Presse-, Rundfunk- und Verhandlungsstenograf und spätere 
vielseitige und erfolgreiche Unternehmer Reinhard Berger – der übrigens in den 1950er-
/60er-Jahren als Sechs-Sprachen-Stenograf mehrmals den Titel Deutscher Meister im steno-
grafischen Mehrsprachenwettbewerb errang – unübertrefflich so formuliert: 

Ich kann mich an keinen Zeitaufwand erinnern, der so gute Zinsen getragen hat 
wie die Stunden, die ich mit der Erlernung der Kurzschrift verbracht habe. (zi-
tiert aus der Festschrift „100 Jahre Deutscher Stenografenbund“, 1968, Sei-
te 25) 

„Zinsen“ haben hier einen doppelten Sinn. Sie können sich sowohl in Geld oder geld-
werten Vorteilen materiell niederschlagen – denn „Zeit ist Geld“ – als auch in immaterieller 
Hinsicht in ungezählten Situationen eine Entlastung und einen Vorsprung gegenüber denjeni-
gen Mitmenschen bedeuten, die sich in vergleichbaren Situationen mit der Langschrift abquä-
len müssen. 

Was die immateriellen Vorteile betrifft, denke ich beispielsweise an Schüler und Stu-
denten, die bei der Anfertigung von Aufsatz-, Klausur- und Hausarbeitsentwürfen oder bei der 
selektiven Aufzeichnung der Quintessenz von durchgenommenem Unterrichtsstoff, Vorle-
sungen und Vorträgen oder bei der wörtlichen Mitschrift von Definitionen oder unübertreff-
lich auf den Punkt gebrachten Formulierungen den Segen der Stenografie reichlich einfahren. 
Stenografie macht so das Lernen gleichzeitig effektiver und bequemer, wie sie überhaupt jeg-
liche mit Schreiben verbundene geistige Tätigkeit rationalisiert und damit Kräfte für Kreati-
ves freisetzt. 

Ich denke auch an das präzise Notieren informativer Äußerungen von Telefonge-
sprächspartnern, Diskutanten usw., weil einem derartige Aufzeichnungen in der weiteren Ver-
folgung der Gedanken einen gewaltigen argumentativen Vorsprung verschaffen können. Als 
Beleg und Beispiel führe ich das Geständnis an, das mir in den 1980er-Jahren die Bundes-
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tagsabgeordnete und spätere Parlamentarische Staatssekretärin Agnes Hürland-Büning 
machte: 

Die Vorteile, die mir die Kurzschrift bei der täglichen Arbeit und noch mehr in 
der politischen Auseinandersetzung verschafft, sind unbeschreiblich groß. Und 
wie oft schon konnte ich einen politischen Gegner schachmatt setzen, weil ich 
ihm mit seinen eigenen Worten, die ich soeben kurzschriftlich festgehalten hat-
te, die Unhaltbarkeit oder die Widersprüchlichkeit seiner Argumentation nach-
gewiesen habe! 

In einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages ungefähr im Jahr 
1983, in der ich Protokoll geführt habe, wurde ich Zeuge bemerkenswerter Ausführungen des 
Abgeordneten und früheren Bundesministers Egon Bahr. Er ließ seine Ausschusskollegen 
wissen, dass er sich als Unterhändler in zwischenstaatlichen Verhandlungen stets simultan 
ausführliche stenografische Aufzeichnungen über die Äußerungen seiner Verhandlungs-
partner gemacht habe, um den jeweiligen Verhandlungsprozess gezielt und so effektiv wie 
möglich steuern zu können. Dabei verwies er vor allem auf die Aushandlung der Ostverträge, 
als deren Architekt er gilt: 1970 Moskauer Vertrag mit der Sowjetunion und Warschauer Ver-
trag mit Polen, 1971 Viermächteabkommen über Berlin und Transitabkommen mit der DDR, 
1972 Grundlagenvertrag mit der DDR, 1973 Prager Vertrag mit der Tschechoslowakei. Er 
betonte, dass er mithilfe seiner Stenogrammaufzeichnungen jedes Mal eine Stärkung der bun-
desrepublikanischen Verhandlungsposition habe verwirklichen können. 

Dieses Bekenntnis Egon Bahrs zeigt auf, dass sich der Nutzwert der Stenografie nicht 
nur für den Stenografen erschließt, sondern auch einem ganzen Staatswesen zugutekommen 
kann. 

Aus der unübersehbar großen Zahl prominenter Stenografen nenne ich einige weitere, 
denen gemeinsam ist, dass sie es u. a. durch Ausschöpfung des Nutzwertes der Stenografie zu 
dem hohen Level gebracht haben, der sie besonders erfolgreich und bekannt gemacht hat. 

Dichter, Denker und Erfinder: Bertolt Brecht, Charles Dickens, Heinrich Heine, 

Erich Kästner, Astrid Lindgren (hat die Manuskripte all ihrer Kinderbücher in Stenografie 
entworfen), Eugen Roth, George Bernard Shaw, Konrad Zuse (entwarf die Beschreibung 
des von ihm erfundenen Computers in Stenografie) 

 Geistliche: Papst Benedikt XVI., Georg Ratzinger (Bruder von Benedikt XVI.) 

Politiker – unter Nennung ihrer höchsten Ämter –: Präsident des Bayerischen Land-
tags Rudolf Hanauer, Bundespräsident Theodor Heuss, bayerischer Ministerpräsident Wil-

helm Hoegner (entwarf die Bayerische Verfassung in Stenografie), Präsident der Bundesan-
stalt für Arbeit Bernhard Jagoda, hessischer Ministerpräsident Albert Osswald, Bundes-
tagspräsidentin Annemarie Renger („ich kann keine Langschrift mehr schreiben, ich schrei-
be nur noch Stenografie“), Bundesfamilienministerin Hannelore Rönsch, Bundestagsvize-
präsident Carlo Schmid, bayerischer Ministerpräsident Franz Josef Strauß (schrieb 300 
Silben/min; seine stenografische Schrift war von professioneller Qualität), Bundesfinanzmi-
nister Theo Waigel, Bundesminister Herbert Wehner, bayerischer Staatssekretär Paul Wil-

helm, bayerischer Kultusminister Hans Zehetmair 

Den Nutzwert repräsentieren augenfällig diejenigen, die sich dank ihrer herausgeho-
benen stenografischen Leistungsfähigkeit für den Beruf des Parlaments- und Verhandlungss-
tenografen qualifiziert haben und diesen ausüben. Einerseits erzielen sie persönlich damit ein 
recht gutes Ein- und Auskommen. Andererseits schaffen sie mit ihren Protokollierungs- und 
Dokumentationsleistungen einen unschätzbar hohen Nutzwert für die Allgemeinheit, nämlich 
die unverzichtbare Grundlage für eine weitreichende und umfassende Information und Kom-
munikation der politisch Verantwortlichen, der Historiker sowie der Medien und der interes-
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sierten Öffentlichkeit. Sie dienen also gleichzeitig der Transparenz in der Demokratie und 
dem Grundrecht auf freien Zugang zu Informationen (Art. 5 GG). Speziell die Parlamentss-
tenografen haben an der vollständigen Erfüllung des verfassungsrechtlichen Gebots, dass die 
Parlamente des Bundes und der Länder öffentlich verhandeln, den wichtigsten Anteil (z. B. 
Art. 42 Abs. 1 Satz 1 GG: „Der Bundestag verhandelt öffentlich.“). 

Stenografie-Analphabeten behaupten oft, Stenografie brauche man nicht mehr, da die 
elektronischen Textverarbeitungsverfahren jene überflüssig gemacht hätten. Natürlich ist dies 
ein fundamentaler Irrtum. Aber einmal hypothetisch unterstellt, sie hätten mit ihrer laienhaf-
ten Behauptung recht, dass hier zwei alternative Verfahren einander gegenüberstünden, müss-
te es doch ein Leichtes sein, einzusehen, dass die Stenografie dem Stenografen und unserer 
Umwelt einen mindestens tausendfach größeren Nutzwert bringt. Denn: Sie kommt völlig 
ohne kostspielige Geräte und völlig ohne anfällige Technik aus; Papier und Kugelschreiber 
kosten fast nichts. Papier ist recyclingfähig. Es werden keine seltenen Elemente verbraucht. 
Es gibt keine Abhängigkeit von Stromquelle und Stromverbrauch. Umgang mit Stenografie 
garantiert somit ein extremes Maximum an Umwelt- und Klimaverträglichkeit und an umfas-
sender persönlicher Unabhängigkeit. 

 

Mit dem Nutzwert ist die Werteskala nicht am Ende 

Außer durch ihren Nutzwert zeichnet sich die Stenografie durch drei weitere Werte 
aus, die dem Stenografen in der Regel erst nach und nach bewusst werden, obwohl sie eben-
falls von hoher Bedeutung sind und deshalb einer gebührenden Erwähnung und Untersuchung 
bedürfen: Es sind der Bildungswert, der Erlebniswert und der Gesundheitswert. 
 

Der Bildungswert 

Die Entfaltung des Bildungswertes beginnt bereits in den Phasen der kognitiven Erler-
nung der Stenografie und des psychomotorischen Trainings. Viele in den Lernbüchern gezeig-
te Wortbeispiele verleiten zum Googeln. Etliche Lesetexte und Fließtextansagen – Lesen ein-
geschlossen – eröffnen die Chance, neues Sach- und Fachwissen aus dem gesamten Spektrum 
der Wissensgebiete zu erwerben. Das psychomotorische Training baut zudem das Kombina-
tions-, das Reaktions- und das Durchhaltevermögen auf. 

Von noch größerem Gewicht sind die Effekte einer spezifischen Förderung und Ent-
wicklung der sprachlichen Bildung, insbesondere der muttersprachlichen Bildung. Dies 
möchte ich an zwei Schlüsselbegriffen festmachen, die beim Umgang mit Stenografie eine 
gesteigerte Relevanz gewinnen: an der „Morphologie“ und dem „Syntagma“. 

Die Morphologie, ein Teilgebiet der Sprachwissenschaft, befasst sich mit den kleins-
ten bedeutungstragenden Einheiten der Wörter oder der Sprache: den „Morphen“ (zu unter-
scheiden von „Morphemen“; diese sind für den Umgang mit Stenografie von untergeordneter 
Relevanz). Morphe sind in der Regel Wortstämme und Affixe, wobei letztere den Oberbegriff 
für Präfixe und Suffixe darstellen. Die Bedeutung eines Morphs ist entweder lexikalischer 
(inhaltlicher) oder grammatischer Natur oder eine Kombination von beidem. 

Ich zerlege das langschriftliche Bild eines Musterwortes einmal in Buchstaben und ein 
andermal in Morphe: 

Vereinheitlichungsbestrebungen → 30 Buchstaben 

Ver-ein-heit-lich-ung-s-be-streb-ung-en → 10 Morphe 

Die Buchstaben der Langschrift entsprechen zwar nicht genau, aber doch in etwa der Abfolge 
der Sprachlaute. Das lautgerechte Sprechen von Wörtern beim Lesen funktioniert auf der 
Grundlage der Buchstaben praktisch unbewusst. Unser Bewusstsein ist hingegen auf das Ver-
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ständnis von Sprache gerichtet. Das Verständnis gelingt nur auf dem Weg über die Morphe, 
weil nur diese bedeutungsträchtig sind. 

Ein Dilemma der Langschrift besteht nun aber darin, dass sie zwar die für das Ver-
ständnis unwichtigen Buchstabengrenzen, nicht aber die für das Verständnis wichtigen Mor-
phgrenzen sichtbar macht. Letztere können wir von den reinen Buchstabengrenzen nur 
dadurch unterscheiden, dass wir unser Wissen über den Bestand unserer Sprache an Morphen 
mit einsetzen. Da sich in dem Musterwort die Menge der Buchstaben im Vergleich zu der 
Menge der Morphe in der großen Überzahl befindet, liegt in der Tendenz der Fall vor, dass 
man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht bzw. vor lauter Buchstaben die morphologische 
Struktur nur erschwert erkennt. 

Betrachten wir das Musterwort hingegen in Stenografie – wo wir bekanntlich von Zei-
chen statt von Buchstaben sprechen –, und zwar sowohl in der Verkehrsschrift der Deutschen 
Einheitskurzschrift (erstes Schriftbild) als auch in der Schulschrift von Stolze-Schrey (zweites 
Schriftbild), so stellen wir eine starke Verkleinerung des Unterschieds zwischen Buchstaben- 
bzw. Zeichenanzahl und Morphanzahl fest: 

 

                        → 11 Zeichen = 10 Morphe 
 

…………………….  → 12 Zeichen = 10 Morphe 
 

Diese Erscheinung erklärt sich so, dass die zwei genannten Stenografiesysteme signi-
fikant dahin tendieren, dass vor allem wegen Konsonantenfolgezeichen und Kürzeln, insbe-
sondere wegen häufiger Affixkürzel, zahlreiche Zeichen nicht für einen Buchstaben, sondern 
jeweils für ein Morph stehen. Im Idealfall bedeutet ein Zeichen ein ganzes Morph. Diese Tat-
sache spiegelt den hohen Abstraktionsgrad der Stenografie wider. 

Auf den Punkt gebracht: Während die Langschrift die Morphgrenzen innerhalb der 
Wörter nicht sichtbar macht, nicht hervortreten lässt, springen sie in der Stenografie in einem 
beachtlichen Maß ins Auge und lassen den Stenografen beim Schreiben und Lesen unentwegt 
die morphologische Gliederung der Wörter und Texte oder die Morphkette, aus der der 
Sprachfluss besteht, erleben. Da die Morphe der Schlüssel zum Textverständnis sind, kann 
man sich für das Zusammenwirken dieser Art von Morphvisualisierung in der Stenografie und 
unserem Mitdenken keine Alternative vorstellen, die unser Denkvermögen noch besser unter-
stützen würde. Diese tiefen Einblicke des Stenografen in die morphologische Struktur unserer 
Sprache bleiben dem Nichtstenografen weitgehend verborgen. 

Das Syntagma ist der andere Schlüsselbegriff, der für die sprachliche Bildung durch 
Schreiben und Lesen von Stenografie eine riesengroße Rolle spielt, auch wenn ihn die aller-
meisten Stenografen gar nicht kennen. Die Sprachwissenschaft versteht unter Syntagma die 
Gesamtheit der horizontalen Beziehungen aller Bestandteile eines Satzes und eines Textes 
untereinander. Das Syntagma ist das vielfältige, dichte Beziehungsgeflecht, das die Morph-
kette eines Textes wie Klebstoff zusammenhält. Normalerweise verwenden wir dafür das pau-
schalierende Wort „Kontext“. Aber hier gilt es, sich das Vorhandensein einer endlos erschei-
nenden Fülle verschiedener Beziehungen bewusst zu machen. 

Ich nenne ein paar Beispiele; sie klingen abstrakt, verschaffen aber eine Vorstellung 
von der Vielfalt der Beziehungen, auch wenn diese uns meist nicht bewusst werden: Numerus 
und Person eines Subjekts kongruieren mit der Endung der Verbform des Prädikats. Die En-
dungen von Attributen richten sich nach Numerus, Genus und Kasus des Substantivs sowie 
danach, ob der bestimmte oder unbestimmte Artikel (Determinator) vorangeht. Präpositionen 
bestimmen den Kasus der zugehörigen Nominalphrasen. Wenn sowohl vorkommt, muss im 
selben Satz als auch folgen (Kollokation). Wenn bellen vorkommt, wird im selben, in einem 
vorhergehenden oder einem nachfolgenden Satz höchstwahrscheinlich auch Hund oder ein 
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Synonym (Köter) oder ein Hyponym (Pudel) auftauchen (Kookkurrenz = Wahrscheinlich-
keitsgrad des gemeinsamen Vorkommens). Wenn andererseits vorkommt, dürfte vorher ei-

nerseits zu finden sein. Wenn jedoch vorkommt, wird im weiteren Text der zuvor ausgespro-
chene Gedanke eingeschränkt oder eine Ausnahme genannt. 

Während man Langschrift so gut wie immer ohne Beachtung des Syntagmas schreiben 
und lesen kann, ist man bei der Stenografie viel eher auf dieses angewiesen. Schon in der 
Grundstufe der Stenografiesysteme gibt es nicht wenige ambige (mehrdeutige) Schriftbilder, 
die je nach Zusammenhang unterschiedlich gelesen werden können. In der Oberstufe steigt 
die Quote der ambigen Schriftbilder ganz erheblich an. Sie können nur dann eindeutig gele-
sen, nur dann disambiguiert werden, wenn man das sprachliche Denken auch auf das Syntag-
ma stützt (syntagmatisches Lesen). Mit anderen Worten: Beim Stenografieren weiß der Ste-
nograf, dass er sich beim Lesen auf die disambiguierende Wirkung des Syntagmas wird ver-
lassen können, und beim Lesen ist seine Aufmerksamkeit für das Syntagma aktiviert. 

Auf den Punkt gebracht: Die ständige Aktivierung der Aufmerksamkeit für das Syn-
tagma beim Umgang mit Stenografie ist ein – wenn auch unbewusstes – ständiges, hoch wirk-
sames Training im Umgang auch mit der Sprache. Die Langschrift hat diesen Effekt der 
sprachlichen Bildung nicht, da Langschrift die Abstützung auf das Syntagma praktisch nicht 
erfordert. 
 

Der Erlebniswert … 

… umfasst alle positiven Emotionen, die von der Beschäftigung mit Stenografie aus-
gehen. Als Erstes ist hier das ästhetische Erleben zu nennen. Bereits Nichtstenografen kön-
nen von ihm heimgesucht werden, da sie bei ihrer erstmaligen Begegnung mit Stenografie an 
den grafischen Formen und ihrer Vielfalt hängen bleiben, während Stenografen von den For-
men sofort zu deren Lesebedeutungen vordringen wollen. Aber auch Stenografen finden Zu-
gang zu dem ästhetischen Wert der Schrift, spätestens wenn in der Oberstufe bei den Ver-
schmelzungen und Sonderformen die große Formenvielfalt stenografischer Schrift zur Au-
genweide wird. 

Die Erschließung des Erlebniswertes, der im Systembau steckt, hängt für die Ler-
nenden stark vom Engagement und Geschick ihrer Lehrer ab. Wenn ein Lehrer davon spricht, 
er könne seinen Schülern die Erlernung einiger Konsonantenzeichen leider nicht ersparen, 
verpatzt er Lernziele schon vor ihrer Inangriffnahme. Sagt er hingegen, ich verrate euch jetzt 
die raffinierten Tricks, mit denen wir einige bestimmte Konsonanten wiedergeben, dann baut 
er die pädagogisch wünschenswerte Erwartungshaltung der Schüler auf, die das Lernen zur 
_Freude macht. Dieses Rezept fruchtet übrigens für den gesamten Stenografieunterricht: Alle 
Lernziele sind Tricks; die gesamte Stenografie ist eine einzige Trickkiste. Jugendliche, die 
sich von dieser sympathischen Sichtweise anstecken lassen, lieben ihren Lehrer und lieben 
lernend die Stenografie. 

Wer in der Lernphase nach und nach den Bau der Stenografie als zusammenhängendes 
System entdeckt, die Tricks beherrschen lernt, die langsam steigende Schreibgeschwindigkeit 
bemerkt, eventuell in einen Geschwindigkeitsrausch verfällt, in einem stenografischen Wett-
bewerb Erfolg hat, womöglich einen Meistertitel erwirbt und sich in der Gemeinschaft mit 
Gleichgesinnten wohlfühlt, dem muss man den Erlebniswert der Stenografie nicht mehr erklä-
ren. 

Dieser Erlebniswert weitet sich für diejenigen Stenografen, die in Parlamenten Dienst 
tun und gern den parlamentarischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozess verfolgen, 
nochmals kräftig aus. Denn das Parlament ist eine große Erlebniswelt. Hier zeigt sich: 
Meisterung der Stenografie ist der Schlüssel zu Türen, hinter denen die große Politik gemacht 
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wird, wo man – mehr oder weniger hautnah – mit den Akteuren zusammensitzt und mit ihnen 
ins Gespräch kommen kann. 

 

Der Gesundheitswert 

Der funktional allerwichtigste Teil der Erlernung der Stenografie und des Umgangs 
mit ihr spielt sich nicht in der Hand oder auf dem Papier, sondern im Naturcomputer Gehirn 
ab. Da das Gehirn zudem das zentrale Organ für die Steuerung unserer Lebensfunktionen ist, 
wage ich die Behauptung, dass eine normale, störungsfreie Abspeicherung der komplexen 
stenografischen Kenntnisse und der antrainierten Fähigkeiten in Schreiben und Lesen sowie 
die häufige Aktivierung der hierfür zuständigen Hirnregionen einen nicht unbedeutenden Bei-
trag zur Funktionsfähigkeit des Gehirns insgesamt leisten. Auch die erhebliche Ausweitung 
der neuronalen Verknüpfungen zwischen den zwei Sprachzentren und zwischen diesen und 
dem Sehzentrum durch die stenografische Aktivität spielt hierbei eine nicht geringe Rolle. All 
dies steht im Einklang mit der gesicherten Erkenntnis, dass es eine Interdependenz der ver-
schiedenen Gehirnfunktionen gibt.  

Stenografische Aktivität stärkt die mentale Gesundheit und bestimmt auf diesem Weg 
den Gesundheitszustand des Körpers mit. „Mens sana in corpore sano“ sagte Juvenal: „Ein 
gesunder Geist in einem gesunden Körper.“ Diese Worte lassen sich so interpretieren, dass 
zwischen mentaler und physischer Gesundheit Wechselwirkungen stattfinden. 

Da ich kein Mediziner bin, verlasse ich mich mit diesen Feststellungen auch auf mein 
intuitives Gefühl. Ich freue mich aber, dass die in den vergangenen fünf Jahren unter der Lei-
tung des Geriaters und Gerontologen Dr. med. Manfred Gogol durchgeführten Untersuchun-
gen im Rahmen der Studie „Stenografie kontra Demenz“ meine Aussagen bestätigen. Soweit 
das Ergebnis dieser Studie schon bekannt ist, lassen sich zurzeit zumindest die folgenden drei 
gesicherten Erkenntnisse feststellen: 

1.  Kognition, Training und häufige Anwendung der Stenografie – Schreiben und Lesen – 
haben bei den 17 Testpersonen der Studie, die zu Beginn zwischen 60 und 75 Jahre alt wa-
ren, die normalen alterungsbedingten Änderungen (Verschlechterungen) derjenigen medi-
zinisch erfassbaren Parameter, die den Gesundheitszustand repräsentieren, überra-
schenderweise praktisch nicht eintreten lassen, sodass von einem Hinausschieben des Al-
terungsprozesses gesprochen werden kann. 

2,  Umgang mit Stenografie ist ein sehr geeignetes „Sportgerät“ für das Gehirn und damit ein 
Mittel zur Kräftigung der mentalen Gesundheit. 

3.  Umgang mit Stenografie kommt als Mittel zur Demenz/Alzheimer-Prophylaxe in Betracht. 
 

Resümee 

Die vier Wertbereiche überschneiden sich teilweise. Das ändert aber nichts daran, dass 
es vier sind. In der Öffentlichkeitsarbeit für Stenografie und der Werbung für Stenografiekur-
se haben die Anbieter bisher fast immer nur den Nutzwert genannt. Es ist aber an der Zeit, in 
der Werbung auch die anderen drei Werte gebührend herauszustellen. Denn alle vier Werte 
sind es, die die Stenografie besonders attraktiv machen. 

Vielleicht ist die folgende Sicht zukunftsweisend: Wer einen Kurs besucht, zahlt die 
Gebühr für den Erwerb der Fähigkeit, für sich den Nutzwert der Stenografie zu erschließen; 
aber ihm fallen unbeabsichtigt drei weitere Werte zusätzlich gratis in den Schoß. „Nimm 4, 
zahl 1“ lautet hier die Vorteilsformel. Sie übertrifft deutlich das beste Supermarktangebot, 
welches bekanntlich heißt: „Nimm 2, zahl 1.“ 
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Es ist eine glänzende Idee des Stenografen Ralf Groß, die vier Werte als vierblättriges 
Kleeblatt darzustellen. Eine solche Nutzung des Glückssymbols passt phänomenal zu der Tat-
sache, dass eine nachhaltige persönliche Entscheidung zur Erlernung und Nutzung der Steno-
grafie ohnehin zu den größten Glücksgriffen gehört, die man im Leben tun kann. ■ 


