Ein Vorwort, das Sie lesen müssen!
Sehr geehrte Teilnehmerin, sehr geehrter Teilnehmer am Selbststudium,
herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Stenografiesystem
entschieden. Sie erlernen jetzt eine Stenografie, die Sie in extrem kurzer Zeit zu guten Leistungen führt. Man kann mit der Rationellen Stenografie, mit der Stiefografie,
die gleichen hohen Geschwindigkeiten erreichen wie mit den bekanntesten Systemen, der besondere Vorteil der Rationellen Stenografie ist, dass Sie Ihr Ziel, schneller zu schreiben, mit dieser Stenografie schneller erreichen. Darum heißt es ja auch:
Stiefografie - damit es schneller schneller geht! Zum Selbststudium benötigen Sie ein
Lehrbuch der Grundschrift ISBN 3-921697-00-X (Kurzausgabe, 28 Seiten), ein Lehrbuch der Aufbauschrift l von Helmut Stief ISBN 3-921697-20-4 sowie dieses Heft,
das Selbststudiumsmaterial.
Die Vereinigung Rationelle Stenografie e. V., von der dieses Lehrmaterial erstellt
wurde, ist ein nach seiner Satzung gemeinnütziger Verein, der keine Gewinne macht
und seine finanziellen Mittel allein zur Verbreitung der Rationellen Stenografie einsetzt. Dieser Verein bietet Ihnen die Rationelle Stenografie im Baukastensystem an.
Die wichtigsten Bausteine sind die beiden Lehrbücher (Grundschrift und Aufbauschrift l) und dieses Heft, die Anleitungen zum Selbststudium. Sie sollten dennoch
prüfen, ob Sie für eine gründlichere Beschäftigung mit der Materie ergänzend noch
weitere Bausteine erwerben möchten, um so Ihr ganz persönliches Lernprogramm
zusammenzustellen.
Und so sollten Sie die Rationelle Stenografie erlernen:
Wichtig ist, dass Sie die ersten sechs Lektionen so rasch wie möglich jedoch besonders gründlich durcharbeiten und danach die Rationelle Stenografie sofort anwenden. Nehmen Sie sich für jede der ersten sechs Lektionen (Studienbegleitbriefe)
möglichst nicht mehr Zeit als jeweils eine Woche! Schreiben und lesen sie pro Tag
mindestens eine halbe Stunde die neue Schrift: nur so prägen sich die Zeichen und
Regeln wirklich fest ein. Wenn möglich, arbeiten Sie die ersten sechs Studienbegleitbriefe zügig durch. Benutzen Sie bei diesem Vorgehen jede freie Minute zum Stenografieren: Auf diese Weise wird es Ihnen schon nach kurzer Zeit gelingen, jeden
Text mit der Rationellen Stenografie schreiben zu können. Achten Sie aber stets darauf, dass Sie alle Übungen sorgfältig und gewissenhaft erledigen. Überspringen Sie
keine Übungsanweisung! Nur so ist gewährleistet, dass Sie anschließend die Rationelle Stenografie wirklich beherrschen.
Der Nachteil eines jeden Selbststudiums gegenüber dem Besuch von Kursen oder
einem Fernkurs (dessen Material diesem Heft zugrunde liegt) liegt in der mangelnden
Rückkoppelung: Es gibt keine Lehrer, die Ihre Fehler entdecken und Sie auf Mängel
in Ihrer Schrift hinweisen könnten. Es besteht somit die Gefahr, dass Sie sich Falsches einprägen und später Schwierigkeiten beim Schreiben oder beim Wiederlesen
haben. Aus diesem Grunde sollten Sie prüfen, ob Sie eine zusätzliche Aufgabenkorrektur wünschen. Auf diese Weise könnten Sie das vorliegende Material zum Selbststudium direkt zu einem Fernkurs ausbauen. Sie werden bei der Lektüre dieses Materiales feststellen, dass schriftliche Aufgaben gestellt werden und auf die Korrektur
hingewiesen wird. Wir verwenden nämlich das gleiche Material auch als Fernkurs.
Wir bieten Ihnen eine Aufgabenbearbeitung zum halben Preis des Fernkurses, also
für 60,00 EUR, für die Korrektur Ihrer Arbeiten aller 12 Lektionen an. Sie senden uns
wann immer Sie eine Lektion durchgearbeitet haben - das sollte etwa jede Woche
einmal der Fall sein - Ihre Übungen ein. Wir korrigieren sie und senden sie Ihnen mit

einem ganz persönlichen Brief zurück. In diesem Brief werden auch alle Ihre Fragen
beantwortet. Damit haben Sie die gleichen Vorteile und das gleiche Material wie alle
am Fernkurs Teilnehmenden. Natürlich können Sie unser Angebot erst testen.
Ein anderes interessantes Angebot sind unsere Diktat-Cassetten. Von Lektion 6 an
werden Sie mittels Diktaten versuchen, Ihre Schreibgeschwindigkeit zu steigern. Das
setzt voraus, dass Sie jemanden haben, der Ihnen gut mit bestimmten Geschwindigkeiten (Silben pro Minute) diktieren kann. Wenn Sie einen Cassettenrecorder haben,
können Sie auch versuchen, sich selbst zu diktieren. Einfacher ist jedoch der Bezug
von Diktatcassetten von der Vereinigung Rationelle Stenografie, denn diese sind optimal auf die gewünschte Geschwindigkeit bzw. auf die neuesten Kurzzeichen der
jeweiligen Lektion abgestimmt. Ein umfassendes Angebot senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu.
Wo immer Sie Hilfe benötigen: wir stehen Ihnen gerne mit Ratschlägen und entsprechenden Produkten zur Verfügung. Wenn Sie sich zwischen unseren Lernhilfen nicht
entscheiden können, so schreiben Sie uns (oder rufen Sie uns an) und schildern Sie
uns Ihre ganz persönliche Situation. Wir werden Sie gerne beraten, denn unsere
Aufgabe ist einzig und allein, jeder und jedem zu helfen, eine Rationelle Stenografie
zu erlernen. So steht das in unserer Satzung - und so machen wir das.
Uns bleibt einstweilen nur noch übrig, Ihnen vollen Erfolg beim Erlernen der Rationellen Stenografie zu wünschen.
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Für Teilnehmer/innen des Steno-Schnupper-Tests:
Die folgenden beiden Seiten können Sie am PC bearbeiten (Studienbegleitbrief 1), den Studienbegleitbrief 2
(5 Seiten) und die anschließenden beiden Lehrbuchseiten müssen Sie sich ausdrucken, um die Stenografie
einüben zu können.

Vgl. letzte 2 Seiten dieses Ausdruckes

