
PCSteno01 für LibreOffice ab Version 3.3

Mit PCSteno schreibst du z. B. nur noch Folgendes:
 j mu c nmh svj yr wj no g*.
Und liest: 
Jetzt muss ich nicht mehr soviel schreiben wie noch gestern.

Das ist der Zweck von PCSteno. Man spart viele Tasten und damit Zeit, muss
aber zuerst die Logik verstehen, mit der diese Kürzel gebildet werden.

Installation

Mit PCSteno habe ich die Autokorrekturen in der Datei acor_de-DE.zip für 
LibreOffice3.3 extrem erweitert. Diese kopiere in den Ordner, unter dem in 
deinem Betriebssystem acor_de-DE.zip liegt (die du vorher vielleicht 
umbenennen magst, um sie später noch zu gebrauchen).
Das ist bei Ubuntu10.04:
home/(user)/.libreoffice/3/user/autocorr/acor_de-DE
bei anderen Linuxsystemen auch:
home/(user)/.config/libreoffice/3/user/autocorr/acor_de-DE
Bei WinXP unter:
C:\Dokumente und Einstellungen\
(user)\Anwendungsdaten\LibreOffice3\user\autocorr\acor_de-DE

Starte LibreOffice neu. Ein Neustart des Betriebssystemes ist nicht 
notwendig. Wenn du dir die Ersetzungen anschauen möchtest, dann gehe 
zum Menü Extras \ AutoKorrektur \ Ersetzungen. Aber Achtung! Warte 
geduldig, denn das kann ziemlich lange dauern, denn dort stehen über 
28.000 automatische Ersetzungen. Nicht erschrecken – das muss man nicht 
gleich verstehen!

Was ist PCSteno ?

Das ist eine Art Stenografie für das Schreibprogramm LibreOffice ab Version 
3.3, die auch in OpenOffice funktioniert. Sie basiert auf selbst gesetzten 
Regeln, die – einmal verstanden – dazu beitragen, die vielen Kürzel sich 
relativ leicht zu merken.

Die Kürzel werden durch Autokorrekturen mit diakritischen Zeichen ausgelöst.
Das ist meistens das Leerzeichen oder das sind die Zeichen , ; : ! ? . ' ' ) ] } - /
Eine unerwünschte Korrekturauslösung wird vermieden, indem kein Kürzel 
einem realen deutschen Wort entspricht. Es kann dennoch leicht mit „Strg z“  
rückgängig gemacht werden.



Die Idee von PCSteno ähnelt der Chinesischen Schrift:
- In China kennt man neun Stricharten, aus denen 227 Radikale gebildet 
werden, die man auswendig lernt. Diese wiederum kommen in den 1000 
verschiedenen Zeichen vor, die in Kombinationen über 10 000 Wörter bilden 
können.
- In PCSteno gibt es neun Laute/Buchstabenpaare, die durch seltenere 
Buchstaben ersetzt werden (z.B. st=c), rund 100 Grundverben (z.B. 
stellen=cl), etwa 300 zusätzliche Radikale, die andere Wortstämme ersetzen 
(z.B. Wort=wt), über 28 Prä- und Suffixe, die damit kombiniert werden, so 
dass über 28.000 Wörter (also Autokorrektur-Eintragungen) entstehen. So ist 
die Logik von StenoPC.

Nun zu den Regeln zur Bildung und Erkennung dieser Kürzel und zur Liste 
der ca. 400 Grundwörter.  Zum Nachschlagen und Lernen kann man diese 
ausdrucken und neben dich hinlegen. Die Gesamtliste aller Kürzel steht unter
Extras\Autokorrektur-Optionen.

Regeln zur Bildung und Erkennung der Kürzel

Ersetzbare Worte                                     Kürzel

Ausgangsregel : fallen fl
ein Wort wird abgekürzt
durch die Anfangsbuchstaben 
seiner Silben

mehrere Wörter durch die meine Damen und Herren mduh
Anfangsbuchstaben der Wörter
(wird nur selten gebraucht)

ein kurzes Wort durch geben, rechnen, sollen
den Anfangsbuchstaben und 
einem charakteristischen oder 
selteneren Buchstaben im Wort

oder eine Abkürzung aus 
anderen Sprachen vx = (lateinisch: vox) stimmen

sodass meist 2 Buchstaben für ein Grundwort stehen.

Übliche Abkürzungen werden 
(teils zusätzlich) verwendet Abkürzung, bedeutet, japanisch



jeder einzelne Buchstabe steht
für ein kurzes, häufig vorkommendes
Wort aus, durch, für, gibt, hat, jetzt, kann

Selten willkürlich gewählt sein (p), ganz (ä), kein (t), sich (r)

Selten nummeriert durch die am 
nächsten erreichbaren Ziffern wenn (w3), euch (e3)

Buchstabenersetzung

seltene Buchstaben stehen für häufige Buchstabenpaare
acht 8 (z.B. verachten=v8)
ch x (z.B. bx=brechen)
dr 3 (z.B. drücken=3ü)
ei q (z.B. Geist=gq)
ie j (z.B. tief=tj)
neu- 9 (z.B. 9e=neue)
sch y (z.B. schreiben=yr)
st c (z.B. stellen=cl)
spr p (z.B. sprechen=pe)

Grammatik

Auktor (= handelndes Subjekt) (z.B. Arbeiter) atA
Komperativ M am Ende (gt=gut, gtM=besser...)
Superlativ MM am Ende (gtMM=beste)
Verbalisierung, wenn (manchmal) die Grundform ein Adjektiv ist 

wahren von wahr = wa_ 

Substantivierung  letzter Buchstabe wiederholen
Substantivierung bei mehr Silben, besonders bei bekannten Abkürzungen, 
wird auf die Doppelung verzichtet:

Sys = System upu = Ursprung upü9 = Ursprünge

zur Unterscheidung belegter Kürzel letzter Buchstabe wiederholen oder
vorletzter Buchstabe verdoppeln

wow = Woche, weil woo = worden, weil wo = wo

Um beim Plural der Substantive nicht drei Buchstaben anhängen zu müssen, 
schreibe ich „9“ nach dem ganzen Kürzel: herzen/Herz/Herzen = hz/hzz/hz9 



Ich rolle für den Plural die Zahlen einfach von hinter auf. Oft ist das 
Substantiv ein substantivierte Verb und unterscheidet sich vom Gegenstand, 
der aus dem Verb gebildet wird. Dann verwende ich die „8“. So zum Beispiel 
rf/rf9/rf8 = rufen/(die) Rufe/(das) Rufen.
Eine Ausnahme: Der Einfachheit halber bilde ich den Plural für Wörter mit 
den Nachsilben -ung /-heit /-keit nicht mit „9“, sondern mit einem doppelten 
-UU / -HH / -KK:  1brfUU = Einberufungen

Für die Adjektive, dessen Kürzel nur ein oder zwei Buchstaben haben, habe 
ich sogar die Deklinationen definiert:

vj = viel / vje = viele / vjs = vieles usw.
mq = mein / mqe = meine
z = zu / zr = zur / zm = zum

Deklinationen der Verben

1. PersonSingular: bezahle bza1
2. PersonSingular: bezahlst bza2
3. PersonSingular: bezahlt bza3
bei Grundwörtern auch 2. PersonPlural za4 (zahlt)
Substantiviertes Verb: Bezahlen bza8 
Verben mit „zu“: anzuzahlen nzza 
Partizip Perfekt Passiv (geachtet) g8

Wenn kein „ge“, dann „t“ (beachtet) b8t 
Wenn kein „t“, dann der unterscheidende

Buchstabe (beschlossen, verziehen) byo, vzj
Vergangenheit (Imperfekt): zahlte / zahlten zav / zavv
veraltete Formen (im Singular nur gelegentlich):
2. Person Singular 22 ls22 = lassest
2. Person Plural 44 ls44 = lasset p44 =seied
Der Indikativ (die Grundform) ist meist das Kürzel selbst. Ggfls. wird es mit 
einem "_"  aus dem Substantiv oder Adjektiv gebildet: ck=stark  ck_= stärken
aber nicht wo nicht notwendig: bck = bestärken
oder zur Unterscheidung gleichlautender Kürzel: 

use = unsere use_ = umsehen

Präfixe- Vorsilben

ab-,be-, dar-, durch, für-, ge-, quer-, um-, ur-, über-, ver-, zu- usw..
                                       jeweils der Anfangsbuchstabe

an- n
auf- aa
aus- s



außer- á
bei- bq
ein- 1
ent- t
emp- p
fort- fo
her- he
hin- hi
nach- N
ober- ob
un- U
unter- ut
rück- rü
vor- V
weg- wg
weit- weit
weiter- é
wieder- re
wider- c (=contra)
zer- x
zurück- zü
zusammen- zus

auch in Kombination
hinein- hi1
übereinander- ü1al 
wiederein- re1
usw.

Sufixe Nachsilben Bildungs-Regeln

-bar, -ie, -lich, -nis, -tum je der Anfangsbuchstabe
-ig sowie  lig G
-los o
-schaft, -isch y
-ung U
-heit H
-keit K
-mäßig Maß
-sam,-haft S
-voll L
-weise ws
-(Auktor/handelndes Subjekt: z.B. Bewohner) A (z.B. bwhA = Bewohner) 



auch in Kombination
-samkeit SK
-schaftlichkeit ylK
-losigkeit oGK (oder nur oK)
- ligkeit GK (oder nur K)

Die Plurale der Suffixe -ung/-heit/-keit werden der Einfachheit halber mit der 
Verdoppelung der Endbuchstaben gebildet:

Bildung, Bildungen = biU, biUU 

Wenn man an die vielen Kombinationen denkt, für die die deutsche Sprache 
berühmt ist, wie

vgslyU Vergesellschaftung
dann sieht man die enorme Ersparnis von Tasten.

Liste der Kürzel für die Grundwörter

-funden, -fuhr, -fu
-ginnen -gi
-gonnen -go
-jahr -a (lat. annus)
-kunft -ku
-künfte -kü
-längern -lä
-nommen -no
-schieden -yi
-schlossen -yo
-sinn -si
-sondern -so
-sprach -pa
-sprochen -po
-stand(en) -ca
-stehen -c
-tag -d (lat. dies)
-zog(en) zo
-zug zu
-züge zü, zuu
ab a
Abend abb
aber aq (weil q über a Taste)
absolut abs
Adresse adr



ähnlich ähn
ähnlich äl
Alkohol Alk
all-, alle ... ü- (willkürlich), üe ...
Alltag ad
als l
also üo 
Ambulanz amb
ander- al-
Angst AA 
arbeiten at
Arzt- / Heil- $-
atmen am_ 
auch x (willkürlich)
Auge au 
aus s 
außer á (span. además)
Beispiel bsp 
bereit br 
besser, beste gt<, gt<< (von gut)
beten ßt (ß für b, weils ähnlich aussieht)
bieten bj 
bilden bi 
bei b 
beide bq 
bis bs 
bisschen bb (doppeltes bis) bsx 
bitten bt 
bleiben bl
brechen bx
bringen bg
Bruder brd
buchstäblich bsl
Charakter xrt
Christ xx
danken da_
daran, dabei usw: Dn, Db usw (willkürlich)
das ds
das heißt dh
dass ß (weil früher mit ß)
definieren def
dein dq
denken dk
denn dn
deshalb dsh



dessen dsn 
deutsch dty
die di
dienen dj
dies, diese ... qj, q1  (weil 1 über q Taste), qe ...
diese qe usw.
diskutieren disk
doch do
Doument doku
drücken 3ü
durch d
dürfen dü
eben ebn
ebenfalls ebf
eigen eii (weil ei schon ein Ei ist)
ein e
einmal 1x
Ende ed
erbarmen eb
erwidern ec
erste 1.e 
etwas ew
euch e3 (3 Nähe zu e)
euer, eure (usw) e3r, e3e (usw)
Europa eu 
ewig ae (lateinisch: aeternus)
exklusive exkl
Fach fx
fähig fä 
fahren fa
fallen fl
fangen fg
fassen fs
fertig fe
finden fi
folgen ff (Abkürzung „folgende“)
fort fo
fragen ßß (weil ?? auf derselben Taste)
Frankfurt ffm 
frei fq
freuen fr
Freund ooo (symbolisch zwei Hände, doppelt, weil nicht „oder“)
fried- y- (für SCHalom)
Friede yy
früher fü< (kleiner als früh)



fühlen fh
führen fü
für f
Gang ga
ganz ä (willkürlich)
geben gb
geboren geb
gegen gg
gehen gh
Geist gq
gemäß gmß
gemein gm
genau gn
gerade grd
geschehen gy
geschieht gyi
gestern g* (* für Stern)
gesund gs
gibt g
glauben gl
gleich 00 (weil „=“ auf derselben Taste)
glücken gü
Gott go
groß gr
gründen gd
Gruppe grp
gut gt
haben hh
halb hb
halten ha (Verhältnis=vhan)
Hand hd
handeln hdl
hängen hä (Verhängnis=vhän)
Haus hs
Haupt hp
heilen, heil- / Arzt- $_ 
heilig hl
heim hq
helfen he
herrschen rr
herzen hz
heute hu
Himmel hm
hinter ht
hoch hx



hoffen hf
holen ho
hören ö
ich c (willkürlich)
im Auftrag ia
immer ir, i8 (Nähe Taste)
in der Regel idr
informieren if
inklusive inkl
inoperable iopl
interessieren ie
irgend ig
jährlich jl
Januar jan, m1
jeder jdr
jemand jmd
jetzt j
jung ju
kann k
kehren kh 
kein t (willkürlich)
kennen kn
Kind kd
Kirche ki
klären kä
klein kl
kommen km
können kk
kontroll ko
Kraft kff
krank kr
künden kü
kurz kz
landen ld
Landwirtschaft ldwy
lang la
lassen ls
leben lb
ledig ldG
legen lg
leicht lq
letzt lz
leuchten lx
lichten lx
lieben li



liegen lj
loben lo
lösen lö
lügen lü
machen mm
machmal mx
Maß mß
mehr mh
mein mq
meist(ens) mhM (mhMM)
melden ml
Mensch my
messen ms
mieten mj
mindestens mind
Minute min
mit m
Mit freundlichen Grüßen mfg
Mit herzlichen Grüßen mhg
Mitte mt
Mittel mtl
möglich Ö
Monat mot
morgen moo
München mün
muss mu
nach N
Nacht nx
Name nm
Natur na
neben nb
negativ neg
nehmen nh
nennen nn
neu- 9-
nicht n
nicht mehr nmh
nie nj
niemand nmd
nimmt ni
notwendig nw
Nummer nr
ober- o-
obwohl ow
oder oo (weil es o schon gibt)



offen of
öffnen öf
ohne ohh (denn oh ist ein Ausruf)
optimal opt 
ordnen od
Person pr
Pflanze pfl
plötzlich pl
Plural plu
positiv pos
praktisch pxy
Praxis pxx
Problem pop
problematisch poy
psychiatrisch psa
psychisch ps
psychisch psy
psychologisch psl
psychotisch poy
Quelle qq
quellen qq_
quer- q-
Realität rá (ital. realitá)
rechnen rc
recht rx
reich rq
religiös rel
richten ri
rufen rf
rück rü
rühmen ru
Sache sa 
sagen sg
sammeln sm
scheinen yq
schlagen yg
schlecht yx
schließen yß
schmerz yz
schnell yl
schön yö
schon yo
schreiben yr
schwer yw
Schwierigkeit ywGK, ywK



Schwester sr (lat. Abk)
sehen se
sehr y (spanisch muy)
sein p (willkürlich)
seine sqe usw.
seit sq
selbst sb
setzen sz
sich r (willkürlich)
sieht si
sind sd
Singular sgl
sinn- si-
Situation sit
sofort sf
sollen, (Ge)sell(schaft) sl (soll=sol)
sondern so
sowohl sw
spät pä
spielen pj
Sprache, spr, paa 
sprechen pe
spricht pi 
springen pg
Spruch pu
Stand cc
ständig cäG
stark ck 
stehen ce, c_ (in Komposita nur c) 
stellen cl
stimmen vx (lateinisch: vox)
stören cö
Straße str
Stunde std
Stuttgart stg 
suchen su
sündigen sü
Symptom sy
Tage d9 (lateinisch: dies)
täglich dl 
teilen tq
telefonieren tell
therapeutisch th
therapeutisch thy
tief tj



Tradition trad
tragen tg 
treten tt 
treu tr
trotz tz
typisch ty
über ü
üblich ül
übrig üg
umgekehrt vv (italienisch viceversa)
und u
unser us
unter ut
Vater va
vergessen vs
verlieren vlj 
Verlust vlu
vermutlich vml
Vernunft vn 
verzeihen vzq
verzichten vzi
viel vj
vielleicht vl 
Volk voo 
voll L
von v 
vor V
vorwärts Vw
wahr wa
wandeln wdl
warum wr
weder wdr 
wegen wg
weil wl
weisen ws
weiß wß
weit wq
weiter é, wqM
Welt wll
wenden wd
wenig wn
wenn w3 (Tastennähe)
werden ww
wesen we
wichtig wx



wickeln wc
wider cr
wie wj
wieder re (lateinisch)
wider- c-
will il
wir ii (Tastennähe)
wird w
wirken (werken) wk
wirklich wkl, ŕ (ital. Realità)
wissen wi
Woche wow (weil nicht „wo“ und „woo“= worden) 
woran, worin (usw) Wn, Wi (usw)
wohnen wh
wollen ll
worden woo (weil nicht „wo“)
Wort wt
würde wü
würdig wüG
wurde wu
zahlen za
zeichnen zx
Zeit zt
ziehen zj
ziemlich zl
Zimmer zi
zu z
zweifeln 2l (weil zwei = 2)
zweigen 2G
zweite 2.e 
zwischen zw

Reihen
Zahlen z2 bis z10000 zwei bis zehntausend
numerische Zahlen n1 bis n1000 erste bis tausendste

n1s bis n12s erstens bis zwölftens
Tage (von lat. d ies) d1 bis d7 Montag bis Sonntag
Tage d1s bis d7s montags bis sonntags
Monate m1 bis m12 Januar bis Dezember

Das sind etwa 420 Grundwörter.

Ergänzungen



PCSteno habe ich für LibreOffice Writer geschrieben. Es werden aber auch in
Calc und den anderen Programmen die Autokorrekturen ausgelöst.

Man muss oft eine Endung nach AutoKorrekturen setzen: 
bleibende = bl[Leerzeichen][Backtaste]de.

Beim Suchen von neuen Kürzeln bin ich selten auf andere Sprachen 
ausgewichen.
So habe ich z.B. für  sich = r gesetzt im Bezug auf das Russische, Stimme = 
vx = vox (lateinisch), auch = x = griechisches Chi für ch 

Ich habe nach ganz subjektivem Eindruck der Häufigkeit und persönlichen 
Erfordernissen Wörter zum PCSteno aufgenommen. Mache es auch so. So 
kann jeder selbst sein PCSteno erweitern.

Alle Kürzel sind so gewählt, dass sie kein deutsches Wort ergeben, damit 
beim Schreiben eines Wortes nicht unerwünscht ein Kürzel ausgelöst wird. 
D.h. aber: schreib nicht Englisch oder eine andere Sprache, sonst werden die
Kürzel massenweise ausgelöst! 
  Wenn du eine andere Sprache verwendest, dann ändere vorher die Sprache
in der Autokorrektur (Extras\Autokorrekturen\Ersetzen\Sprache ändern bzw. 
bei: Extras\Autokorrekturen\Optionen\Ersetzungstabelle anwenden - Häkchen
wegklicken. Das kannst du auch machen, wenn du PCSteno ausschalten 
möchtest.

Zum Schluss

eine kleine Geschichte der Kurzschrift PCSteno

Mit meiner Schwester habe ich als Kind Geheimschriften entwickelt, die wir 
uns gegenseitig entzifferten, oder uns einfach freuten, dass sie niemand 
außer uns lesen konnte. Dieser Spaß ließ mich nie mehr los.
In der achten Schulklasse hatten wir eine Biologielehrerin, die immer noch 
unsere Mitschriebe kontrollierte. So musste ich schön leserlich schreiben, 
was ewig dauerte. Wir nahmen das Thema "Bäume " durch. "Der Baum ist ...,
der Baum hat ...., Bäume sind oft ....". Ich wollte nicht ständig "Baum" 
schreiben und erfand das erste Kürzel: Zwei senkrechte Striche und ein 3/4 
Kreis darüber. Konnte jeder erkennen! Zu meinem Erstaunen fand das die 
Lehrerin originell, sogleich kam das nächste Zeichen für "Blume" und es ging 
los...!
Im Studium war ich einer der Schnellsten im Mitschreiben, nicht weil ich 
besonders flott schrieb, sondern weil ich mir inzwischen 500 Symbole 
ausgedacht hatte und damit eine eigene Stenoschrift. Nachteil war allerdings,



keiner außer mir konnte das lesen, und keiner interessierte sich so recht 
dafür.
Dass die Chinesen ganz ähnlich mit Symbolen schreiben, wurde mir erst 
später bewusst, und übernahm einige Zeichen von ihnen, dann auch gleich 
aus anderen Schriften aus den Kulturen des Erdballes.
Mit dem Computer schien dann all das vorbei, denn auf den Tasten fand ich 
meine Gekritzel nicht mehr wieder. Bis ich bei einem Vortrag eines Mönches 
auf seinem Papier sah: Er schrieb nie "und", sondern nur noch "u", was der 
Verständlichkeit keinen Abbruch tat. Genial! Also "u" für "und", warum nicht 
"o" für "oder", "s" für "aus" und, und, und ...
Mit Win98 entdeckte ich die Autotexttaste F3 und löste munter eigens 
erdachte Kürzel aus, besonders für häufig gebrauchte Wörter. Eine Statistik 
der Deutschen Sprache half mir dabei. Dann war mir sogar F3 zuviel und ich 
versuchte es mit der Autokorrektur-Funktion, was manches auslöste, ohne 
dass ich es wollte. PCSteno war geboren.
Bei Windows aber sah ich nicht, wie ich das Anderen weitergeben könne. In 
StarOffice aber fand ich die entsprechende Datei, die man anderen schicken 
kann. Doch wer hat schon StarOffice? OpenOffice ist weiter verbreitet. Also 
alles in OpenOffice übertragen - nicht mit einem Klick, sondern Wort für Wort,
uff! Geduldiges langes Arbeiten. 
Doch dann überraschte mich OpenOffice2.2 im Oktober: Satzzeichen lösten 
wieder die Kürzel aus. Also nochmals viele Wörter umschreiben, die mit 
Satzzeichen gebildet werden. Nochmals UFF! 
Ab LibreOffice 3.3 wird in den Kürzeln zwischen Klein- und Großbuchstaben 
unterschieden. Das verwandte ich nun zur Ersetzung der Kürzel mit 
diakritischen Zeichen, die ich bis dahin für Suffixe verwendet hatte, durch 
Kürzel mit Großbuchstaben. Nochmals viel Arbeit mit dem Umschreiben.

Peter Wunsch im März 2015


