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Liebe Freunde der Dr. Arthur Pfungst-Stiftung, 

die Stiftung hat im zweiten Halbjahr 2019 weitere StipendiatInnen aufgenommen. 
Wir haben gefragt, was sie interessiert, motiviert und welche Ziele sie verfolgen.  

Wir blicken zurück auf die gemeinsam ausgerichtete Veranstaltung "PROTESTKULT|UR 
– Politisches Engagement Studierender Gestern und Heute" mit der Evangelischen 
Akademie Frankfurt und lassen Sie an den vielzähligen Diskussionen und Impulse 
teilhaben.

Der Expertenkreis Alumniarbeit vom Bundesveband Deutscher Stiftungen war in der 
Dr. Arthur Pfungst-Stiftung zu Gast. Lesen Sie mehr von der Tagung „Fundraising und 
Alumniarbeit“.

Kommunikation ohne Worte – davon ist die ehemalige Stipendiatin Carolin Weyand 
seit ihrer Schulzeit fasziniert. Sie hat mehrere Gebärdensprachkurse besucht und 
erzählt im Interview von ihren Erfahrungen. Lernen Sie die nonverbale Sprache näher 
kennen. 

Das Stiftungsteam wünscht Ihnen schöne Feiertage, einen angenehmen Jahresausklang  
und viel Gesundheit für das neue Jahr!

Ihr Maximilian Graeve

Dr. Arthur Pfungst-Stiftung
Geschäftsführung



AUS DER STIFTUNG

Die im zweiten Halbjahr 2019 neu aufgenommenen StipendiatInnen stellen wir Ihnen nachfolgend vor. Wir haben gefragt, was 
sie motiviert, interessiert und welche Ziele sie verfolgen.  
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Neue StipendiatInnen (2. Halbjahr 2019)

Paula Lindenborn
Gesundheitswissenschaften / Lehramt an 
berufsbildenden Schulen (Bachelor), Universität 
Osnabrück

„Ich interessiere mich sehr für den menschlichen 
Körper, den Aufbau und die Abläufe – die dafür 
sorgen, dass wir leben – und welche Faktoren 
jeden dieser Prozesse beeinflussen können. Mit 

meinem späteren Beruf möchte ich das große Spektrum der Gesundheit 
vermitteln und zur Aufklärung beitragen. Das Gesundheitswesen verändert 
sich stetig: es werden immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen und die 
Techniken optimiert. Hier möchte ich bei der Gesundheitsbildung ansetzen 
und meinen Beitrag zur Umsetzung leisten, um so das Gesundheitssystem 
zu verbessern. “

Fadi Eskaf
Informatik (Bachelor), TU Dresden

„Informatiker gestalten die Zukunft wesentlich 
mit. Mobile Apps, Webseiten, Künstliche Intelligenz 
etc. sind stark in unserem Leben vertreten. Das 
motiviert mich sehr bei meinem Studium, ebenso 
meine Familie und Freunde, die mir viel positive 
Energie geben. Seit dem ersten Semester 

programmieren wir bereits kleine Programme mit Java und C++, was mir 
viel Spaß macht. Im meiner Freizeit spiele ich gerne Klavier und komponiere 
manchmal orientalische Musik. Wenn ich mein Studium beendet habe, 
möchte ich als Softwareentwickler arbeiten und später meine eigene Firma 
gründen.“

Ann Elena Eade
Violine und Kammermusik (Master), Hochschule 
für Musik und Tanz Köln

„Für mich ist der Effekt, den Musik auf jeden 
Menschen und in verschiedenen Bereichen der 
Gesellschaft ausüben kann, von besonderem 
Interesse. Ob bei Kindern, Jugendlichen, 
Erwachsenen oder älteren Menschen, Musik löst bei 

ihnen immer eine bewusste oder unbewusste Reaktion aus.  Dies ist meiner 
Meinung nach das Faszinierende und das, was mich wirklich motiviert, mich 
musikalisch zu entwickeln und Projekte zu schaffen, bei denen die Kreativität 
und die Erschließung keine Grenzen haben. Als tätige Musikschullehrerin 
möchte ich Kindern die Werte vermitteln, die auch ich durch die Musik 
gelernt habe. Eine zweifellos sehr persönliche und aufregende Aufgabe.“ 

Omar Abou-Elwafa
Humanmedizin (Staatsex.), Universität Düsseldorf

„Für mich ist nichts komplexer und verblüffender 
als der menschliche Körper. Hunderte von 
Microsystemen arbeiten überall im Körper 
zusammen und wirken aufeinander, um diese 
erstaunliche "Fabrik" zu betrieben und zu schützen. 
Währenddessen merken wir eigentlich nichts 

davon. Herzchirurgie oder Kardiologie sind die Gebiete, mit denen ich mich 
später beschäftigen möchte. Für mich ist das Herz am interessantesten. Da 
eine Funktionseinschränkung des Herzens jedes andere Organ und System 
im Körper stark beeinflusst, ist es ein sehr empfindlicher Mittelpunkt unseres 
Körpers. Sogar Emotionen sind eng mit dem Herzen verknüpft, wie z. B. das 
Broken-Heart-Syndrome zeigt.“

Stina Hench
Biochemie (Bachelor), Universität Düsseldorf

„Meine Motivation für mein Studium ziehe ich aus 
meinem immer schon bestehenden Hang zum 
Forschen. Ich mache mir Gedanken um das Warum 
und Wie und wenn ich keine Lösung finde, knoble 
ich so lange an einer Aufgabe herum, bis ich sie 
habe. Ich denke, dass mir diese Hartnäckigkeit und 

dieses Interesse, Neues zu erlernen, eine gute Grundlage für meine spätere 
Tätigkeit geben. Denn mein Ziel ist es, in der neurobiologischen Forschung 
zu arbeiten. Ich möchte teilhaben an der Entwicklung neuer Medikamente 
gegen neuronale Erkrankungen oder einer künstlichen Intelligenz, welche 
die Lebensqualität von Patienten mit neurologischen Erkrankungen 
erheblich verbessern würde.“

Shuai Bao
Mechatronik und Informationstechnik (Master), 
TU München

„Das autonome Fahren begeistert und motiviert 
mich beim Lernen von Fachkenntnissen. Es ist ein 
herausforderndes und sehr bedeutungsvolles 
Thema, um Sicherheit und Komfort beim Fahren zu 
verbessern und Unfälle auf der Straße zu verringern. 

Mit den intelligenten Algorithmen im Bereich Wahrnehmung, Planung und 
Lokalisierung ermöglicht autonomes Fahren vielfältige Fahrfunktionen. 
Nach dem Studium möchte ich als Softwareentwickler im Bereich autonomes 
Fahren tätig werden, u.a. mit dem Schwerpunkt auf Pfadplanung. Mein 
berufliches Ziel ist es, ein sicheres und robustes autonomes Fahrsystem oder 
Fahrerassistenzsystem zu entwickeln. Neben meinem Studium engagiere ich 
mich bei der Münchener Tafel, was mir viel Spaß macht.“



AUS DER STIFTUNG
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Neue StipendiatInnen (2. Halbjahr 2019)

Marouane Sammari
Informationswissenschaft (Master),                  
Hochschule Darmstadt

„Mich interessiert, die Welt der Webseiten zu 
entdecken. In meinem Studium  beschäftige ich mich 
z.B. mit Webdesign, Informationsvisualisierung, 
Statistik, Datenbanken und Informationssystemen 
und schaue mir verschiedene Entwicklungen 

an. Meine Zielstrebigkeit und mein Ehrgeiz helfen mir dabei, meine 
gesteckten Ziel zu erreichen. Fehler, die ich mache, motivieren mich und 
bringen mich voran, denn ohne Fehler kann man sich nicht verbessern und 
weiterentwickeln. In meiner Freizeit koche ich gerne und spiele Fußball. “

Ella Norman
Liberal Arts & Sciences (Bachelor), Universität 
Freiburg

„Sehr bereichernd finde ich an meinem 
interdisziplinären Studium, welches eine Art 
modernes Studium Generale mit dem Studium 
eines Hauptfaches verbindet, dass wir Themen mit 
unterschiedlichen fachlichen Blickwinkeln 

erarbeiten können. Mir ist es dabei wichtig, die Grundursachen eines 
Problems zu identifizieren und zu behandeln und nicht nur die Symptome. 
Beruflich würde ich gerne meine Freude am Schreiben mit den Themen 
Klimawandel  und Nachhaltigkeit verbinden. Ich könnte mir daher vorstellen, 
in der Journalismusbranche zu arbeiten – mit dem Ziel, komplexe globale 
Probleme auf verständliche Weise zu vermitteln. Neben meinem Studium 
engagiere ich mich im Freiburger Foodsharing Verein.“

Abdul Samad Mansour
Mechanical Engineering (Master),                    
Universität Rostock

„Ist es nicht faszinierend zu verstehen, wie diese 
Welt funktioniert, all diese Maschinen um uns 
herum und wie all diese Technologien jeden Tag 
weiterentwickelt werden? Als Ingenieur ist es mir 
ein großes Vergnügen, die Geheimnisse dieser 

Welt zu entdecken, und so fand ich meine persönlichen "Rätsel" im Bereich 
Schiffsdesign und theoretischer Forschung, die darauf warten, gelöst zu 
werden. Meine Motivation im Leben ist es, immer einen Schritt zu machen 
und niemals stehen zu bleiben .“  

Lena Staskewitsch
Kulturwissenschaften: Culture, Arts and Media 
(Master), Universität Lüneburg

„Im Studium ist definitiv meine Neugier meine 
größte Motivation. Auch die Thematisierung 
von tabuisierten und stigmatisierten Inhalten 
liegt mir sehr am Herzen. Später würde ich 
gerne im Bereich einer diskriminierungsfreien, 

auf Gleichberechtigung ausgelegten, kulturellen Bildung arbeiten, z. B. 
in der Beschäftigung mit der kolonialen Vergangenheit ethnologischer 
Museen. Neben meinem Studium engagiere ich mich ehrenamlich in einer 
Kindertrauergruppe eines Hospizvereins, in der Kinder und Jugendliche 
zusammenkommen, die einen engen Angehörigen verloren haben. 
Außerdem helfe ich bei der Vor- und Nachbereitung von Lesungen in einem 
Literaturbüro.“

Alina Volbracht
Betriebswirtschaftslehre (Bachelor),              
Universität zu Köln

„Mich interessiert besonders, wie Menschen 
sich im ökonomischen Umfeld verhalten und 
wie sie beeinflusst werden. Daher möchte 
ich meinen Schwerpunkt auf den Bereich der 
Wirtschaftspsychologie legen, um mehr darüber 

zu erfahren, wie Psychologie und Wirtschaft miteinander verknüpft sind und 
welche Auswirkungen das auf das Verhalten der Menschen auf dem Markt 
hat. Ich finde es spannend zu lernen, wie und nach welchen Kriterien z.B. 
ein Personaler in einem Interview nach kurzer Zeit entscheiden kann, ob die 
Person zum Unternehmen und der Stelle passt. Außerdem interessiert mich, 
wie man ein Arbeitsklima schafft, in dem die Mitarbeiter sich wohlfühlen 
und gerne arbeiten, da ich davon überzeugt bin, dass dies bedeutend für die 
Leistung der Mitarbeiter und somit den Erfolg des Unternehmens ist.“

Janin Popa
Klinische Psychologie (Master),                         
Universität Osnabrück

„An meinem Studium interessieren mich 
besonders die vielen verschiedenen Perspektiven 
aus denen der Mensch und sein Verhalten 
betrachtet werden können. Körper und Psyche 
besitzen jeweils markante Einflüsse aufeinander. 

Leider ist "Funktionieren" in unserer Gesellschaft sehr wichtig, um 
Anerkennung zu bekommen. Das wiederum führt unter anderem dazu, dass 
man beispielsweise krank zur Arbeit geht und sich manchmal nicht gut um 
sich kümmert. Ich möchte Menschen gerne dazu motivieren, authentischer 
zu sein und für sich einzustehen. Es braucht Mut, bestehende Systeme und 
Strukturen zu hinterfragen. Neben den alltäglichen Herausforderungen 
des Lebens suche ich regelmäßig die Laufstrecke auf und würde gerne im 
nächsten Jahr meinen ersten Halbmarathon laufen.“
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Diskussionsinhalte und Impulse:

A) In einer Podiumsdiskussion setzten sich Prof. Dr. Brigitta Wolff, Präsidentin der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt, Angela Dorn, Wissenschaftsministerin des Landes Hessen,  
sowie Johannes Fechner vom Forum kritischer Wissenschaften mit der Frage auseinander, wie 
sich die Institution Hochschule in den letzten Jahrzehnten verändert hat und was die heutigen 
Rahmenbedingungen für die Erfüllung ihrer Aufgabe, die Lehre und Forschung, sind. Diskutiert 
wurde zudem, welche politischen Strömungen es an Hochschulen gibt und welche Rolle die 
Hochschule in der Gesellschaft einnimmt. Auch die Rolle der Forschung wurde beleuchtet. 

B) Robert Wolff, Doktorand der Goethe-Universität Frankfurt am Lehrstuhl für Neueste 
Geschichte, referierte über historische Protestbewegungen nach 1968. Es schloss sich 
eine Diskussion über heutiges Engagement von Studierenden an, welche eine kritische 
Haltung zu aktuellen gesellschaftlichen Prozessen einnehmen und aktiv dagegen 
protestieren. In dem sich anschließenden Gespräch wurden verschiedene aktuelle 
Protestbewegungen und deren Motive vorgestellt. Willi van Ooyen, langjähriger 
Friedensaktivist, Philipp Jacks (Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Frankfurt am Main), 
Katharina Halweg von der Bewegungen Extinction Rebellion sowie Dominik Herold und 
Deborah Düring von der Initiative „Mehr als Wählen“ legten dar, was sie ermuntert, sich 
heute kritisch in Gesellschaftsdebatten einzubringen und nannten Beispiele ihres Tuns.

C) Internationale Impulse gaben drei Stipendiaten der Dr. Arthur-Pfungst-Stiftung, die 
von historischen und aktuellen Protestbewegungen in ihren Heimatländern berichteten. 
Referiert wurde über den Euromaidan und dem unterfinanzierten Bildungssystem 

der Ukraine. Der nächste Vortragende schilderte 
den  „Weg zur Demokratie“ in Bulgarien, in dem die 
„früh erwachenden Studenten“ eine wichtige Rolle 
einnahmen. Danach wurden die eindrucksvollen 
friedlichen Proteste in Afghanistan dargestellt, bei der 
zahlreiche Menschen eine Strecke von 1.000 Kilometern 
auf sich nahmen. Zudem berichtete eine ehemalige 
Stipendiatin der START-Stiftung von ihrem Auslandssemester in Chile, wo eine extreme soziale Ungerechtigkeit herrscht 
und aktuell tauende Studierende deswegen auf die Straße gehen. In dem darauffolgenden Vortrag reflektierte Dr. Wolfgang 
Kraushaar vom Hamburger Institut für Sozialforschung die präsentierten Beiträge und ordnete sie in einen größeren 

internationalen Zusammenhang ein. Dabei verdeutlichte er, dass die Wahrnehmung von Protesten in den genannten Ländern mit Gefahren für Leib und 
Leben verbunden ist und die Teilnahme an solchen Protesten die eigene Existenz in Frage stellen kann. Proteste in diesen Ländern haben insofern eine eigene 
Qualität, die mit historischen studentischen Bewegungen in Deutschland nicht vergleichbar sind.

 
D) In einem abschließenden Impuls gab Dr. Daniel Mullis vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und 
Konfliktforschung einen Ausblick über die mögliche thematische Entwicklung existierender und zukünftiger Protestkultur(en). 
Dabei hob er hervor, dass das Studium in Deutschland heute in einem anderen Kontext (z. B. bzgl. Anforderungen, 
Globalisierung, Erwartungen, Freiräumen etc.) steht als vor 50 Jahren und die Möglichkeiten für Studierende sich heute 
anders darstellen wie noch in den 1968ern. Dennoch ermunterte er Studierende dazu, genau hinzusehen, kritisch zu bleiben 
und ihre Meinungen einzubringen. Er verwies hierbei auf die aktuell sehr politische Zeit, in welcher soziale Spaltungen und 
dessen Polarisierung zunehmen. Er betonte auch die aktuelle und zukünftige Situation, die gerade im Hinblick auf soziale, 
klimatische und infrastrukturelle Aspekte sehr interessant sei.

AUS DER STIFTUNG 

„PROTESTKULT|UR“ – Ein Veranstaltungsrückblick
Klimaerwärmung, Massentierhaltung, Urheberrecht – Themen, die in diesem Jahr viele junge Menschen mobilisierten auf die Straße 
zu gehen. Das zeigen jüngst die landesweiten Proteste von „Fridays for Future“, die Protestbewegung „Extinction Rebellion“ oder 
Demonstrationen gegen Artikel 13 des neuen Urheberrechts. Diese aktuellen Protestbewegungen griff die am 19. Oktober 2019 
zusammen mit der Evangelischen Akademie Frankfurt ausgerichtete Kooperationsveranstaltung „PROTESTKULT|UR – Politisches 
Engagement Studierender Gestern und Heute“ auf.  Wir blicken auf die vielzähligen Diskussionen und Impulse an diesem Tag zurück.
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A) In die „Grundlagen des Fundraisings“ führte Ronald Menzel-Nazarov ein, Leiter 
Fundraising & Kommunikation der START-Stiftung gGmbH. Fundraising bedürfe 
intensiver Beziehungs- und Bestandspflege und erledige sich nicht nebenbei. Um 
Erfolg im Fundraising zu haben, benötigten Organisationen vor allem wirkungsvolle 
Werkzeuge, eine starke Marke mit hohem Imagetransfer sowie eine langfristig 
tragende Strategie. Er berichtete über Methoden aus seiner 10-jährigen Praxis.

B) Oliver Rohn, Justiziar beim Bundesverband Deutscher Stiftungen, zeigte die „Grenze 
zwischen Fundraising und Sponsoring“ auf. Anhand von zahlreichen Beispielen 
veranschaulichte er, wann man von einer Spende und wann von Sponsoring spricht 
und das eine solche Unterscheidung nicht immer ganz einfach ist.

C) „Bildung stiften!“ – Für ihre Fundraisingkampagne erhielt die Stiftung Universität 
Hildesheim 2018 den Deutschen Hochschulfundraisingpreis des Deutschen 
Hochschulverbandes (DHV).  Markus F. Langer,  Leiter Friend- & Fundraising der 
Stiftung Universität Hildesheim, stellte die  Fundraisingstrategie der niedersächsischen 
Stiftungsuniversität Hildesheim vor und zeigte Beispiele erfolgreicher Netzwerkarbeit 
auf. Langer betonte, dass vor allem Vertrauen der zentrale Faktor für erfolgreiches 
Fundraising sei. Friendraising gehe vor Fundraising.
 

D) „Kann man Alumni über ein Engagement-Center besser binden und öffnet dies 
die Türen zu späteren Großspenden?“ Dazu referierte Ehrenfried Conta Gromberg, 
Geschäftsführer der Spendwerk GmbH. Er stellte vier Alumni-Strategien vor, 
unter anderem das Engagement-Center, durch das Alumni in die Stiftungsarbeit 
eingebunden werden können, zum Beispiel bei Kampagnen oder anderen 
öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten. Dieses freiwillige Engagement schafft Bindung 
und Identifikation, auf das man später aufbauen kann.

AUS DER STIFTUNG 

Tagungsrückblick:  „Fundraising und Alumniarbeit“
Welche Werkzeuge sind im Stiftungsfundraising erfolgsversprechend? Welche Faktoren beeinflussen Fundraisingprozesse in 
Organisationen? Wie können Alumni in die Stiftungsarbeit eingebunden werden? Und warum ist Friendraising wichtiger als 
Fundraising? Dazu diskutierte am 28. November 2019 der vom Bundesverband Deutscher Stiftungen initiierte Expertenkreis 
Alumniarbeit in Frankfurt am Main. Gastgebende Stiftung war dieses Jahr die Dr. Arthur Pfungst-Stiftung.
Inhaltlich stand die Tagung unter der Überschrift „Fundraising und Alumniarbeit“. Das Thema wurde aus verschiedenen 
Blickwinkeln beleuchtet und vermittelte wichtige Impulse für eine Professionalisierung des Fundraisings unter Einbeziehung 
des eigenen Alumninetzwerks.

Inhalte der Tagung:
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Stille Kommunikation: Faszination Gebärdensprache
Ein Erfahrungsbericht 

AUS STUDIUM UND WISSENSCHAFT

Die Meisten dürften schon einmal Zeuge davon gewesen sein, wie sich gehörlose Menschen nonverbal miteinander 
unterhalten haben – und zwar mit Hilfe der Gebärdensprache. Die ehemalige Stipendiatin Carolin Weyand hat sich mit 
dieser ganz eigenständigen Sprache näher beschäftigt und bereits einige Gebärdensprachkurse besucht. Von ihren 
Erfahrungen berichtet sie im nachfolgenden Interview.

1. Frau Weyand, Sie haben bereits einige Gebärdensprachenkurse 
besucht. Was hat Sie dazu motiviert? 

 Schon seit meiner Schulzeit faszinierte mich das Thema 
Gebärdensprache. Da mir besonders die Arbeit mit Kindern sehr 
viel Freude bereitet, begann ich das Studium der Sonderpädagogik, 
welches ich im Herbst 2019 erfolgreich abgeschlossen habe. Innerhalb 
des Studiums wählte ich u.a. den Förderschwerpunkt "Hören und 
Kommunikation". Da es mir im Rahmen meines Studiengangs 
nicht möglich war, die Gebärdensprache zu erlernen, besuchte ich 
außeruniversitär Gebärdensprachkurse. Später möchte ich im Bereich 
der Hörgeschädigtenpädagogik arbeiten. Aus diesem Grund ist es 
mir wichtig, die Gebärdensprache mit höchstmöglicher Kompetenz 
zu beherrschen, um eine nahezu barrierefreie Kommunikation mit 
schwerhörigen und gehörlosen Kindern und deren Eltern zu erreichen.

2. Was fasziniert Sie an der Gebärdensprache?
 An der Gebärdensprache fasziniert mich die Visualität, die damit 

verbundene Bildhaftigkeit und die Lebendigkeit der Sprache.

3. Wie sahen Ihre ersten "Gehversuche" mit der Gebärdensprache 
aus?

 In meinem ersten Gebärdensprachkurs erlernten wir zuerst das 
Fingeralphabet, um unseren Namen zu daktylieren. Anschließend 
übten wir erste Sätze, um uns vorstellen zu können.

4. Welche Erfahrungen mit der Gebärdensprache haben Sie 
mitgenommen?

 Die Gebärdensprache ist eine sehr schöne Sprache. Zu Beginn war es für 
mich sehr ungewohnt, mich in einer anderen Form der Kommunikation 
zu verständigen. Schnell wuchs jedoch die Sicherheit beim Gebärden 
und auch die Begeisterung für diese Sprache.

Interview

Carolin Weyand
Ehemalige Stipendiatin der Dr. Arthur Pfungst-
Stiftung, Studium der Rehabilitationswissenschaften 
an der Humboldt Universität zu Berlin Die Gebärdensprache1 

Was ist Gebärdensprache?
Gebärdensprachen sind visuell-manuelle Sprachen. Sie bestehen 
neben Handzeichen aus Mimik und Körperhaltung und verfügen über 
ein umfassendes Vokabular, eine eigene vollständige Grammatik, die 
grundlegend anderen Regeln folgt als die der gesprochenen Sprachen. Sie ist 
aber ebenso komplex. In Deutschland ist die Gebärdensprache seit 2002 als 
eigenständige, vollwertige Sprachen anerkannt.

Können sich alle Gehörlose problemlos miteinander verständigen?
Die Deutsche Gebärdensprache (DGS) ist in ihrem Vokabular bundesweit 
nicht einheitlich, sondern verfügt über etliche Dialekte, vergleichbar mit 
der Deutschen Lautsprache. Deshalb kann es in einigen Regionen Vokabeln 
geben, die in anderen nicht angewandt werden. Typisch hierfür sind z.B. 
Redewendungen. Zudem hat jeder Staat seine eigene Gebärdensprache. 
Trotzdem klappt die Verständigung auf internationaler Ebene einigermaßen 
gut. Hier werden häufi g sogenannte „International Signs“ verwendet, die 
größtenteils auf Wiederholungen und dem Umschreiben von Gebärden und 
Sachverhalten beruhen. Die Kommunikation dauert nur entsprechend länger.

Was ist das Fingeralphabet und wozu wird es genutzt?
Das Fingeralphabet bildet mittels unterschiedlicher Handformen die 
Buchstaben des Alphabets ab. Es wird benutzt, um Wörter der Lautsprache 
zu buchstabieren. Es wird überwiegend bei Eigennamen, Fremdwörtern 
und unbekannten Begriff en verwendet. Das Fingeralphabet ist ebenfalls 
nicht international und kann von Gebärdensprache zu Gebärdensprache 
verschieden sein. Es gibt Einhand- (z.B. das deutsche oder amerikanische) 
und Zwei-Hand-Fingeralphabete (z.B. das britische), Silben-Fingeralphabete, 
in denen ganze Silben nachgebildet werden (z.B. das japanische oder 
thailändische) und Ideogramm-Fingeralphabete (z.B. das chinesische 
Fingeralphabet).

Abbildung 1: Die Buchstaben „DGS“ für „Deutsche Gebärdensprache“ im Fingeralphabet. 
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