
Diane Henschel hat für ihre Geschichte „Unsichtbar“ einen zweiten 
Preis bekommen. Sie hat sie in Einfacher Sprache geschrieben, 
und während der Aktionstage in der Mediothek wurde diese 
Geschichte vorgelesen.  
Bei der Online-Übertragung hat Diane Henschel sich beteiligt, 
aber die Zeit war knapp. Daher hier Diane Henschels Antworten 
auf die Fragen der Lebenshilfe Krefeld zu ihren Geschichten und 
zu ihrer Arbeit: 

Wie sind Sie auf „Einfache Sprache“ aufmerksam geworden? 
Über das praktische Tun. Ich arbeite seit mehr als 25 Jahren mit 
Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und habe 
irgendwann begonnen, Wissen in möglichst leicht verständlicher 
Sprache aufzuschreiben. Hab mich dann im Internet schlau 
gemacht und später bei der Lebenshilfe die lange Fortbildung in 
Leichter Sprache gemacht. Parallel habe freiberufl ich 
Mädchengruppen zur Prävention von sexuellem Missbrauch 
geleitet und dabei viel mit künstlerischen Mitteln gearbeitet und 
kleine Geschichten und Stücke in Einfacher Sprache geschrieben. 
  
Wann haben Sie Ihre erste Geschichte in Einfacher Sprache 
geschrieben? 
Wahrscheinl ich 2011, es s ind kleine Szenen für die 
Mädchengruppen. Die erste etwas längere Geschichte halt 2019 
für den Wettbewerb, nachdem mich Kolleginnen auf den 
Wettbewerb aufmerksam gemacht hatten. 
  
Haben Sie vorher schon in Standardsprache geschrieben? 
Ja. 
  
Sie haben jetzt zum zweiten Mal einen Preis für eine Geschichte 
erhalten – woher haben Sie das Thema der sexuellen 
Übergriffigkeit von „Unsichtbar“? 
Bei der Präventionsarbeit mit den Mädchengruppen war das 
Thema halt immer wichtig. Außerdem habe ich ähnliche 



Situationen selbst erlebt und von vielen Frauen und Mädchen im 
Freundeskreis und der Familie gehört. 
  
Gab es einen Erstleser für Ihre Geschichte? 
Meine Familie und eine kleine Gruppe von freiberuflichen 
Kolleginnen, mit denen ich mich über Einfache Sprache 
austausche, haben „Unsichtbar“ zuerst gelesen. 
  
Bitte schreiben Sie was zu den Geschichten, die Sie frei erzählen: 
Wo tun Sie das? Wer hört zu? 
Es sind Märchen aus aller Welt, die ich frei erzähle. Zum einen 
erzähle ich in Kindertagesstätten in Freiburg im Rahmen eines 
Projektes zur Sprachförderung. Das Projekt heißt „Erzählen – 
Zuhören – Weitererzählen. Außerdem habe ich lange in 
Seniorenheimen erzählt. Es gibt ja auch sehr spannende Märchen 
für Erwachsene. Und einfach überall, wo jemand nach einer 
Geschichte gefragt hat, habe ich erzählt: einem unbekannten 
Industriellen im Speisewagen des Zuges, am Lagerfeuer mit 
Freunden, bei Straßenfesten … und eben auch stärkende 
Frauenmärchen in den Mädchengruppen. 
  
Was planen Sie für die nächste Zeit, was das Schreiben angeht? 
Eine längere Geschichte, vielleicht ein kleines Buch in einfacher 
Sprache. 
  
Wo und mit wem arbeiten Sie? 
Ich arbeite mit 16 Wochenstunden in Hamburg in der „alsterdorf 
assistenz west“ und mache da viel Veranstaltungen in Leichter 
Sprache zu politischer Bildung, Empowerment … und schreibe 
wichtige Informationen in Leichter Sprache auf. Freiberuflich 
erzähle ich in Freiburg, wo ich inzwischen wohne, Märchen und 
baue Figuren. 
  
Können Sie von einem Aha-Erlebnis bei einem Ihrer Leser oder 
Zuhörer berichten? 



Nicht direkt ein Aha-Erlebnis. Aber ich erlebe oft, dass Menschen 
aufrechter und selbstbewusster sprechen, wenn sie leicht 
verständliche Informationen zu Themen bekommen, die ihnen 
wichtig sind. Wenn sie erleben, dass es mein Job ist, verständlich 
zu reden und dass es mein Problem ist, wenn mir das nicht 
gelingt. Und dass es nicht ihr Problem ist. 
  
Welche Bedeutung haben Leichte Sprache und Einfache Sprache 
für Sie? Wieso widmen Sie sich dieser Sprache? 
Es gehört für mich zur Demokratie dazu, dass jeder Mensch sich 
einbringen kann. Dazu muss er sich eine Meinung bilden können. 
Dazu braucht er verständliche Informationen. Ansonsten liebe ich 
Romane, Gedichte und Geschichten in jeder Form. Zu lesen und 
mir Geschichten auszudenken, war von Kindheit an sehr wichtig 
und heilsam für mich. Einfache Sprache schafft für viele Menschen 
einen Zugang zur Welt der Literatur, zum Lesen und zum eigenen 
Schreiben. 
Ansonsten ist es eine wundervolle Herausforderung, einfach und 
schön zugleich zu schreiben!


