
 

 

 

„Es geht darum, als  

vollwertiger Mitarbeiter 

anerkannt werden“ 

 
 

Donja ist ausgebildete Bankkauf-

frau und erhielt von ihrem Arbeit-

geber wegen ihrer HIV-Infektion  

die Kündigung. In ihrer neuen  

Firma wissen die Chefs und viele  

Kollegen Bescheid.  

 

 

 

 

 

Donja (Name geändert) ist Mitte 30 

und lebt in Düsseldorf. Nach dem 

Rauswurf bei der Bank fing sie bei einer 

Sicherheitsfirma an, wo sie heute im 

Bereich Technischer Support arbeitet. 

Donja ist Mitbetreiberin der Selbsthil-

fe-Internetseite ww.positivarbeiten.de. 

Donja, wie war deine berufliche 

Situation, als du dein positives 

Testergebnis bekommen hast, und 

wie hast du darauf reagiert?  

Ich war damals als sogenannter Sprin-

ger in einer Bank beschäftigt. Da 

musste ich in verschiedenen Filialen 

arbeiten, und zu dem Zeitpunkt war 
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ich gerade in einer besonders kleinen, 

wo sich alle sehr gut kannten. Mein 

Ergebnis habe ich bei der Arbeit am 

Telefon bekommen. Ich hatte einen 

HIV-Test gemacht, nachdem ich Sil-

vester 2001 von meiner Schwägerin 

erfahren hatte, dass die vorherige 

Frau meines Mannes positiv war. 

Nach einer Woche habe ich in der 

Arztpraxis angerufen, aber die 

Sprechstundenhilfe wollte mich hin-

halten und sagte dann: „Wir können 

Ihnen das telefonisch nicht mitteilen. 

Kommen Sie bitte morgen ganz drin-

gend in die Praxis.“ Da war mir schon 

alles klar. Ich hatte zwar gedacht, ich 

wäre darauf vorbereitet, aber im Mo-

ment des Auflegens merkte ich, dass 

ich es in keinster Weise war. Ich bin 

dann im Aufenthaltsraum in Tränen 

ausgebrochen. Der Filialleiter kam zu 

mir und wollte wissen, was los ist, da 

das ein völlig untypisches Verhalten 

für mich war. In diesem ersten 

Schockmoment war ich einfach unbe-

dacht und habe es ihm erzählt.  

Das war vermutlich ein ziemlicher 

Einschnitt für dich. 

Ja, ich habe mich erst mal für zwei 

Wochen krankschreiben lassen, um 

mit der Diagnose fertig zu werden. Ich 

hatte so eine Vorstellung, dass in zehn 

Jahren mein Leben vorbei wäre. Nach 

zwei Wochen hatte ich aber alles so 

weit für mich recherchiert, hatte auch 

ein sehr gutes Internetforum gefun-

den, das dann für die nächsten Jahre 

in Bezug auf HIV mein einziger Kon-

takt zur Außenwelt war. Nach diesen 

ersten zwei Wochen wusste ich, mein 

Leben muss weitergehen. Mein Part-

ner hatte eine dreijährige Tochter mit 

in die Beziehung gebracht. Ich war 

Alleinverdienerin, ich war Mutter – 

ich konnte es mir einfach nicht leis-

ten, plötzlich in eine Depression zu 

verfallen. 

Und wie ist es dir bei der Arbeit er-

gangen? Hast du Unterstützung 

bekommen? 

Der Filialleiter hat die Sache in diesen 

zwei Wochen ziemlich verdrängt. 

Auch, weil ich danach einen neuen 

Einsatzort bekam. Aber er hat es an 

die nächsthöhere Stelle weitergeleitet, 

und die haben es halt nicht ad acta 

gelegt. Ich habe das Ergebnis am 17. 

Januar 2002 bekommen, und im Mai 

trat man dann an mich heran. Es sei 

mir ja bekannt, dass die Bank Stellen 

streichen müsse, und ich sei eben da-

bei. Das wurde mir ohne großartige 

Gespräche vorher serviert, und ich 

habe es damals leider so geschluckt, 

ohne mir Hilfe oder Beratung zu ho-

len. Im Nachhinein habe ich erfahren, 

dass die Leitung, die mich damals ge-

kündigt hat, heute nicht mehr bei die-

ser Bank wäre, wenn ich mir damals 

Hilfe geholt hätte.  
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Hatte die Kündigung denn mit 

deinem Outing zu tun? 

Ja, ganz klar. Es wurde mir gesagt: 

„Wir haben Angst um das Image un-

seres Unternehmens, wenn heraus-

kommt, dass Sie positiv sind“. Und 

dass man sich deshalb von mir tren-

nen müsse. Es war gerade eine Zeit 

des „sozialverträglichen Abbaus“ bei 

dieser Bank, und da bin ich voll dar-

unter gefallen – ich war jung, ich hatte 

keine eigenen Kinder. Benannt wurde 

der Grund natürlich nur im persönli-

chen Gespräch, er stand nicht im 

Kündigungsschreiben. Neben dem 

Imageschaden wurde als Grund ange-

führt, dass ich andere Mitarbeiter ge-

fährden würde. Ich habe gefragt, wie. 

Im Bankgeschäft am Schalter verletze 

ich mich ja wohl kaum so schwer, dass 

ich blute wie sonst was. Außerdem 

hätte ich auch keine Zeit gehabt, mit 

den Kollegen sexuelle Aktivitäten zu 

betreiben. Aber man wollte mich halt 

einfach loswerden. Das war ein ganz 

klares Ding. Mir fehlte damals in die-

ser Hinsicht noch das Know-how und 

der Mut, um zum Betriebsrat zu ge-

hen, also habe ich es akzeptiert und 

sagte mir: „Friss oder stirb.“ 

Und wie war das bei den Kollegen 

in der neuen Filiale?  

Da gab es einzelne, zu denen ich pri-

vaten Kontakt hatte, und denen habe 

ich es dann auch erzählt. Aber das 

Gros wusste es nicht. Ich brauchte 

damals noch keine Medikamente, und 

so konnte ich erst mal alles beiseite 

schieben. Es waren wirklich nur ganz 

wenige Kollegen, zu denen ich private 

Kontakte hatte und denen ich mich 

ein bisschen geöffnet habe, so dass ich 

erst mal diese Last losgeworden bin. 

Die sagten, dass es für sie kein Prob-

lem sei und  dass sie zu mir stehen 

würden. 

Die hatten also keine Infektions-

ängste? 

Gar nicht, ganz im Gegenteil. Sie ha-

ben versucht, mich zu stützen, um 

mir Kraft und Mut zu geben. Wie vie-

le Kollegen waren es? Vier oder fünf 

vielleicht. Das ist ja keine allzu große 

Menge, aber von denen kam über-

haupt kein negatives Feedback. 

Aber dein Vorgesetzter hatte von 

Infektionsgefahr gesprochen.  

Ja, der Regionalleiter hat es mir ganz 

klar ins Gesicht gesagt. Ich war eine 

sehr geachtete Mitarbeiterin. Ich hat-

te als eine der wenigen das volle 

Know-how, ich habe es von der Pike 

auf in der Bank gelernt. Zu dieser Zeit 

wurden viele Quereinsteiger einge-

stellt, und ich hatte auch die Aufgabe, 

das Know-how zu vermitteln. Ich ha-

be teilweise auch interne Revisions-

aufgaben gehabt, ich hatte also einen 
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wahnsinnigen Vertrauensvorschuss in 

dieser Bank. Der Regionalchef sagte 

mir auch, dass er mich als Mitarbeite-

rin auf keinen Fall verlieren wolle, 

weil er sonst keine so kompetenten 

Mitarbeiter habe. Aber er habe eben 

Angst, wegen des hohen Imageverlus-

tes. Das hat er mir so ins Gesicht ge-

sagt – und auch, dass ich Mitarbeiter 

gefährden könne mit meiner Infekti-

on. Er war also selber völlig unaufgek-

lärt, und es war wahrscheinlich seine 

Art, mit der Angst umzugehen – in-

dem er das Objekt einfach eliminiert 

hat. 

Warum war es so schwierig, dir 

Hilfe zu holen, zum Beispiel durch 

den Betriebsrat? 

Ich habe gar nicht gewusst, welche 

Kompetenzen die haben, und es war 

mir damals auch überhaupt nicht be-

wusst, welche Rechte ich habe. Ich 

habe wirklich gedacht, er habe Recht 

mit seiner Entscheidung. Ich wusste 

nicht, dass ich rechtlich dagegen vor-

gehen konnte. Ich war 24 Jahre alt, 

und ich war zwar in meinem Fachbe-

reich wirklich kompetent, aber in 

Richtung Arbeitsrecht kannte ich 

mich null aus. Für mich war das wirk-

lich so, dass ich es akzeptieren muss-

te. Das hat sicher auch etwas mit 

meiner Lebensgeschichte zu tun. Ich 

bin gebürtig aus der DDR. Ich bin ein-

fach in einem System aufgewachsen, 

in dem man gelernt hat, dass gemacht 

wird, was die Autorität dir sagt. Des-

wegen war es für mich auch über-

haupt kein Thema zu kämpfen. Das 

lag mir völlig fern. Ich hatte auch kei-

ne Aidshilfe in der näheren Umge-

bung. Da, wo ich lebte, war die näch-

ste fast 40 km entfernt. Mein einziges 

Medium war diese Internetseite, und 

da war Berufstätigkeit kein Thema, 

das waren überwiegend verrentete 

Mitglieder. Auch von da kam nicht 

der Anstoß, zu sagen: „Pass mal auf – 

kämpfen!“ 

Dann warst du also erst mal ar-

beitslos, ohne Job. 

Jein. Nur theoretisch. Ich habe quasi 

Vitamin B ausgenützt. Ein ehemaliger 

Vorgesetzter von mir war vor einem 

Jahr zu einem Sicherheitsunter-

nehmen gewechselt und ich hatte den 

Kontakt zu ihm gehalten. Ich sagte zu 

ihm: „Thomas, wie sieht es aus, du 

weißt, wir haben den Stellenabbau, 

könntest du mich irgendwie unterb-

ringen?“ Die Hintergründe habe ich 

ihm nicht genannt. Er kannte meine 

Fähigkeiten und sagte: „Jemanden wie 

dich nehme ich sofort!“ Ich sollte Lei-

terin der Geldbearbeitung werden. Es 

ging dann zwar in eine andere Rich-

tung, Reklamationen, aber es war je-

denfalls schnell abgemacht, dass ich 

dorthin wechsele. Dort habe ich mich 

natürlich absolut gehütet, etwas über 
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meine Infektion zu erzählen. Aber es 

kam dann die Zeit, wo ich Medika-

mente nehmen musste. Nicht wegen 

der Infektion. Ich habe mit der Thera-

pie begonnen, weil ich geplant 

schwanger wurde und weil wir das 

Kind schützen wollten. Mein Arzt 

meinte dann: „Erzähl einfach, du hät-

test eine lymphatische Leukämie. Da 

musst du Medikamente nehmen, und 

die Krankheit ist üblicherweise nach 

drei bis vier Jahren ausgeheilt. Der 

Arbeitgeber muss also keinen Total-

ausfall befürchten, und bis dahin 

kannst du dir dann eine neue Strate-

gie ausdenken.“ 

Und das war dann erst mal deine 

Strategie? 

Ja, ganz genau. Ich hatte also plötzlich 

Leukämie und begründete damit, dass 

ich Medikamente nehmen musste. 

Wobei ich aus heutiger Sicht sage, es 

merkt kein Mensch, ob ich Medika-

mente nehmen muss oder nicht. Ich 

habe es schon mal in der Kneipe aus-

probiert und mir ganz offensichtlich 

dort meine Medikamente eingewor-

fen, und es hat kein Mensch gemerkt. 

Aber somit hatte ich halt eine Be-

gründung, auch für Arzttermine in-

nerhalb der Arbeitszeit. Das war noch, 

bevor ich meine jetzige Schwerpunkt-

praxis hatte, wo ich auch wunderbar 

abends hingehen kann. Ich habe mit 

dieser Geschichte keine Benachteili-

gung erfahren. Bei Krebs sagen die 

Leute halt immer noch: „Armes Ha-

scherl“, und du wirst damit akzeptiert. 

Und wie hast du deine „Leukämie-

erkrankung“ bekanntgegeben? 

Ich habe mit meinem Chef darüber 

gesprochen. Es war ein Vierer-

gespräch, also zwei Vorgesetzte von 

der höchsten Etage und mein unmit-

telbarer Vorgesetzter. Ich sagte: „Es 

kann und es wird auch vorkommen, 

dass ich während meiner Arbeitszeit 

zum Arzt muss und dass ich eventuell 

auch Ausfälle habe“. Ich wusste zu 

diesem Zeitpunkt ja noch nicht, wie 

ich auf die Therapie reagiere. Ich habe 

jedenfalls sehr offensiv von der Leu-

kämie erzählt, auch in Verbindung 

mit der Schwangerschaft. Ich hatte 

diesen Job ja gerade erst begonnen 

und kam gleich nach zwei Monaten 

mit der Schwangerschaft. Ich bin 

dann aber nach der Pflichtpause von 

acht Wochen sofort wieder ins Berufs-

leben eingetreten. Als Alleinernähre-

rin der Familie blieb mir auch nichts 

anderes übrig. Ich erhoffte mir da-

durch, auch eine Art Bonus zu erar-

beiten: „Die ist kaum krank und 

kommt nach der Schwangerschaft so-

fort wieder zur Arbeit.“ 

Warum wolltest du dir denn einen 

Bonus erarbeiten? 
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Um nicht Gefahr zu laufen, diesen Job 

auch wieder zu verlieren. Das war mir 

einfach das Wichtigste. Ich bin ja von 

Haus aus ein Arbeitsmensch. Ich muss 

auch ehrlich sagen: Ohne meine In-

fektion hätte ich auch heute noch 

keine Kinder. Das war damals eine 

Kurzschlussreaktion. Ich hatte diese 

zehn Jahre Lebenserwartung im Kopf. 

Du willst, dass mal etwas bleibt von 

dir. Es ist purer Egoismus: Jetzt geht 

es dir noch gut und du bist noch ge-

sund genug, ein Kind in die Welt   

setzen. 

Dein Verständnis der Krankheit 

war also zunächst noch sehr von 

der Endlichkeit geprägt. 

Ja, auf jeden Fall. Es hat aber außer-

halb des Berufslebens dazu beigetra-

gen, dass ich mich selber ernst neh-

me. Ich war früher sehr viel stärker als 

heute jemand, der immer für andere 

da war, sich selber ganz nach hinten 

stellte, und das hat sich im Laufe der 

Zeit ganz stark gewandelt. Es war ein 

Lernprozess, da hinzukommen. Ich 

bin niemand, der nein sagt, wenn je-

mand um Hilfe bittet, aber ich wäge 

das heute ab: „Willst du das oder 

willst du das nicht?“ Das habe ich ein-

fach gelernt, und diese Chance hat 

mir die Infektion gegeben. Im Beruf 

war es die Chance, Karriere zu ma-

chen. Ich wusste zwar schon immer, 

dass ich mal hoch hinaus wollte, aber 

ich hatte ja noch jede Menge Zeit und 

dachte: Irgendwann werden die auf 

dich zukommen. Es war so eine Ab-

wartesituation. Jetzt bin ich immer 

am Powern. Das hat die Infektion si-

cher forciert.  

Wie war das mit den Medikamen-

ten im Arbeitsalltag? 

Ich hatte eine sehr komfortable The-

rapie und musste zu dieser Zeit mor-

gens und abends nur eine Tablette 

nehmen. Eine davon in der Arbeits-

zeit, weil ich einen genauen 12-

Stunden-Rhythmus dazwischen haben 

musste. Und da ich abends nicht allzu 

spät schlafen gehe, habe ich mir mei-

ne Einnahmezeit auf neun Uhr gelegt. 

Die habe ich auch heute noch, diese 

Einnahmezeit. Deswegen musste ich 

dann die Medikamente eben auch im 

Büro nehmen. Ich habe sie zum Glück 

super vertragen. Mit Nebenwirkungen 

habe ich bis zu einer Therapieumstel-

lung Anfang dieses Jahres eigentlich 

nie zu kämpfen gehabt, höchstens mal 

ein bisschen Durchfall. Am Anfang 

habe ich einmal den Fehler gemacht, 

den Beipackzettel zu lesen, und habe 

mir dann eingebildet, Nebenwir-

kungen zu haben. Natürlich lag ich 

dann nachts wach, denn Schlaflosig-

keit stand ja auf dem Beipackzettel. 

Wie ging es beim Sicherheitsdienst 

weiter? 
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Das nahm eine ganz interessante 

Wendung. Nach zwei Jahren kamen 

ein paar ehemalige Mitarbeiter meiner 

Bank mit einem Konzept: Wir können 

das alles viel besser und viel billiger. 

Die Bank hat gesagt: „Super, billiger 

ist immer gut, besser wird sich zei-

gen.“ So wurde das Ganze im Laufe 

einer Betriebsumstellung zu einer ei-

genständigen Firma umgewandelt, die 

heute zu 100 Prozent eine Tochter 

meiner alten Bank ist. Ich habe mich 

also hintenrum wieder reingefudelt. 

Wir waren damals eine recht kleine 

Gruppe von 20 Leuten, und es war 

von Anfang an ein sehr gemeinschaft-

liches Gefühl. Unser Geschäftsführer 

ist ein sehr sozialer Mensch. Ich be-

kam irgendwann Probleme damit, 

ihm meine Geschichte mit der Leu-

kämie aufzutischen, weil er doch so 

besorgt war. 

Und da hast du ihm irgendwann 

die Wahrheit gesagt. 

Auslöser war letztes Jahr im Januar 

eine Kollegin, bei der Gebärmutter-

halskrebs festgestellt wurde, und sie 

bat mich dann, zur Geschäftsleitung 

zu gehen und denen das zu sagen, sie 

wollte es nicht selber tun. Ich merkte, 

wie sozial er auch darauf reagierte. Es 

wurden erst mal Blumen zu ihr nach 

Hause geschickt, Genesungswünsche. 

Ich wollte dann einfach nicht mehr 

lügen. Außerdem war ich auch ein 

bisschen egoistisch. Ich hatte mich 

inzwischen von meinem Mann ge-

trennt, und der hat ziemlich viel Un-

terhalt von mir gefordert. Zugleich 

wollte ich schon immer mehr nach 

außen gehen mit meiner Infektion. 

Ich sagte mir: „Hopp oder Top, du ou-

test dich jetzt!  Entweder, die kündi-

gen dich und dann musst du keinen 

Unterhalt mehr für deinen Mann zah-

len. Oder sie behalten dich, dann ist 

alles super gelaufen.“ Ich habe einfach 

alles auf eine Karte gesetzt. Ich hatte 

auch schon begonnen, mich öffentlich 

zu meiner Infektion zu äußern. Ich 

hatte den ersten offiziellen Auftritt 

bei den Positiven Begegnungen in 

Leipzig. Dann stand eine Fachtagung 

in Berlin an, und ich dachte, in Zeiten 

des Internets dauert es sowieso nicht 

mehr lange, bis sie es rausbekommen. 

Mein Name ist ja nicht so häufig, dass 

man an einen Zufall glauben könnte. 

Außerdem kam für mich in dieser Zeit 

noch erschwerend hinzu, dass ich 

immer öfter von Kollegen angespro-

chen wurde. Plötzlich war da jemand, 

der einen Bekannten mit genau der-

selben Erkrankung wie ich hatte und 

wissen wollte, zu welchem Arzt ich 

gehe und welche Medikamente ich 

nehme. Ich fing also erst mal an, im 

Internet zu recherchieren, welche 

Medikamente man bei Leukämie 

nehmen muss. Das wurde mir mit der 

Zeit auch einfach zu anstrengend. Ich 
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bin also zum Geschäftsführer und sag-

te: „Du, wir müssen reden, die Leu-

kämie ist nicht wirklich meine Er-

krankung.“ Ich habe ihm dann ge-

standen, dass ich HIV-positiv bin. 

Und wie hat er darauf reagiert? 

Er wollte wissen, wieso ich ihm das 

eigentlich sagen würde, es bestünde ja 

keine Notwendigkeit. Und ich habe 

ihm darauf gesagt, dass ich nicht 

mehr lügen möchte, dass ich mich 

unwohl dabei fühlen würde und ich 

die Befürchtung hätte, dass über Drit-

te etwas hineingetragen werden kön-

ne und ich dem vorbeugen wolle. Das 

hat er so akzeptiert. Dann hat er mit 

mir einen Schlachtplan entworfen für 

den Fall, dass bekannt wird, dass ich 

in diesem Bereich unterwegs bin. 

Wie sah dieser Plan aus? 

Es gab zwei Ideen: Entweder komplett 

dazu stehen oder die Variante „Ich bin 

ehrenamtlich engagiert und deshalb 

in diesem Bereich unterwegs“. Diese 

beiden Optionen haben wir uns offen 

gehalten. 

Für wen würde man denn diese 

zweite Geschichte brauchen? 

Kollegen zum einen, wir haben da so 

einen klassischen Hypochonder, der 

nicht mal seine Klamotten mit mei-

nen in eine Waschmaschine stecken 

würde, der würde in totale Panik ver-

fallen. Es könnte unter Umständen 

aber auch beruflich schädigend sein. 

Wir arbeiten bundesweit, ich bin 

ziemlich vielen Personen bekannt 

durch täglichen Telefonkontakt. Es 

könnte einfach wie damals bei der 

Bank gesagt werden: „Um Gottes wil-

len, mit so einem Verein wollen wir 

nichts zu tun haben.“ Es gibt also 

mehrere Möglichkeiten, was im 

schlimmsten Fall passieren könnte, 

und dafür haben wir uns diesen 

Schlachtplan ausgedacht. Ganz putzig 

waren dann seine Bedingungen, über 

die ich heute noch schmunzeln muss, 

die mir aber auch die Tränen in die 

Augen treiben. Die erste und für mich 

noch am ehesten nachvollziehbare 

war, bitte vom Amt als Ersthelferin 

zurückzutreten. Die zweite war, dass 

er mir sexuelle Kontakte zu meinen 

Kollegen untersagte. Gut, die hatte ich 

nie gepflegt und hatte auch nicht vor, 

sie aufzunehmen. Die dritte Bedin-

gung war die putzigste: Er bat darum, 

dass ich ihn niemals küssen solle. 

Auch damit konnte ich leben, weil ich 

nie vorhatte, ihn zu küssen. Aber es 

zeigte mir, wie unaufgeklärt mein 

Umfeld ist. Immerhin war das Thema 

damit vom Tisch. Er bat mich dann 

noch, den zweiten Leiter mit ins Boot 

nehmen zu dürfen, er hat mich da 

ausdrücklich um Erlaubnis gefragt. Er 

wolle sich mit ihm austauschen. Die 
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übliche Geschichte – jeder der es er-

fährt, muss es unbedingt jemand an-

derem mitteilen. 

Und wie geht dieser zweite Leiter 

damit um? 

Der hat es mir gegenüber gar nicht 

thematisiert. Wenn ich mal kurzfristig 

Urlaub für einen Workshop brauche, 

dann merke ich, dass er es tatsächlich 

weiß, aber er thematisiert es mir ge-

genüber in keiner Weise. Der Ge-

schäftsführer erkundigt sich nach wie 

vor ab und zu nach meinem Befinden, 

nur, dass er jetzt eben die richtige 

Diagnose weiß. Ansonsten hat es 

überhaupt keine Auswirkungen. Ma-

ximal, wenn ich mal richtig ver-

schnupft ins Büro komme, dass man 

mich dann rigoros nach Hause 

schickt. 

Die beiden sind also die einzigen, 

die es wissen? 

Nein, auch ein großer Teil des Kolle-

genstamms, also ich denke, 50 Pro-

zent des Kollegiums, wenn nicht noch 

mehr, sind im Thema. Der Hypo-

chonder ist in einem anderen Team, 

mit dem wir nicht so viele Berüh-

rungspunkte haben. Aber ein Großteil 

weiß es, denn ich bin recht offensiv 

damit umgegangen. Stellenweise 

schon, bevor ich mich bei meinem 

Geschäftsführer geoutet habe. Das hat 

mir gezeigt, wie dicht die halten. Ich 

habe mir das aber auch sehr genau 

angeschaut, wem ich es erzähle. Wir 

haben da so eine Saunagruppe in un-

serer Firma, das sind fünf Leute, und 

ich habe es als Pflicht empfunden, es 

denen zu sagen, weil das doch ein 

sehr intimer Bereich ist. Ich wollte es 

nicht auf meine Kappe nehmen, dass 

Ängste entstehen, wenn sie es durch 

Zufall herausbekommen sollten. Die 

Sache zeigt für mich, dass wir ver-

trauensvoll miteinander umgehen. 

Aber ich gehe ja auch nicht mit Hinz 

und Kunz in die Sauna. Von daher 

wusste ich, dass ich mich dieser 

Gruppe anvertrauen kann. Die haben 

absolut dichtgehalten. Von daher ha-

be ich das kontrolliert in der Firma, 

wer es weiß und wer es nicht weiß. 

Ging es dir nach deinem Outing 

besser? Hat dir das vielleicht sogar 

Kraft gegeben?  

Also, die Kollegen, die es wissen, wis-

sen es schon länger. Ich war damals in 

meiner Entwicklung mit dem Thema 

noch nicht so weit wie heute. Heute 

sage ich: Wenn ich mich Kollegen ge-

genüber oute, dann einfach aus dem 

Wunsch heraus, das Thema HIV zu 

normalisieren, HIV wirklich als chro-

nische Krankheit erkannt zu wissen 

und nicht als irgendetwas Besonderes. 

Früher habe ich mich streckenweise 

schon darüber identifiziert. Ich wollte 

zeigen, dass ich zwar diese Krankheit 
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habe, bei der jeder denkt: „Oh Gott, 

Oh Gott!“, dass ich dem Leben aber 

trotzdem mit Stärke gegenübertrete 

und mit einer Lebensfreude, die viele 

andere in dieser Situation verloren 

hätten. Ich wollte zwar kein Mitleid 

bekommen, aber mir tat es schon gut, 

wenn mir jemand auf die Schulter 

klopfte und sagte: „Mensch, ich finde 

das Wahnsinn, mit welcher Stärke du 

noch durchs Leben gehst, obwohl du 

doch diese schlimme Krankheit hast.“ 

Wobei ich dann immer sofort ein-

schränke, dass ich es nicht als Krank-

heit sehe, sondern als Infektion. Aber 

ich habe mich sicherlich eine Zeit lang 

damit identifiziert. Das rührt auch 

daher, dass ich eine sehr schwierige 

Beziehung hinter mir hatte, in der 

mein Selbstwertgefühl komplett auf 

Null gesetzt wurde. Ich brauchte das 

auch, um für mich wieder stark zu 

werden. Als ich mich von ihm ge-

trennt hatte, hatte ich fast nieman-

den. Ich hatte eine einzige Kollegin, 

zu der ich eigentlich gar keinen priva-

ten Kontakt hatte, da mein Partner 

sämtliche privaten Kontakte unter-

bunden hatte. Sie wusste sehr früh, 

dass ich infiziert bin, und als sie dann 

merkte, ich kann nicht mehr, ich 

muss aus dieser Beziehung raus, hat 

sie gesagt: „Pass mal auf, wir haben 

zwar keinen großartigen privaten 

Kontakt, aber du kannst bei mir woh-

nen, so lange du willst und es nötig 

ist.“ Und sie hat es auch in die Tat 

umgesetzt. Mit ihr bin ich bis heute 

sehr eng befreundet.  

Dein Mann hat dich also nicht un-

terstützt? 

Nein, in der Beziehung wurde die In-

fektion absolut totgeschwiegen. Es 

war auch absolute Order, dass nie-

mand davon erfahren durfte. Selbst 

meine Eltern wussten es bis zum Ende 

der Beziehung nicht. Es war ein abso-

lutes Tabuthema, ich durfte mich offi-

ziell nicht damit auseinandersetzen. 

Weil er auch positiv war? 

Ja, er hatte mich ja infiziert, hat es 

aber komplett unter den Tisch ge-

kehrt. Ich durfte mich da überhaupt 

nicht outen. Das war auch der Grund, 

dass ich viel länger bei ihm geblieben 

bin, als es gesund für mich war. In 

meinem Kopf hatte sich manifestiert: 

„Wenn du ihn verlässt, wirst du nie 

wieder einen Partner finden, du wirst 

dein Leben lang alleine sein, bis du 

irgendwann stirbst.“ Ich hatte 

dreieinhalb Jahre, nachdem ich mich 

infiziert hatte, einen Trennungs-

versuch unternommen, bei dem mei-

ne Mutter mich wieder zurückge-

schickt hatte. Da war gerade mein 

Sohn geboren, er war damals acht 

Monate alt. Sie hat meinem Exmann 

sogar noch gesagt: „Du musst mal mit 

der Faust auf den Tisch hauen, nimm 
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deiner Frau die EC-Karte weg, dann 

wirst du sie schnell wieder unter dei-

ner Fuchtel haben.“ Herzlichen Dank! 

Bis dahin hatte sie ihn vollkommen 

abgelehnt, weil er Moslem war. Beim 

zweiten Trennungsversuch wollte sie 

mich wieder zurückschicken, und ich 

sagte: „Mutter, ich glaube, ich muss 

dir mal Hintergründe erzählen.“ Und 

dann habe ich die Infektion ganz klar 

als Waffe eingesetzt und erklärt: „Pass 

mal auf, ich hatte nie Leukämie, ich 

bin von meinem Mann mit HIV infi-

ziert worden.“ Die erste Reaktion war: 

„Du lügst uns doch jetzt genauso an 

wie mit der Leukämie.“ Zweite Reak-

tion: „Na prima, jetzt kannst du dich 

ja nur noch mit deinesgleichen abge-

ben.“ Dritte Reaktion: „Aber es gibt ja 

bestimmt auch hübsche positive 

Männer.“ Ich sagte: „Papa, die sind 

aber meistens schwul.“ Die nächste 

Reaktion, die Trennung, war eine 

Nacht- und Nebelaktion. Mein Mann 

war noch mit unserem kleinen Sohn 

in seinem Heimatland, und mein 

Daddy hat mich rausgeholt, nur mit 

meinen privaten Sachen. Ich bin dann 

zu einer Freundin gezogen. Meine El-

tern haben das Thema sehr lange ver-

drängt. Erst in den letzten zwei Jah-

ren, als sie merkten, dass ich viel un-

terwegs bin, kommt schon mal das 

Feedback, dass sie stolz auf mich sind. 

Wenn ich für Workshops Dinge aus-

arbeite, lasse ich meine Familie ge-

genlesen, unter dem Vorwand, schaut 

euch das mal an, ist das so in Ord-

nung, kann man das so formulieren? 

Aber eigentlich möchte ich, dass sie 

Zugang zu mir und meiner Infektion 

finden, und das passiert auch immer 

mehr. Also, das war auch Trotz, dieses 

Outing am Anfang gegenüber Gott 

und der Welt. Ich musste fünf Jahre 

schweigen, aber jetzt wollte ich das 

nicht mehr. 

Und dann hast du versucht, dich 

neu zu finden? 

Ich habe in der ersten Phase noch 

sehr zurückgezogen gelebt, habe dann 

aber über meinen Arzt von dem Pro-

jekt Gesundheitstraining erfahren und 

daran teilgenommen. Es sollte für 

mich der erste Schritt nach draußen 

werden, um mich zu zeigen und auch 

endlich mal von Angesicht zu Ange-

sicht andere Positive kennenzulernen. 

Ich konnte sehen, dass ich nicht die 

einzige Positive bin, sondern dass an-

dere auch davon betroffen sind. Nach 

sehr langer Zeit habe ich dann den 

Weg ins Waldschlösschen1 gefunden, 

und das war mein Support. Dort bin 

ich sofort akzeptiert worden von der 

Gruppe, und ich habe für meine Be- 

                                                 
1
 Die gemeinnützige Akademie Waldschlösschen 

(www.waldschloesschen.org) in Reinhausen bei Göttingen 
richtet in Zusammenarbeit mit positiv e.V. und der Deut-
schen AIDS-Hilfe Positiventreffen mit thematischen 
Schwerpunkten aus. 
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lange die richtigen Ansprechpartner 

gefunden – nämlich überwiegend Be-

rufstätige. Das war damals, als ich 

schon den neuen Job hatte, aber noch 

nicht geoutet war. Als für mich der 

Entscheidungsprozess anstand, ob ich 

das möchte und ob mir das was 

bringt. Dafür habe ich diverse Mee-

tings im Schlösschen ganz bewusst 

genutzt. 

Welche Erfahrungen hatten die 

anderen gemacht? 

Das war sehr durchwachsen. Es gab 

geoutete Teilnehmer, denen in ihren 

Firmen auch nichts Negatives wider-

fahren war. Diejenigen, die den 

Schritt gewagt hatten, sich freiwillig 

zu outen, hatten in der Regel nur gute 

Erfahrungen damit gemacht. Die an-

deren, die sich am Arbeitsplatz nicht 

outen wollten, konnten mich in mei-

ner Philosophie einfach nicht bestär-

ken. Nach dem dritten Workshop ist 

in mir dann der Gedanke gereift, dass 

ich mich outen werde. Es gab diverse 

Momente, wo dieser Prozess neu an-

geregt wurde, zum Beispiel auch 

durch Fragen wie: „Warum gehen wir 

Positiven auch krank zur Arbeit?“ Ein-

fach aus diesem irrsinnigen Grund: 

Wir wollen vorarbeiten für später, 

wenn wir mal richtig krank sind und 

einen längeren Ausfall haben. Damit 

der Chef dann sagt: „Na ja, die war ja 

auch vorher fünf Jahre nie krank.“ Das 

interessiert in diesem Moment zwar 

keinen Menschen mehr, aber das ist 

einfach das Muster, das viele Leute im 

Kopf haben.  

Gibt es noch andere Sachen bei der 

Arbeit, die du wegen HIV anders 

machst? Nimmt das Einfluss? 

Nein. Das einzige, was ich strecken-

weise mit in die Arbeitswelt mitneh-

me: Ich versuche, über die Thematik 

aufzuklären. Das mache ich auch bei 

Kollegen, denen gegenüber ich mich 

nicht geoutet habe: Ich habe neben-

her immer Radio laufen, ab und zu 

kommt das Thema, und dann versu-

che ich, ein Schlagwort einzuwerfen 

und die Diskussion anzuregen. Eine 

Einschränkung muss ich allerdings 

machen, etwas hat sich doch verän-

dert: Ich bin mittlerweile in leitender 

Tätigkeit und habe jetzt meines 

Erachtens ein anderes Einfühlungs-

vermögen. Ich habe chronisch kranke 

Mitarbeiter in meinem Team, auch 

Kollegen, die einfach so mal krank 

sind, und ich kann mich jetzt anders 

in sie hinein versetzen. Ich weiß, wie 

ich behandelt werden möchte, und 

dementsprechend gehe ich mit mei-

nen Kollegen um. Da ist ein sehr gutes 

Vertrauensverhältnis. Die wissen, 

wenn etwas ist, können sie auf mich 

zukommen. Es geht ja im Endeffekt 

darum, trotz einer chronischen 

Krankheit die Chance zu bekommen, 
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als vollwertiger Mitarbeiter anerkannt 

zu werden. Einfach das. Ich finde, es 

gibt viele chronische Krankheiten, 

und in vielen Gesprächen habe ich 

mitbekommen, dass die Leute Angst 

haben, danach bewertet zu werden. 

Dass nicht der volle Maßstab der er-

forderlichen Leistung angesetzt wird, 

dass diese falsche Rücksichtnahme da 

ist. Das wollen die chronisch Kranken 

nicht. Sie wollen einfach als vollwertig 

akzeptiert sein. Sie wollen oftmals ih-

re Krankheit nicht mal bekanntgeben. 

Sicher wegen der Angst, dann anders 

behandelt zu werden. Sie wollen das 

Recht darauf, dass man nichts sagen 

muss – dass man einfach gleichgestellt 

ist und keine Sonderposition ein-

nimmt. 

Was ist deine persönliche Strate-

gie, das zu erreichen? 

Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, 

dass man selbstbewusst auftreten 

muss. In dem Moment, wo ich Angst 

zeige, werde ich kein gutes Ende in 

diesem Betrieb finden. Wenn ich 

selbstbewusst auftrete, und wenn es 

auch nur ansatzweise ist, wenn ich im 

Hinterkopf habe, wer hinter mir steht, 

welche Gesetze hinter mir stehen, 

dann trete ich ganz anders auf. Dann 

sehe ich da nicht die großen Proble-

me. Was sich allerdings nie vermeiden 

lässt, ist das diskriminierende Denken 

unter Kollegen. Da kann die Ge-

schäftsleitung noch so sehr hinter mir 

stehen. Ich wurde zum Beispiel oft 

konfrontiert mit der Frage: „Bist du 

drogenabhängig?“ Ich war ja nun mal 

nicht schwul. In diese Schublade pass-

te ich nicht, also musste ich drogen-

süchtig sein, was ich aber mein ganzes 

Leben lang nicht war. Na, dann muss-

te ich halt ein ausschweifendes Se-

xualleben haben. Das hatte ich aber 

auch nicht. Wenn ich in solchen Mo-

menten nicht selbstsicher bin, kann 

mir das das Leben sehr schwer ma-

chen. Überall zog sich das durch, auch 

bei der Amtsärztin, die mir den 

Schwerbehindertengrad zusprechen 

sollte. Auch die fragte mich allen Ern-

stes, ob ich mich in der Drogenszene 

infiziert hätte. Dann habe ich ihr eben 

meine Geschichte erzählt, dass es 

durch meinen festen Partner passiert 

ist – und schwupps war ich das Opfer: 

„Ja, dann bekommen sie von mir 30 

Prozent, 10 Prozent auf HIV und 20 

Prozent auf die Psyche. Aber ich sage 

Ihnen ganz ehrlich, hätten Sie sich die 

Infektion durch Drogen zugezogen, 

hätten sie von mir keine Schwer-

behinderung bekommen.“ Da dachte 

ich mir nur: „Super, auch bei den Ärz-

ten wird man also in Schubladen ge-

steckt.“ 

Du hast vorhin erzählt, dass du 

neue Medikamente nimmst und da 

auch Nebenwirkungen spürst. 
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Ja, ich bekomme jetzt ein Präparat mit 

einer Substanz, die 50 Prozent der 

Leute vertragen und 50 Prozent nicht. 

Ich muss sagen, ich habe es noch gut 

getroffen, weil ich eigentlich nur „flie-

ge“ und sonst von sämtlichen Neben-

wirkungen verschont geblieben bin. 

Persönlichkeitsveränderungen, Alb-

träume, Halluzinationen – all das 

nicht. Im Endeffekt ist es so, dass ich 

benebelt bin. Es schränkt mich inso-

fern ein, dass ich nicht mehr fahrtaug-

lich bin, spätestens drei Stunden nach 

der Einnahme, je nachdem, was ich 

vorher gegessen habe oder nicht. Das 

kann auch mal schneller sein, manch-

mal auch schon nach zehn Minuten. 

Das wirkt sich dann auch auf mein 

Arbeitsleben aus. Wir arbeiten im 

Schichtdienst, von 6 Uhr morgens bis 

19 Uhr abends, und so eine Früh-

schicht ist für mich nicht mehr so oh-

ne Weiteres zu machen. Ich brauche 

zwischen Medikamenteneinnahme 

und Aufstehen minimal acht Stunden, 

ansonsten habe ich auch noch im 

Wachzustand mit diesen „Flügen“ zu 

kämpfen. Dann brauche ich bis zum 

späten Vormittag, um mich wieder 

konzentrieren zu können. Aber ich 

bin Gott sei Dank als Leiterin dieser 

Gruppe in der komfortablen Situation, 

meine Arbeitszeiten selbst gestalten 

zu können. Ich schaue, dass ich zwi-

schen 8 und 17 Uhr im Büro bin. Ich 

mache keine Frühschicht mehr und 

vermeide auch die Spätschicht. Wenn 

ich so bis 19 Uhr arbeite, dann bin ich 

gegen 20 Uhr zu Hause. Und wenn ich 

dann noch zu Abend esse und so um 

21 Uhr meine Tabletten nehme, dann 

kann man mit mir nichts mehr anfan-

gen. Mein Lebenspartner führt mich 

dann nur noch ins Bett, weil er merkt, 

dass ich anfange zu „fliegen“. 

Weiß dein Arbeitgeber, dass das an 

den neuen Medikamenten liegt? 

Ja, ich habe es thematisiert, aber nicht 

gesagt, dass ich mich deswegen aus 

den Schichten zurückziehe. Ich habe 

einfach gesagt, wir machen jetzt das, 

was wir schon lange machen wollten, 

ich mache die Leiterin dieses Teams. 

Aber manchmal bin ich zu ihm ge-

gangen, wenn ich zu arg „geflogen“ 

bin, und habe gesagt: „Bitte nicht 

wundern, wenn ich heute die Leistung 

nicht so bringe, ich habe momentan 

mit den Nebenwirkungen zu kämp-

fen.“ Er nimmt das Ganze dann zwar 

für sich auf, zieht aber keine Konse-

quenzen daraus. 

Und wie lange glaubst du, das alles 

gut hinkriegen zu können? 

Ich fürchte, bis zur Rente! (lacht 

schallend) 

Interview: Christian Kranich

 


