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Einleitung  00:00 In einem Brief beschreibt Corinne ihre Gefühle: Vor dem Aus-

bruch des Virus fürchtet sie sich nicht. Das Schlimme an der HIV-
Infektion ist die Angst davor, wegen ihr gemieden zu werden. Aus die-
sem Grund haben die junge Frau und ihre Pflegeeltern bis jetzt nie-
mandem erzählt, dass Corinne seit ihrer Geburt HIV-positiv ist. Und bis 
sie in einem Jahr die Schule abgeschlossen haben wird, soll das auch 
so bleiben. 

   
Kindheit  01:35 Corinne kam bereits als kleines Mädchen zu ihrer Pflegefamilie. 

Damals lebte ihre leibliche Mutter noch. Zwei Jahre später allerdings 
starb diese an AIDS. Das tödliche Virus hatte sie ihrer Tochter bereits 
im Mutterleib mitgegeben. Corinnes Pflegeeltern beschlossen damals, 
mit niemandem über die Krankheit ihrer Tochter zu sprechen. Dem 
Mädchen erklären sie, dass es eine Krankheit im Blut habe und des-
halb Medikamente einnehmen müsse. Lange weiss Corinne nicht, wie 
ihre Krankheit wirklich heisst. 

   
Wahrheit  06:24 Corinnes Teilnahme an einem Spendenlauf für aidskranke Kin-

der in Afrika ist für die Eltern schliesslich der Auslöser, der inzwischen 
12-jährigen Tochter die Wahrheit über ihre Krankheit zu sagen. Alle 
drei Monate kontrollieren Ärzte in der Universitätsklinik von München 
Corinnes Blutwerte. Dabei beraten sie das Mädchen auch über den 
Umgang mit der Krankheit und die Übertragung von HIV. 

   
Beste Freundin  10:15 Die Pflegeeltern Andrea und Klaus sind überzeugt, dass Corinne 

im Dorf ausgegrenzt würde, wenn jemand vom Virus erführe. Die El-
tern der Mitschüler würden in Hysterie ausbrechen, meint Andrea. 
Doch je älter Corinne wird, desto mehr lastet das Geheimnis auf ihr. 
Aus diesem Grund darf sie ihre Freundin Alissa schliesslich einweihen.  

   
Vroni  14:44 Andreas beste Freundin Vroni lebt im selben Dorf. Sie weiss 

über Corinnes Situation Bescheid. Die Vorurteile gegenüber HIV-
Infizierten seien der Grund dafür, dass man die Krankheit so ver-
schwiegen wie möglich behandle, meint Vroni. Aids werde immer als 
«Sexkrankheit» hingestellt. Die Aufklärung sei ungenügend. 
Corinne möchte später gerne Kinder haben. Als sie Tante wird, stellt 
sie sich vor, was für ein Glück es wäre, einmal ein Kind zu bekommen, 
das nicht mit dem HI-Virus infiziert ist.  

   
Paul  19:15 Von einer Schottland-Reise mit einer Jugendgruppe ist Corinne 

begeistert. Zu Paul, dem Fahrtenleiter, entwickelt sie ein besonders 
enges Verhältnis. Ihm würde sie gerne von ihrer HIV-Infektion erzäh-
len. Doch ihre Mutter ist skeptisch.  

   
Ende der Schulzeit  22:38 Als Corinne das Abitur hinter sich hat und die Schulzeit beendet 

ist, darf und will sie endlich frei entscheiden, ob und wem sie von ihrer 
Krankheit erzählen möchte. Doch das Schweigen über all die Jahre hat 
Distanz zu ihren Freunden geschaffen. Letztendlich beschliesst sie, 
Paul einzuweihen. Mit ihm ist sie nun seit einiger Zeit gut befreundet. 



 

 
Inhalt mit Laufzeit 

 
 

Corinne und ihr Geheimnis 
 

srf.ch/myschool  2/2 
 

Paul reagiert zunächst sprachlos auf das Outing. Danach aber tröstet 
er Corinne und meint, für ihn sei die Krankheit kein Problem. 

   
Neubeginn  26:55 Corinne fühlt sich erleichtert: Endlich kann sie von der HIV-

Infektion erzählen, wem sie will. Nun wird die junge Frau für ein Jahr 
nach Fuerteventura reisen und dort als Kinderbetreuerin in einem Feri-
enclub arbeiten. Endlich wird sie ihre Freiheit und das Leben genies-
sen können - weit weg von zuhause. Von den Medikamenten aller-
dings wird sie nie richtig frei sein.  
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