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 Ausgerechnet bin ich schwul – Die Geschichte über ein ungewolltes gewolltes Coming 

Out  

 

Mein Name ist Kevin, ich bin 21 Jahre alt und wie der Titel schon vermuten lässt bin ich 

schwul. Dass ich schwul bin, weiß ich schon seitdem ich ungefähr 14 bin. Wann genau ich 

das herausgefunden habe kann ich gar nicht mehr sagen. Es ist nicht so, dass man eines 

Tages aufwacht und man plötzlich die große Erleuchtung hat: „Ja ich bin schwul“ Es ist 

mehr ein Prozess, den man erst verstehen muss. Aber irgendwann war ich mir dann 

sicher, ich bin es, was aber nicht gleich bedeutet, dass man dann unbeschwert durch die 

Welt läuft und das jedem verkündet. Tatsächlich war mein Plan mit 14, dass das nie 

jemand herausfinden soll und ich das ganz für mich behalte.  

Irgendwann konnte ich mich dann doch jemandem öffnen. Ich war denke ich 15 als ich 

mich das erste Mal vor jemandem geoutet habe – meinem Kater; und das war wirklich 

nicht einfach, ich war doch sehr nervös. Letztendlich war die Angst aber unbegründet und 

mein Kater hat mich weiter genauso geliebt wie vorher. Ähnliche Erfahrungen habe ich 

dann auch gemacht, als ich mich mit 17 bei meinen engsten Freunden geoutet habe. 

Niemand hat mir den Rücken gekehrt oder hat sich abgewendet, wie sie jetzt wussten, 

dass ich schwul bin - auch wenn die Angst vor Zurückweisung vorher groß gewesen ist.  

Das Coming Out ist ein lebenslanger Prozess, weil man sich bei neuen Menschen immer 

wieder Outen muss. Auch wenn die engsten Menschen dann schon Bescheid wussten, 

habe ich in dem Sinne nicht „offen schwul“ gelebt. Mitschüler, Nachbarn und Bekannte 

wussten davon noch nichts und mit 17 war ich eigentlich auch noch gar nicht bereit dazu, 

das so öffentlich zu machen. Die Betonung liegt hier auf eigentlich! In der Zeit, als ich mich 

angefangen habe zu outen, habe ich auch gleichzeitig die ersten Menschen aus der 

LGBTQ-Community kennengelernt – auch andere schwule Jungs - und damit die auch 

wussten, dass ich Teil dieser Community bin, habe ich mich dann dazu entschieden, eine 

Regenbogenflagge in meine Instagram Biografie zu stellen. Ich meine wer aus der Schule 

oder Nachbarschaft interessiert sich schon für mein Instagram Profil? Anscheinend sehr 

viele! Denn in Windeseile verbreitete sich die Nachricht meines „Coming Outs“ – als 

Reaktion auf diese Regenbogenflagge - in der ganzen Schule und in der Nachbarschaft. 

Gemerkt habe ich davon erstmal nichts, bis ich von Mitschülern die ersten Glückwünsche 

erhalten habe, dass ich endlich zu meiner Sexualität stehe und meine Freunde plötzlich 

alle gefragt wurden, ob das denn stimmt, dass ich schwul bin. Ich war verblüfft, erstaunt 

und definitiv überfordert in dieser Zeit. Aber glücklicherer Weise habe ich keinerlei 

Anfeindungen und dummen Sprüche bekommen und es hat sich auch niemand von mir 

abgewendet. Alles das, wovor ich so Angst hatte, ist nicht eingetreten, vielmehr noch 

musste ich mich plötzlich nicht mehr verstecken und aufpassen, was ich sage und was ich 

tue. Ich bin im Nachhinein sehr froh, dass das passiert ist. Ich jetzt kann der sein, der ich 

wirklich bin. 

  


