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Mach mit bei der Studie „Jungs und Sex“ 
 
Denkst Du manchmal über Sex nach? Wir suchen junge Männer im Alter von 18 bis 25 Jahren, die 
einen Fragebogen im Internet beantworten. Das dauert nur etwa zehn Minuten. Die Befragung ist 
Teil des Forschungsprojekts „Jungs und Sex“, das von den beiden Instituten X-IGS und SOWIT 
durchgeführt wird. Kurz gesagt geht es dabei um Sex, Männlichkeit und Porno.  

Mit den Ergebnissen wollen wir den Sex von Jungs und Informationen für sie verbessern. Deshalb 
ist es wichtig, dass viele mitmachen.  

Du bist dabei? Super: Hier der Link zum Fragebogen:  https://www.soscisurvey.de/Jungs_und_Sex  

Wir freuen uns, wenn Du diese Information weiterleitest und andere junge Männer informierst 
oder dazu einlädst, an der Studie teilzunehmen.  

Unten gibt es noch Kurzinformation zu SOWIT und X-IGS sowie zum Hintergrund der Studie. Bei 
Fragen und wenn du dich für die Ergebnisse interessierst (kurze Mail genügt), findest du unten die 
Kontaktadresse.   

Vielen Dank fürs Mitmachen und Weiterleiten und freundliche Grüße aus Tübingen 

 

 

(Reinhard Winter) 

Anlass und Hintergrund für die Studie sind, dass sich in den vergangenen Jahren die Bedingungen für die Sexuali-
tät vor allem durch das Internet verändert haben. Auch die Kritik an Männlichkeitsbildern löst Veränderungen 
aus. Ziel der Studie ist es herauszufinden, wie die veränderten Bedingungen auf die Sexualität auswirken und wir 
junge Männer damit umgehen. Die Ergebnisse der Studie sollen dazu beitragen, über Sexualität neu und fundiert 
ins Gespräch zu kommen. Außerdem wollen wir Eltern dabei unterstützen, ihre Kinder in sexuellen Fragen gut zu 
begleiten. Die Studie wird selbstverständlich anonym durchgeführt, die Antworten können nicht mit persönli-
chen Daten der Interviewten in Verbindung gebracht werden. 

SOWIT ist ein freies Beratungs- und Forschungsinstitut und als seriöse Einrichtung der Sozialforschung etabliert 
(www.sowit.de). X-IGS ist das Tübinger Institut für Gesundheitsförderung und Sozialforschung mit dem Schwer-
punkt Gesundheit (www.x-igs.de). Hinter der Studie stehen keine kommerziellen Interessen, die Arbeit der Insti-
tute wird nicht von Wirtschafsunternehmen finanziert. 

 

Kontakt 

X-IGS/SOWIT Studie Jungs und Sex 
Dr. Reinhard Winter (Studienleitung) 
Lorettoplatz 6 
D-72072 Tübingen 
Tel.: +49 7071 944313 / +49 157 3440 9850 
reinhard.winter@sowit.de 
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