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Durch Verbotsschild Lust auf Zigarette? 
 
Wissenschaftler der Uni Würzburg erforschen psychologische Wirkung von Signets. 
 
Würzburg. Eine lange Zigarette, noch vollkommen jungfräulich oder eben frisch angezündet, 
quer darüber ein dicker roter Balken - Raucher kennen das Symbol nur zu gut. Immer häufiger 
sind Schilder mit diesem Signet in öffentlichen Gebäuden zu finden. Welche psychologische 
Wirkung diese Schilder auf Raucher haben, versuchen Würzburger Psychologen um Professor 
Dr. Paul Pauli derzeit in einem Forschungsprojekt herauszufinden.  
 
 
Die bisherigen Tests im Labor weisen laut 
Pauli auf ein Paradox hin: „Die 
durchgestrichene, frisch angezündete 
Zigarette macht Rauchern erst recht Lust auf 
eine Zigarette.“ Ob sich das Laborergebnis 
auf die Wirklichkeit übertragen lässt, prüfen 
Pauli und seine Kollegen in einer rund 35000 
Euro teuren, vom bayerischen Umwelt-
ministerium geförderten Untersuchung. 
 
Das Projekt startete parallel zur Einführung 
des Rauchverbots an der Neuen Würzburger 
Universität Ende Oktober. Projektmitarbeiter 
werden in den kommenden Monaten an 
unterschiedlichen Orten der Universität 
sowie an einigen Würzburger Schulen 
symbolische Darstellungen, Bilder oder 
Texttafeln platzieren, die das Rauchverhalten 
steuern sollen. Bis Ende 2004 soll sich 
zeigen, durch welche Symbole Raucher 
motiviert werden, die Zigarettenschachtel in 
der Tasche stecken zu lassen. 
 
Dreimal täglich wollen die Psychologen 
nachschauen, wie viele Studierende beim 
Verlassen der Hör- und Seminarsäle 

rauchen, wann und wo genau geraucht wird 
und ob die unterschiedlichen Symboltafeln 
Unterschiede im Rauchverhalten bewirken. 
Die Untersucher gehen so weit, dass sie die 
Zigaretten in den Aschenbechern und die 
ausgetretenen Kippen auf dem Boden 
zählen. Fragebögen sollen die Wirkung der 
jeweiligen Symbolschilder noch genauer 
erfassen. Schließlich gibt es einen Projekt-
Briefkasten, den Studierende mit 
Kommentaren zum Rauchverbot füttern 
können. 
 
Laut Pauli ist es das erste Mal, das 
Nichtrauch-Symbolschilder im Alltag getestet 
werden. Bisher geben lediglich 
Laborversuche Hinweise darauf, welche 
Symbole womöglich effektiver sind als die 
frisch angezündete, rot durchgestrichene 
Zigarette, um ein Rauchverbot 
durchzusetzen. Das Bild einer zu Ende 
gerauchten, ausgedrückten Kippe zum 
Beispiel, so Pauli, weckte bei den 
Testpersonen im Labor bisher die geringste 
Lust darauf, sich eine Zigarette anzustecken. 

 


