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Funk is what you play and it’s also what you don’t play.  
That’s very important in Funk - what you don’t play. 
(Melvin Parker 1991 – auf der DVD ‚My First Name is Maceo’ von Markus Gruber) 

 

1. Einleitung 

1.1 Musik in der Werbung – ein geheimer Verführer 

 
Wer kennt die Emotionen, Gedanken, Erinnerungen und Handlungen nicht, die 
das Hören eines guten Songs im Radio, in der eigenen Musikanlage oder in 
einem Werbspot auslösen können: Freude, Nachdenklichkeit, Melancholie, 
Entspannung, Gedanken an vergangene Erlebnisse, rhythmisches Schnippen 
und Kopfnicken im Takt. Musik ist ein wertvolles Kulturgut unserer Gesellschaft 
und wird bereits seit Jahrtausenden erfolgreich als emotionaler Vermittler 
zwischen Menschen eingesetzt. Musik wirkt auf einzigartige Weise direkt, 
emotional, authentisch, therapeutisch, integrativ oder rebellisch und ist Träger 
von beliebigen Botschaften. Die eigenen Erfahrungen mit Musik bestätigen 
jedem, dass diese Form der Kommunikation die Eigenschaft aufweist, Prozesse 
affektiver und kognitiver Natur auszulösen. 
Kein Wunder also, dass die gewieften Strategen der Werbewirtschaft die 
vielfältigen Möglichkeiten musikalischer Gestaltungsmittel in TV- und 
Radiospots für ihren Zweck zu instrumentalisieren versuchen. Ob als Hinter-
grundmusik mit Ohrenwürmern aus der Vergangenheit und Gegenwart, eigens 
angefertigten Musikkreationen oder gesungener Slogans in Form von Jingles: 
Kaum eine Werbung im Radio, Fernsehen oder Kino verzichtet heute noch auf 
die Verwendung von musikalischen Elementen.  
Das Zusammenspiel von optischer und akustischer Wahrnehmung wird von der 
Werbeindustrie besonders im Hinblick auf seine psychologische Wirkung 
ausgenutzt. Beim Sehen bestimmen wir selber, was angeschaut wird. Durch 
gezieltes Wegschauen oder Schliessen der Augen wird die Wahrnehmung 
abgelenkt oder unterbrochen. Ganz im Gegensatz zum Hören, das sich stets 
passiv vollzieht. Der Ton erreicht den Rezipienten auch dann noch, wenn er 
sich während der Werbblöcke in der Küche nebenan einen Snack holt  
(Gleichmann, 2001, S. 61). 
Welchen Einfluss die passende Musik im Hintergrund ausüben kann, verdeut-
licht der Werbespot der Hypovereinsbank (siehe Hypovereinsbank.mpg auf 
beigelegter DVD). Der Kurzfilm ist meiner Ansicht nach eine gelungene Kombi-
nation aller Zeichensysteme, denen sich ein audiovisueller Werbespot bedienen 
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kann. Das eingesetzte Musikstück „All I need“ der französischen Soundtüftler 
Air versetzt den Zuschauer in eine angenehme, gefühlsbetonte Stimmung und 
unterstützt die Rezeption des Spots. Die Musik hakt sich dabei wie ein emotio-
naler Anker im Unterbewusstsein ein.  
De la Motte-Haber bezeichnet in diesem Zusammenhang Musik in der Werbung 
als „geheimen Verführer“ (1985, S. 240). Musik wird mit dem Ziel eingesetzt, die 
Köpfe der Konsumenten zu infiltrieren, um sie nach Belieben manipulieren zu 
können (Tauchnitz, 1991, S. 83). Auch die Kommunikationswissenschaftlerin 
Scott ist von der manipulativen Kraft der Werbemusik überzeugt und bezeichnet 
sie als „mood-altering drug“ (1990, S. 225). 
Musik wird seit Jahrtausenden in unzähligen Anwendungsbereichen als 
Erinnerungsstütze eingesetzt. So werden beispielsweise Bräuche oder Hymnen 
zum Vaterland seit jeher in Liedtexten verpackt und so den Generationen weiter 
vermittelt. Früher war das eine Form der Überlieferung – die Melodien in den 
Liedern halfen dabei, sich den Text und den eigentlichen Inhalt besser merken 
zu können. Schliesslich hatte man ja dazumal noch keine Video- oder 
Kassettenrekorder. Werbetreibende bedienen sich heute eines ähnlichen 
Wirkungsmechanismus: Durch die Einbindung geschickt gewählter Musik 
versuchen sie, positive Erinnerungs- und Beurteilungsprozesse rund um das 
Werbemittel anzustossen.  
Wie zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Arbeit ausführlich dargestellt wird, 
können die empirischen Untersuchungen diese beeinflussenden Eigenschaften 
der Werbemusik nicht geschlossen stützen und kommen zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. Die teilweise widersprüchlichen Forschungsergebnisse zur 
Verwendung von Musik in der Werbung zeigen, dass es noch weiterer empiri-
scher Forschung in diesem Bereich bedarf.   
Diese Lizentiatsarbeit wird sich daher vertieft mit diesem Forschungsge-
genstand auseinandersetzen. Anhand eines Experimentes, das in ein 1 x 3 
Untersuchungsdesign eingebettet ist, wird der zentralen Frage nachgegangen, 
wie sich die Variation der Tonspur in audiovisuellen Werbespots auf die 
Erinnerungsleistung von Marke und Slogan auswirkt.  Zusätzlich stellt sich die 
Frage, ob sich die emotionalisierenden Eigenschaften der eingesetzten Musik 
positiv auf die Beurteilung des Werbespots auswirken und sich auf die 
beworbene Marke transferieren lassen.  
Als besonders hilfreich haben sich während meinen Recherchen das Grundla-
genwerk zur Wirkung von Filmmusik von Bullerjahn (2001) und die 
psychologischen Erkenntnisse der Konsumentenforschung von Felser (2001) 
erwiesen.  
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1.2 Relevanz des Themas für die Wirtschaftskommunikation 

 
Kommunikation tritt nach Meinung von Fachleuten in den Rang eines vierten 
Produktionsfaktors neben den klassischen Bereichen Arbeit, Boden und Kapital 
(Bertoni & Geiling, 1997, S. 418). „Wirb oder stirb“ wird zum entscheidenden 
Schlachtruf auf den globalisierten Märkten, denn heute entscheidet nicht zuletzt 
die passende Kommunikationsstrategie über Erfolg und Misserfolg. Die richtige 
Musik scheint dabei in der werblichen Kommunikation eine Voraussetzung für 
ihren Erfolg zu sein: bei 80 bis 90 Prozent aller Werbung im Radio oder Fern-
sehen kommt Musik oder Klang zum Einsatz (Langeslag & Hirsch, 2004,  
S. 231).  
Die immer stärker werdende Vernetzung der Werbung mit Musik kann auf die 
wachsenden Herausforderungen unseres globalen Wirtschaftssystems zurück-
geführt werden (Bertoni & Geiling, 1997, S. 415; vgl. auch Kroeber-Riel & 
Weinberg, 2003, S. 368): Internationale Konkurrenz, gesättigte Konsumenten-
märkte, Homogenisierung vieler Produkt- und Dienstleistungsangebote, immer 
kürzere Produktlebenszyklen sowie die Nivellierung der Produktqualität kenn-
zeichnen die weltweiten Handelsströme der Gegenwart. Aber auch die fort-
schreitende Fragmentierung der Märkte führt zu immer kleineren Zielgruppen, 
die individuell angesprochen werden möchten. Zudem leiden die Konsumenten 
unter einer ständig zunehmenden Informationsüberlastung: Der steigende 
Wettbewerbsdruck fördert Ausgaben für Werbung, während die Botschaften 
kaum noch bis zum Konsumenten vordringen. Das sind alles Entwicklungen, 
die durch die wachsende, multimediale Vernetzung über das Internet in Zukunft 
noch komplexer werden.  
Diese Entwicklungen deuten auf zwei zentrale Anforderungen der werblichen 
Kommunikation hin: Erstens müssen Mittel gefunden werden, wie sich die eine 
Werbebotschaft von den anderen Werbebotschaften abhebt und dadurch die 
notwendige Aufmerksamkeit erregt. Dabei ist es wichtig, geschickte Erinne-
rungsstützen einzubauen, die die Konsumenten zum richtigen Zeitpunkt abrufen 
können. Zweitens gilt es, die beworbene Marke mit einzigartigen 
Alleinstellungsmerkmalen zu verknüpfen, um eine unverwechselbare Positionie-
rung im Wettbewerb zu erzielen. Eine Marke muss sich vom Konkurrenzumfeld 
abheben, um im harten Wettbewerb überhaupt wahrgenommen zu werden.  
Hier kann Musik entscheidend dazu beitragen, diesen beiden zentralen 
Herausforderungen zu begegnen. Zum einen besitzt Musik durch ihren emotio-
nalisierenden Eigenschaften ein hohes Aktivierungspotenzial, mit dem die 
Aufmerksamkeit der Konsumenten im Handumdrehen gewonnen werden kann. 
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Durch die gesteigerte Aufmerksamkeit werden Gedächtnisprozesse stimuliert. 
Auch bei zahlreichen Wiederholungen unterliegt diese aktivierende Wirkung 
musikalischer Reize nur geringen Abnutzungserscheinungen. Musik hat zudem 
die wertvolle Eigenschaft, Assoziationen, Vorstellungen und Erinnerungen 
auszulösen (Tauchnitz, 1991, S. 85 - 86). Sie lässt sich somit hervorragend als 
Positionierungs- und Differenzierungsmerkmal in der Markenkommunikation 
nutzen. Durch die zunehmende Nivellierung der Produktqualität wird eine 
angestrebte Alleinstellung oft nur noch über eine emotionale Produktdifferenzie-
rung erreicht. Musik wird hier als emotionaler Vermittler eingesetzt, um die 
ausgelösten Assoziationen auf die Marke zu transferieren. Idealerweise löst sie 
dabei Vorstellungs- und Wahrnehmungsbilder aus, die direkt mit der eigenen 
Vergangenheit des Konsumenten zusammenhängen. Denn als wichtigste 
Funktion der Musik gilt ihre Eigenschaft, einen direkten Zugang zum emotio-
nalen Kern des Konsumenten herzustellen (Bertoni & Geiling, 1997, S. 415).  
Nicht zuletzt wird Musik als Medium des Imagetransfers eingesetzt, mit dem 
sich die verschiedenen Zielgruppen optimal ansprechen lassen. Hier erhoffen 
sich die Werbestrategen, dass sich das Image einer Musikerpersönlichkeit  
(z. B. Robbie Williams) auf die Marke übertragen lässt. Dabei gilt es allerdings 
zu beachten, dass ein solcher Imagetransfer auch Risiken birgt. Dies verdeutli-
chen die jüngsten Ereignisse rund um Michael Jackson, dem einstigen King of 
Pop. In seinen besten Zeiten rissen sich Marken wie Pepsi um sein Image – 
heute hingegen will niemand mehr mit dem bizarren Musiker werben.  
Die Ausführungen zeigen: Musik ist zu einem wichtigen Kommunikations-
instrument bei der Bewerbung von Produkten und Marken avanciert. Besonders 
im Fernsehen, das in den vergangen 40 Jahren eine rasante Entwicklung hinter 
sich gebracht hat, kann Musik geschickt zum Einsatz gelangen. Heute nimmt 
die TV-Werbung in unserem Wirtschaftraum eine wichtige Rolle ein. Die Kosten 
für einen einminütigen Werbespot sind explodiert, mit ihnen auch die Nettoum-
sätze der TV-Werbung (siehe Abbildung 1 auf Seite 5). Werbestrategen sind 
nicht zuletzt aufgrund dieser immensen Kosten für die Sendezeit daran 
interessiert, Musik so effizient wie möglich in ihren audiovisuellen 
Werbebotschaften einzusetzen.  
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 Abb. 1:  links: Preis in CHF für einen einminütigen TV-Spot in allen drei   
  Sprachregionen; rechts: Nettoumsätze der TV-Werbung seit 1965  
  (Quelle: Custer, 2005, S. 12) 

 
 
Gefragt sind ausgereifte Konzepte, bei denen die musikalische Ausgestaltung 
der Tonspur die Erinnerungsleistung an Marke und Slogan positiv beeinflusst. 
Mit dem geschickten Einsatz von Musik möchten Werbetreibende aber nicht nur 
Abspeicherungsprozesse im menschlichen Gehirn anstossen, sondern auch die 
Beurteilungsprozesse gegenüber Werbespot und der beworbenen Marke. 
Konstant starke Marken werden durch den Gebrauch komplexer Stil- und 
Kommunikationsmittel laufend in ihrer intendierten Wahrnehmung bestätigt und 
versprechen emotionale Mehrwerte. Die Musikindustrie ist seit Jahrzehnten ein 
extrem erfahrener und erfolgreicher Transporteur solcher Emotions- und 
Erlebniswelten. Auf dieses Potenzial möchte die Werbeindustrie bei der 
strategischen Umsetzung ihrer audiovisuellen Markenkommunikation aufsetzen.  
 

1.3 Zielsetzung der Arbeit 

 
Wie zuvor dargestellt, stehen Werbestrategen unter einem immensen 
Zugzwang. Sie kämpfen gegen gelangweilte und vergessliche Konsumenten, 
die aufgrund der Informationslawine und dem täglichen Bombardement von 
Marketinginformationen mehr und mehr abstumpfen. Die immer komplexer 
werdenden Spielregeln der Wirtschaftkommunikation und die Notwendigkeit, 
sich von der Konkurrenz in allen Belangen zu unterscheiden, machen Musik zu 
einem spannenden Partner bei der Bewerbung von Marken und Produkten in 
audiovisuellen Werbespots. Bevor Musik aber effizient eingesetzt werden kann, 
müssen die komplexen Interaktionen zwischen Text, Sprache, Bildern, Musik, 
Marke, Slogan, Gedächtnis und Beurteilungsprozessen verstanden werden.  
Daher untersucht die vorliegende Arbeit als zentrale Forschungsfrage die 
Erinnerungsprozesse, die in einem audiovisuellen Werbespot durch die ange-
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wendete Musik ausgelöst werden. Unterstützt geschickt gewählte Musik die 
Erinnerungsprozesse an Marke und Slogan in einem audiovisuellen Werbe-
spot? Gleichzeitig sollen Antworten auf die Frage gefunden werden, wie sich 
passende Musik auf die Wahrnehmung des Werbespots und der beworbenen 
Marke auswirken. Lässt sich der emotionalisierende Charakter der Musik auf 
die Beurteilung des Werbespots und der Marke transferieren? Die beiden 
Fragen subsumieren sich in der saloppen Forschungsfrage des Titels dieser 
Arbeit: Macht Musik in audiovisuellen Werbespots hörig?  
Die Wirkungsforschung von Musik in audiovisuellen Werbespots vereint etliche 
Fachdisziplinen, die ein interessantes Zusammenspiel ermöglichen: Psycholo-
gie, Pädagogik, Medien- und Musikpsychologie, Musikpädagogik, Marketingfor-
schung, Filmwissenschaften und die Publizistikwissenschaften. Die Erkennt-
nisse dieser Arbeit können und sollen der Werbewirtschaft weitere Erkenntnisse 
auf ihrem Weg zur perfektionierten, audiovisuellen Werbebotschaft liefern.  
 

1.4 Aufbau der Arbeit 

 
Nach diesen einleitenden Gedanken wird dem Leser eine grundsätzliche 
Hinführung zum Gegenstand geboten, um sich generell mit der Thematik 
vertraut zu machen. Das dritte Kapitel arbeitet den aktuellen Forschungsstand 
rund um den Untersuchungsgegenstand Musik in der Werbung auf. In den 
Fokus gelangen interessante Studien, die sich detailliert mit dem Wirkungsme-
chanismus von Musik auf Erinnerungs- und Beurteilungsprozesse in 
Werbespots auseinandersetzen. Im Anschluss daran wird die Arbeit in ein 
theoretisches Fundament gegossen. Neben der Vorstellung des menschlichen 
Gedächtnisses werden unter anderem das Elaboration Likelihood Model (ELM) 
von Petty und Cacioppo (1983) sowie das Affect Infusion Model von Forgas 
(1995) detailliert besprochen. Kapitel 4 baut auf den Erkenntnissen des dritten 
Kapitels auf. Es werden die zentrale Forschungsfrage weiter ausgestaltet und 
das Hypothesenset vorgestellt. Dabei findet eine logische Verknüpfung mit den 
zuvor gemachten Ausführungen statt.  
Im fünften Kapitel wird das Forschungsdesign näher gebracht. Neben der 
Begründung des gewählten Forschungsdesigns werden die Manipulation der 
Experimentalspots detailliert beschrieben, die beiden durchgeführten Pretests 
ausgewertet, der Aufbau des Gesamtstimulus und die Durchführung der 
Hauptuntersuchung erklärt. Kapitel 6 schliesslich widmet sich den statistischen 
Auswertungen der experimentellen Hauptuntersuchung, um das Hypothesenset 
zu überprüfen. Im siebten und letzten Kapitel werden die Erkenntnisse der 
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Arbeit in einer abschliessenden Interpretation zusammengefasst, um Werbe-
treibenden konkrete Handlungsempfehlungen für die Ausgestaltung der 
Tonspur zu geben. Die Arbeit wird durch eine ideologiekritische Anmerkung 
zum Einsatz der Musik in der Werbung abgerundet. 
Die beigelegte DVD liefert dem Leser aktuelle Beispielspots aus der Werbepra-
xis und führt die eigenen manipulierten Experimentalspots auf. Jeder Ordner 
auf der DVD ist ein direkter Verweis auf das jeweilige Kapitel, auf die sich die 
Spots beziehen.   
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2. Hinführung zum Gegenstand 

Dieses Kapitel dient der Annäherung an die Thematik Musik in audiovisuellen 
Werbespots. Neben der Definition wichtiger Begriffe wie Marke und Slogan 
werden die verschiedenen Zeichensysteme in audiovisuellen Texten unter-
schieden. Darauf aufbauend wird eine Unterscheidung in Bild- und Fremdton 
stattfinden, um abschliessend die Funktionen und Nutzungsformen von Musik in 
der Werbung vorzustellen.  
 

2.1 Definition der Begriffe Marke und Slogan 

 
Aufgrund der Fragestellung dieser Arbeit muss eine geeignete Definition für den 
Begriff Marke gefunden werden.  
 

The American Marketing Association defines a brand as: a name, term, sign, 
symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods or 
services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of 
competitors. Thus a brand identifies the seller or maker. (Kotler, 2003, S. 418).  

 
Aus formal-technischer Sicht umschreibt diese Definition die Marke als Symbol 
treffend, scheint aber für eine Verknüpfung mit dem Gegenstand Musik nur 
unzureichend. Die Autorin Brigitte Gaiser (2005) identifiziert die Marke als 
Phänomen, das mit der Persönlichkeit eines Menschen verglichen werden 
kann. Beschreibt man die Marke anhand objektiver Merkmale wie Aussehen 
oder Kleidung, lässt dies noch keine ausreichenden Rückschlüsse auf die 
Persönlichkeit zu. Erst wenn durch den Namen der Person bestimmte Assozia-
tionen und Vorstellungen ausgelöst werden, wird einer Person zur 
Persönlichkeit. Gleich verhält es sich mit der Marke: „Erst wenn die Konsu-
menten bei der Nennung eines Markennamens Informationen hinsichtlich der 
Produkteigenschaften, der Herkunft und des Preises, mögliche Verwendungs-
zwecke sowie bestimmte emotionale Produkterlebnisse assoziieren, wird ein 
Produkt oder eine Dienstleistung zur Marke.“ (Gaiser, 2005, S. 9). Durch diese 
Definition rücken die Vorstellungen und subjektiven Wahrnehmungen der 
Verbraucher in den Vordergrund. Für diese Arbeit ist die wirkungsbezogene 
Markendefinition aus Sicht des Verbrauchers von Meffert am dienlichsten: „Eine 
Marke ist ein in der Psyche des Konsumenten verankertes, unverwechselbares 
Vorstellungsbild von einem Produkt oder einer Dienstleistung.“ (1998, S. 785). 
Marken sind somit eine Verdichtung von Informationen, Emotionen und Assozi-
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ationen, die dem Kunden vorrangig zur Orientierung dienen. Klein (2005, S. 20) 
weist darauf hin, dass Logos als Symbol der Marke dank ihrer Allgegenwärtig-
keit einer Weltsprache am nächsten kommen; sie werden an mehr Orten 
verstanden als Englisch. 
Beim Einsatz von Musik in audiovisuellen Werbespots geht es vorrangig darum, 
durch den Einsatz der aktivierenden und emotionalisierenden Komponenten der 
Musik die verankerten Vorstellungsbilder der Marke bei den Konsumenten 
nachhaltig zu beeinflussen. Dabei kann geschickt eingesetzte Musik dazu 
beitragen, der Marke in einem Werbespot zu einem eigenständigen Profil zu 
verhelfen. Durch die ausgelösten Assoziationen und Emotionen werden 
zunächst Beurteilungsprozesse gegenüber dem Werbespot positiv besetzt, die 
sich dann auf die beworbene Marke transferieren sollen. Zudem soll die Musik 
dem überlasteten Konsumenten als wertvolle Orientierungshilfe dienen, die sich 
im Gedächtnis wie ein Anker festhakt.  
Auch der Begriff Slogan ist für diese Arbeit zentral und bedarf einer genauen 
Definition. Meist formuliert der Slogan in prägnanter Kürze die Hauptaussage 
einer Marke bzw. eines Produktes. Nach Sahihi und Baumann soll sich der 
Slogan in von der Headline abheben und als „eine Art feinkalkulierte Sprach-
konserve mit hohem Erinnerungswert und konzentrierter Suggestionsdichte“ 
(1987, S. 21) für sich alleine wirken. Nach Janich (2001) fasst der Slogan eine 
Werbeaussage als Abbinder zusammen. Für sie hat er die Funktion, „die 
Wiedererkennung eines Produktes, einer Marke oder eines Unternehmens zu 
ermöglichen und zu stärken und dabei imagebildend zu wirken.“ (Janich, 2001, 
S. 48). Zielke (1991) grenzt in ihrer Begriffsdefinition den Slogan vom Claim ab. 
Letzter ist für sie an ein bestimmtes Werbemittel gebunden, während er den 
Slogan als Werbespruchkonstante definiert: „Slogans sind folglich als 
Textkonstanten beschreibbar, die an bestimmtes zu Bewebendes, nicht aber – 
wie Claims – an ein einzelnes Werbemittel gebunden sind.“ (S. 85).  
Üblicherweise wird in einem audiovisuellen Werbespot der Slogan gemeinsam 
mit der Marke am Schluss eingeblendet. Er verknüpft die Handlung im Spot mit 
der Marke und baut ein nachhaltiges Image auf. Bekannte Slogans sind 
beispielsweise „Just do it“ des Sportartikelherstellers Nike oder „Lösungen für 
einen kleinen Planeten“ von IBM.  
 

2.2 Kategorisierungsgrössen der Bild-Ton-Wort-Sprache nach Doelker 

 
Audiovisuelle Werbespots bedienen sich verschiedener Zeichensysteme, um 
ihre Botschaft dem Rezipienten zu übermitteln. Doelker (1991, S. 154 – 158) 
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hat ein übersichtliches Modell entwickelt, mit der sich audiovisuelle Texte 
anhand der Kategorisierungsgrössen der Bild-Ton-Wort-Sprache „entflechten“ 
lassen.  
Das Realbild (RB-Text) entsteht durch eine Art technischen Abklatschs von 
Wirklichkeit. Die übliche Bandbreite des Realbilds reicht vom fotografischen Bild 
über das Filmbild bis hin zum über eine elektronische Kamera aufgenommenen 
Bild. Das generierte Bild (GB-Text) entstammte vor der Revolution der Compu-
tertechnik fast immer direkt der Hand des Künstlers oder Gestalters. Besonders 
der Trickfilm verfügt über eine reiche Tradition des generierten Bildes. Heute 
lässt sich fast jedes Bild mit Hilfe moderner Softwareprogramme generieren, 
ohne dass es je in der Wirklichkeit existiert hat. Die dritte eigenständige visuelle 
Form sind alphanumerische Zeichen (AN-Text). Sie umfassen Buchstaben und 
Zahlen. Durch ihre eigene semantische Ordnung werden sie zu separater 
Information. In Entsprechung zum Realbild gibt es auch eine auditive 
„Abbildung“ der akustischen Realität, die Wiedergabe von Geräuschen (G-
Text). Doelker fasst in seinem Modell Originalton-Geräusche und Geräusche, 
die in der Nachvertonung hinzugefügt wurden, zusammen. Auch die Musik (M-
Text) wird als separater Text identifiziert. Der Sprechtext respektive das 
gesprochene Wort (S-Text) können als technische Form im audiovisuellen Text 
unterschieden werden. Mit der Kategorie Wort sind alle Varianten von verbal-
sprachlichen Texten gemeint – vom Ausruf, der Mitteilung, der Aufforderung, 
dem Gespräch bis hin zur Erzählung. Abbildung 2 stellt alle Kategorisierungs-
grössen der Bild-Ton-Wort-Sprache in einem Modell dar.  
 
 

 
 
 Abb. 2:  Kategorisierungsgrössen der Bild-Ton-Wort-Sprache  
  (Quelle: in Anlehnung an Doelker, 1991, S. 172) 

 
In dieser Untersuchungsanlage gilt der Musik (M-Text) in einem audiovisuellen 
Werbespot die volle Aufmerksamkeit. Es soll untersucht werden, wie sich die 
Variation von Musik auf die Erinnerungsleistung von Marke (GB-Text) und 



2 Hinführung zum Gegenstand 

Macht die Musik in audiovisuellen Werbespots hörig? Seite 11 

Slogan (AN-Text) auswirkt. Neben den ausgelösten Erinnerungsprozessen wird 
auch das Einflusspotenzial der Musik auf Beurteilungsprozesse untersucht. 
 

2.3 Bildton - Fremdton 

 
Eine genauere Unterscheidung des auditiven Textes in Filmen nimmt Bullerjahn 
(2001, S. 19 - 23) vor. Die Unterscheidung kann auch für die auditiven Texte in 
Werbespots herangezogen werden, wobei die Texte üblicherweise viel kürzer 
sind als im Film und nicht auf alle im Folgenden vorgestellten Ebenen zurück-
greifen.  
Grob lassen sich zwei verschiedene Formen unterscheiden: der Bildton und der 
Fremdton. Unter Bildton versteht man alle diejenigen Ereignisse, die zur 
filmischen Realität gehören. Der Betrachter nimmt somit an, dass auch die 
Protagonisten des Films sie wahrnehmen können. In der Regel ist die Schall-
quelle der akustischen Ereignisse visuell sichtbar oder ihre räumliche Anwe-
senheit wahrscheinlich. Zu dieser Sparte gehört die Sprache als direkte Rede. 
Dazu gehören Dialoge zwischen den Protagonisten, wobei die Sprechenden in 
der Szene sichtbar sind oder zumindest als anwesend vorausgesetzt werden 
können. Auch Geräusche gehören zum Bildton. Ihre Erzeugung kann unmittel-
bar auf visuelle Vorgänge zurückgeführt werden. Allerdings gilt es hier zu 
berücksichtigen, dass die meisten  Geräusche bei der Postproduktion hinzuge-
fügt werden. Als letzte Instanz des Bildtons gilt es, die Musik im Bild zu unter-
scheiden. Dazu gehören musizierende Menschen oder Geräte zur Wiedergabe 
von Musik (z. B. Radiogerät oder Plattenspieler). Sie sind entweder im Bild 
sichtbar (On-screen) oder ihre Anwesenheit geht logisch aus dem „szenigen“ 
Kontext hervor (Off-Screen).  
Unter Fremdton hingegen versteht man alle akustischen Ereignisse, von denen 
der Filmbetrachtende annimmt, dass sie von den an der Filmhandlung Beteilig-
ten nicht wahrgenommen werden können. Sie gehören nicht zur filmischen 
Realität. Hierzu gehört die Musik als Begleitmusik. Die Schallquellen sind nicht 
sichtbar. Besonders in Science-fiction-Filmen treten Geräusche ohne visuellen 
Rückhalt auf. Das letzte Element der Fremdtöne ist die Sprache als Kommentar 
(teilweise als voice-over). Eine sprechende Person ist nicht im Bild zu sehen. 
Dies will aber nicht heissen, dass diese sprechende Person trotzdem als 
handelnde Person im Bild auftaucht. Die Stimme aus dem Off wird als Gedan-
ken bzw. innerer Monolog gedeutet. Zu beachten gilt, dass beide Formen fast 
ausschliesslich künstlich im Studio erzeugt werden. Darüber hinaus existieren 
fliessende Übergänge zwischen Bild- und Fremdtönen. 
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 Abb. 3:  Akustische Ereignisse in audiovisuellen Texten (Quelle: Bullerjahn, 2001, S. 20) 

 
 

2.4 Funktionen der Musik in der Werbung 

 
„Die Wirkung der Musik auf das Vegetativum des Konsumenten und ihr damit 
verbundener direkter Zugang zu den Emotionen des Menschen stellt die 
wichtigste Funktion der Musik in der Werbung dar.“ (Bertoni & Geiling, 1997,  
S. 415). Mit der Hervorhebung dieser grundlegenden Funktion wird gleichzeitig 
klar, dass sich Werbestrategen mit dem Einsatz von Musik in der Werbung 
dieser wertvollen Brücke zum emotionalen Kern des Konsumenten bedienen 
möchten. Sie erzeugen mit Rhythmus und Harmonie (Dur oder Moll) nicht 
bewusst kontrollierbare Gefühle und Assoziationen, mit deren Hilfe versucht 
wird, einen mittelbaren Einfluss auf die Kaufentscheidung zu nehmen. Da die in 
der Werbung verwendete Musik eine bestimmte Wirkung auf den Menschen 
haben soll, spricht man hier von funktionaler Musik (S. 416). Da die funktionale 
Musik mit einer bestimmten Intention verfolgt wird, wird sie nicht nach subjekti-
ven Gesichtspunkten ausgewählt, sondern gezielt auf die strategischen Vorga-
ben des Auftraggebers abgestimmt. Die Qualität funktionaler Musik wird danach 
gemessen, ob sie die von den Produzenten beabsichtige Wirkung wirklich 
auslöst (Steiner-Hall, 1990, S. 56). 
Eine verwandte Bezeichnung für funktionale Musik ist der Begriff „Needledrop“. 
Darunter verstehen Berufspraktiker in der Musik- und Werbeindustrie Musik, die 
zu mehreren Zwecken vorfabriziert wird und daher hoch konventionell ist. Es ist 
das musikalische Äquivalent zu Datenbankbildern oder Clip Arts. Needledrop ist 
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ein günstiges Substitut für Originalmusik - bezahlt wird auf einer einmaligen 
Basis. Diese Musikvariation wird in Werbefilmen oder Filmen verwendet, wenn 
ein bestimmter normativer Effekt gewünscht wird (Scott, 1990, S. 223). 
Musik in der Werbung werden verschiedene Aufgaben zugeschrieben. Steiner-
Hall (1995, S. 72 – 150) benennt zehn hauptsächliche Funktionen von Musik in 
der Fernsehwerbung, die hier zusammengefasst dargestellt werden: (1) Musik 
fungiert als Aufmerksamkeitserreger und erhöht die Gedächtnisleistung: Musik 
wird hier als Signalwirkung eingesetzt, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers 
auf das Spotgeschehen zu lenken. Die Erhöhung der Gedächtnisleistung setzt 
eine direkte Verbindung der Töne mit dem Produkt- und Markennamen voraus. 
Die Erregung der Aufmerksamkeit wie auch die Steigerung der Gedächtnisleis-
tung wird durch die Wiederholung des Spots und der darin enthaltenen Musik 
abgesichert. (2) Musik als positiv geladener Stimmungshintergrund: Musik ist in 
der Lage, durch eine deutliche Betonung von Bildern und Sprache den Werbe-
spot in Szene zu setzen. In der Komposition gibt es eine Reihe von Techniken, 
mit der ein solcher bejahender und akzeptierender Gefühlszustand erreicht 
werden kann. Dazu müssen die Harmonik und Rhythmik richtig gewählt und die 
Tonhöhe wie auch Lautstärke variiert werden. (3) Musik dient zur Erhöhung des 
Aktivationsniveaus: Durch Veränderung von Rhythmik und Dynamik der 
Komposition kann die Musik schwungvoll und hüpfend, mal treibend oder 
drängend wirken. Die Musik wirkt so mitreissend und löst Handlungsimpulse 
aus, die sich auf das beworbene Produkt bzw. die Marke beziehen. (4) Musik 
fungiert als Spannungslöser, verursacht beim Hörer Regression und macht ihn 
suggestibel: Musik besitzt die Eigenschaft, den Zuschauer in eine entspannte, 
gefühlsbetonte Lage zu versetzen. Dadurch lässt sich die Werbebotschaft auf 
einem subtileren Niveau vermitteln.  (5) Musik fungiert als Auslöser oder 
Verstärker von Emotionen: Diese Funktion bezieht sich insbesondere auf die 
Klangfarben bestimmter Instrumente. So werden bestimmte Vorstellungsbilder 
geweckt, die durch die visuellen Inhalte mit dem Produkt bzw. der Marke 
verbunden werden. Die musikalisch hervorgerufenen Assoziationen sollten 
dabei nicht im Widerspruch zu denen stehen, die durch die Bilder und Sprache 
vermittelt werden. Einen Überblick, welche Assoziationen durch welches 
Instrument ausgelöst werden, bietet Tabelle 16 auf Seite 117 im Anhang dieses 
Dokumentes. (6) Musik charakterisiert und illustriert die Wirkung des Produktes: 
Auch hier werden von der eingesetzten Musik Assoziationen ausgelöst, die sich 
gezielt auf die Wirkung des Produktes beziehen. Einzelne Elemente der 
musikalischen Gestaltung wie Lautstärke, Dynamik, Rhythmik oder Melodik 
kommen zum Einsatz. Auch die Klangfarbe der Instrumente nimmt eine Schlüs-
selrolle ein. (7) Musik wirkt als Kommentator und Interpretator des Spotgesche-



2 Hinführung zum Gegenstand 

Macht die Musik in audiovisuellen Werbespots hörig? Seite 14 

hens: In dieser Anwendung verstärkt die Musik die Wirkungsweise des Werbe-
spots. Durch die musikalische Untermalung bzw. Betonung der Handlung wird 
ein intensiveres Erleben des Spots ermöglicht. Musik wirkt sich auf die 
Wahrnehmung von Bildern und Sprache als zusätzliche Dimension aus.  
(8) Musik fungiert als Konfliktlöser: Ein Stimmungswechsel wird durch den 
gezielten Einsatz oder methodischen Wechsel der musikalischen Untermalung 
unterstrichen. So verweist die Musik auf eine Konfliktsituation oder eine schwie-
rige Problemstellung, beispielsweise durch einen Wechsel von Dynamik, 
Harmonik oder Lautstärke. (9) Musik steht als Motiv und Anreiz zur Rezeption 
eines Werbespots: Vielfach ist die verwendete Musik in einem Spot der Grund, 
warum man ihn überhaupt anschaut. Zu berücksichtigen gelten hier besonders 
die Musikpräferenzen der anvisierten Zielgruppe. (10) Musik als Motiv für den 
Kauf der Ware: Diese Funktion lässt sich nicht vollständig belegen und ist daher 
auch eher umstritten. Steiner-Hall geht aber davon aus, dass sich die Musik mit 
der Marke verbinden lässt. Lustgefühle werden so übertragen, die beim Pro-
duktkauf durchaus eine Rolle spielen können. Durch die Musik erfolgt eine 
Identifikation mit der Handlung im Werbespot und dem Produkt selbst.  
 

2.5 Nutzungsformen von Musik in der Werbung 

 
Die folgende Aufstellung, die den beiden Autoren Bertoni und Geling (1997,  
S. 416 – 417) entliehen ist, liefert einen detaillierten Überblick über die vielfälti-
gen Nutzungsformen von Musik in der Werbung: 
 
(1) Kurzmotiv: Das Kurz- oder auch Kennmotiv wird als „akustisches Marken-
zeichen“ für beworbene Produkte eingesetzt, um Lerneffekte im Hinblick auf die 
Wiedererkennung des Produktnamens zu erzielen. Das meist aus einer kurzen 
und prägnanten Tonfolge bestehende Kurzmotiv wird überlicherweise zu 
Beginn oder am Ende des Spots positioniert (siehe Bluewin.avi auf DVD). 
 
(2) Jingles: Jingles werden als akustisches Logo für Produkt oder Marke 
eingesetzt. Meist handelt es sich hier um gesungene Werbeslogans, die auf 
eine bestimmte Zielgruppe abgestimmt wurden und die Verarbeitung respektive 
Abspeicherung der Werbebotschaft unterstützen sollen (siehe CocaCola.avi auf 
DVD). 
 
(3) Werbelieder: Beim Werbelied wird der Botschaftsinhalt meist über die 
gesamte Spotlänge auf musikalisch-gesanglichem Weg transportiert. Oft 
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kopieren Werbelieder die Muster altbekannter oder populärer Musikstücke. 
Werbebotschaft und Liedcharakter müssen miteinander harmonieren (siehe 
Ueltje.avi und Maggi.mpg auf DVD). 
 
(4) Werbesong: Wird ein Werbelied oder Jingle zu einem Lied erweitert und als 
CD auf den Markt gebracht, spricht man von einem Werbesong. Dabei hat der 
Einsatz von Musik in der Werbung vielfältige Effekte: Eindeutiger Bezug zum 
Produkt; gesteigerte Erinnerungswerte an das Produkt durch die verschiedenen 
Übertragungswege; bei Erfolg des Werbesongs steigen Bekanntheitsgrad und 
Sympathiewert für das Produkt; Rückfluss von Einnahmen in die Unternehmung 
durch den Verkauf der CDs. Erfolgreiche Beispiele sind die aus der Bacardi- 
und Diebels-Werbung hervorgegangenen Hits „Bacardi Feeling“ und „Ein 
schöner Tag“ (siehe Bacardi.avi auf DVD). 
 
(5) Hintergrundmusik: Wird Musik im Hintergrund eingesetzt, dient sie 
hauptsächlich der Stimmungsuntermalung und hat eine bildunterstützende, 
emotionale Funktion. Geschickt gewählte Hintergrundmusik kann in Verbindung 
mit schönen Bildern am schnellsten und wirkungsvollsten Emotionen im 
Konsumenten auslösen. Die bildliche Aussage kann mit Musikelementen wie 
Dynamik, Rhythmus oder Tempo innerhalb von Sekunden wahrgenommen und 
verstanden werden (siehe auf Kuoni1.mpg und Kuoni2.avi aufDVD)  
 
(6) Adaption: Häufig werden in der Werbung bereits existierende Musikstücke 
adaptiert, die eine hohe Akzeptanz und eine breite Zuhörerschaft besitzen. 
Schwierig dabei ist allerdings, dass die Musik unabhängig vom Produkt ist und 
eine eindeutige Verbindung nur über einen sehr hohen Werbeeinsatz herge-
stellt werden kann. Problematisch kann sich auch der Imagezerfall des „Stars“ 
auf die Wahrnehmung des beworbenen Produktes auswirken. Michael Jackson 
ist dafür ein aktuelles Beispiel (siehe Jackson.avi auf DVD). 
 
(7) Nachzieher: Als Nachzieher wird ein an das Originalstück angelehntes 
Plagiat bezeichnet. Nach leichter Änderung der Melodie, Harmonie und Arran-
gements wird der Text auf das Produkt umgeschrieben (siehe Ice.mpg auf 
DVD).  
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 Abb. 4:  Nutzungsformen von Musik in der Werbung (Quelle: Eigene Darstellung) 

 
 
Mit den gemachten Ausführungen wurde gezeigt, dass sich die Werbemusik in 
die Erinnerungsprozesse und den Wahrnehmungshorizont einer beworbenen 
Marke einklinken soll. Mit den Kategorisierungsgrössen der Bild-Ton-Wort-
Sprache von Doelker wurde ein Modell vorgestellt, auf die später die eigene 
Spotmanipulation übertragen wird. Mit der Unterscheidung von Bild- und 
Fremdton ist der auditive Text kategorisiert worden. Es hat sich auch gezeigt, 
dass Musik in der Werbung verschiedenste Funktionen übernehmen kann und 
ihre Anwendung vielfältige Nutzungsformen kennt. Es wurden somit verschie-
dene Themenbereiche rund um das Thema Werbemusik, Marke und Slogan 
verdichtet, um mit der Aufarbeitung des aktuellen Forschungsstandes und der 
Erarbeitung des theoretischen Fundamentes dieser Arbeit fortzufahren.  
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3.  Forschungsstand und theoretischer Hintergrund 

Die empirische Forschung zur Wirkung von Musik in der Werbung kommt zu 
unterschiedlichen und teils widersprüchlichen Ergebnissen. Bullerjahn (2001,  
S. 11) merkt an, dass die beiden Forschungszweige - Filmmusik in der 
Wirkungsforschung und die Wirkung von Musik in audiovisuellen Werbespots - 
nicht voneinander zu trennen sind, da ihnen ähnliche Wirkungsmechanismen 
zugrunden liegen. Exemplarisch werden die Studien von Gorn (1982), Olsen 
(2002), Stewart, Farmer und Stannard (1990), Yalch (1991) sowie MacInnis und 
Park (1991) vorgestellt. Sie bilden mit ihren Erkenntnissen, Forschungsdesigns 
und eingeführten Begriffen rund um die Thematik die Grundlagen für das 
experimentelle Setting meiner eigenen Untersuchung. Bei den Ausführungen 
werden teilweise bereits Theorien vorgestellt, die zur Verständlichkeit der 
Studien beitragen, für meine eigene Untersuchung aber nur am Rande von 
Interesse sind. 
Danach richtet der Fokus auf den theoretischen Hintergrund dieser Arbeit. 
Besprochen wird eingangs das Modell des menschlichen Gedächtnisses. Von 
hier ausgehend werden wichtige Gedächtniseffekte wie der  Primacy-Recency- 
und der von Restorff-Effekt besprochen. Danach wird auf die traditionellen 
Werbewirkungsmodelle und das Involvement-Konstrukt eingegangen. Detailliert 
besprochen wird das Werbewirkungsmodell Elaboration Likelihood Model 
(ELM), das in der Literatur immer wieder als theoretische Verflechtung für die 
Wirkung von Musik in audiovisuellen Spots herangezogen wird. Die Theorie des 
„Mere-Exposure-Effekts“ von Zajonc (1968) wird erläutert, um die Wiederholung 
von Werbespots theoretisch abzustützen. Den Abschluss des Kapitels bildet 
eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Affect Infusion Model von  
Forgas (1995). Das Modell dient der theoretischen Verknüpfung heuristischer 
Verarbeitungsprozesse bei der Beurteilung von Werbespots. 
 

3.1 Forschungsstand 

 
Wegen der Verständlichkeit der vorgestellten Studien sollen an dieser Stelle die 
drei Formen der Gedächtnisabrufmethoden vorgestellt werden, die in der 
Marketing- und Werbewirkungsforschung hauptsächlich Anwendung finden  
(Bullerjahn, 2001, S. 226): (1) Freie Reproduktion (engl. „free recall“): Testper-
sonen erhalten keinerlei Abrufhilfen. Sie müssen sich unmittelbar an den Inhalt 
eines oder mehrerer zuvor präsentierter Werbespots erinnern. (2) Gestützte 
Reproduktion (engl. „aided recall“): Den Testpersonen werden bei dieser 
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Methode verbale Stichwörter (z. B. der Werbeslogan) oder Hinweisreize zum 
Werbekontext (z. B. die Hintergrundmusik) als Abrufhilfen für den Werbeinhalt 
präsentiert. (3) Wiedererkennen (engl. „recognition“): Den Testpersonen wird 
zuvor gezeigtes Material aus Werbespots zusammen mit neuem Material 
gezeigt. Die Testpersonen erhalten dann die Aufgabe, das schon gesehene 
Material herauszusuchen bzw. zuzuordnen (Multiple Choice). 
Die Forschung zu Musik in der Werbung konzentriert sich auf zwei Gruppen:  
(1) Laboruntersuchungen, bei denen die Reaktion auf Werbung mit Musik 
untersucht wird. Fast alle Experimente verwenden statische, visuelle Stimuli 
(Karten oder Lichtbilder) mit musikalischer Unterstützung. Die Probanden 
wurden meistens daraufhin getestet, ob ein gefälligeres Kaufverhalten mit der 
bevorzugten Musik korelliert. (2) Echte Werbespots, bei der die Musik in den 
Spots variiert wird (Absenz/Präsenz; glücklich/traurig oder Melodie/keine 
Melodie). Häufig wurde dabei die Musikvariation auf die Erinnerungsleistung 
oder Einstellung hin untersucht.  
Galizio und Hendrick (1972) stellten einen negativen Effekt von Musik auf die 
Erinnerungsleistung fest. Sie verglichen gesungene Werbung und rhythmisch 
bzw. dramatisch gesprochenen Werbebotschaften, wobei die gesungene 
Variante zu geringeren Erinnerungsleistungen führte. Zu ähnlichen Resultaten 
führte die Untersuchung von Kafitz (1977). Bei der Unterlegung von Radiospots 
mit Musik stellte er eine geringere Erinnerungsleistung an die kommunizierten 
Botschaftsinhalte als deren rein sprachliche Versionen fest.  
Einer der umfangreichsten Meta-Analysen zur Thematik hat Behne (1999) 
durchgeführt. Er untersuchte 153 empirische Studien, in denen die Effekte von 
(Hintergrund-) Musik auf nicht-musikalisches Verhalten im Zeitraum von 1969 
bis 1999 untersucht wurden. Dabei zog er Studien zur Wirkung von Hinter-
grundmusik auf Testleistungen, Schularbeiten, Telefonieren, Autofahren, auf 
das Verhalten am Arbeitsplatz und öffentlichen Situationen, auf das Verständnis 
von Dokumentarfilmen und auf das Erleben von Werbespots mit ein. Ein Drittel 
dieser Studien konnte keine signifikanten Effekte der Musik belegen, wobei die 
Anzahl dieser Studien bis 1989 bei jeweils knapp 30 Prozent lag, ab den 90er 
Jahren allerdings auf über 50 Prozent anstieg.  
Wallace (1994) untersuchte in ihrem Experiment den Einfluss von Melodien auf 
die Behaltensleistung von Text. Dazu manipulierte die Wissenschaftlerin zwei 
Balladen, die sich jeweils aus drei Versen mit insgesamt 80 Wörtern zusam-
mensetzten. Diese wurden entweder gesungen oder gesprochen auf ein Band 
aufgenommen. Es zeigte sich, dass sich Probanden an den Text besser 
erinnerten, wenn sie die Ballade als Song vorgelegt erhielten als dass sie ihn in 
normaler Sprache aufnehmen mussten. Wurden die Verse der Ballade in 
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dieselbe Melodie verpackt, erinnerten sich die Probanden besser als dass die 
Verse gesprochen wurden. Genau gegenteilig verhielt es sich, wenn sie nur 
einen einzelnen Vers gesungen präsentiert erhielten oder wenn für die Verse 
verschiedene Melodien eingesetzt wurden – hier hatten die Versuchspersonen 
eine bessere Erinnerung für die nur gesprochenen Verse. Die Ergebnisse legen 
nahe, dass Musik nicht nur rhythmische Information beinhaltet. Vielmehr weist 
sie eine reiche Struktur auf, die Wörter und Satzglieder miteinander verbindet, 
die Länge von Abschnitten identifiziert und Textmuster besser erkennen lässt. 
Die Autorin schlussfolgerte aus ihren Erkenntnissen, dass Musik das Lernen, 
Abrufen und die Rekonstruktion von Text unterstützen kann.  
Gorn (1982) untersuchte den Einfluss von Musik auf Wahlentscheidungen und 
Verhalten. Als theoretisches Fundament zieht er die Klassische Konditionierung 
zur Erklärung der Wirkung von Musik in der Werbung heran. Unter Konditionie-
rung versucht man zu erklären, wie Organismen etwas über die Beziehung 
zwischen Ereignissen ihrer Umwelt lernen. Im Paradigma der Klassischen 
Konditionierung löst ein biologisch signifikanter Reiz (Stimulus), der als unkon-
ditionierter Stimulus (US) bezeichnet wird, einen Reflex aus, der unkonditio-
nierte Reaktion (UR) genannt wird. Die räumliche und zeitliche Nähe (Kontigui-
tät) der beiden Reize gilt als Grundlage für den Lernprozess.  Ein dann mit dem 
unkonditionierten Reiz wiederholt dargebotener Reiz wird zum konditionierten 
Stimulus (CS), zu einem Reiz, der eine ähnliche Reaktion auslösen kann. Diese 
durch einen konditionierten Reiz ausgelöste Reaktion wird als konditionierte 
Reaktion (CR) bezeichnet. Wird nach dem Training der unkonditionierte Reiz 
nicht mehr zusammen mit dem konditionierten dargeboten, verschwindet die 
konditionierte Reaktion, was „Extriktion“ (Löschen) genannt wird. Nach einer 
Erholung kehrt die konditionierte Reaktion zurück, wenn der konditionierte Reiz 
alleine dargeboten wird. Dies nennt man „spontane Erholung“. Reize, die dem 
konditionierten Reiz ähnlich sind, lösen ebenfalls eine konditionierte Reaktion 
aus (Reizgeneralisierung). Folgt jedoch nicht der unkonditionierte Reiz, so 
kommt es zur Reizdiskrimination: Der Organismus reagiert nicht mehr auf die 
irrelevanten Reize. Er reagiert nur noch auf diejenigen, die mit Verstärkung 
assoziiert sind (Zimbardo & Gerrig, 1996, S. 264).  
Das Prinzip der Klassischen Konditionierung ist auch in Bezug auf Musik 
denkbar. Wird eine Marke immer im Zusammenhang mit einer bestimmten 
Musik präsentiert, die spezielle Assoziationen auslöst (z. B. der Kokosnuss-
Schokoladenriegel Bounty und Karibik), so kann sich diese auf die Marke 
übertragen. Abbildung 5 auf der nächsten Seite zeigt die Klassische Konditio-
nierung in der Filmmusik. 
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 Abb. 5:  Klassische Konditionierung mit Filmmusik (Quelle: Bullerjahn, 2001, S. 289) 

 
 
Das Experiment von Gorn sollte in den darauf folgenden Jahren in der gesam-
ten Marketingliteratur grosse Beachtung erhalten. In seiner Untersuchung 
mussten sich die Versuchspersonen für die Dauer einer Minute die Diaprojek-
tion eines Kugelschreibers anschauen. Dazu wurde die vorgespielte Musik 
variiert: In einem Pretest fanden sich passende populäre Musik und unpas-
sende, klassische indische Musik als Gegensatzpaare. Für die zufällig auf die 
vier experimentellen Konditionen aufgeteilten 244 Studierenden wurden neben 
der Musik die Farbe des Stifts variiert (hellblau bzw. beige). Nachdem sie sich 
das Dia und die Musik angeschaut hatten, konnten die Versuchspersonen beim 
Verlassen des Raumes einen hellblauen oder beigen Kugelschreiber als 
„Dankeschön“ mitnehmen. Es zeigte sich, dass die unauffällige Registrierung 
der Wahl jeder Farbe eine signifikante Bevorzugung für die Stiftfarbe, die mit 
der passenden Musik unterlegt war, nach sich zog (79%). Nur 30 Prozent der 
Befragten wählten den mit unpassender Musik verbundenen Stift, unabhängig 
von der Farbe. 
Allerdings ist in der jüngeren Literatur starke Kritik an der Methodik Gorns laut 
geworden. Es fällt auf, dass die gerichtete Aufmerksamkeit, die künstliche 
Werbekontaktsituation und die Diaprojektion als gewähltes Werbemittel keiner 
realistischen Werbesituation entsprechen. Darüber hinaus bezweifeln viele 
Autoren den konditionierenden Effekt in Gorns Experiment. Kellaris und Cox 
(1989) versuchten beispielsweise, die Ergebnisse von Gorn in eigenen Experi-
menten zu replizieren. „The most noteworthy finding of this experiment is that 
Gorn’s results were not reproduced: music appeal had no effect on pen choice.“ 
(Kellaris & Cox, 1989, S. 115). Auch Pitt und Abratt (1988) konnten bei ähnli-
chen Versuchen die Erkenntnisse von Gorn nicht nachweisen.  
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Der Kommunikationswissenschaftler Olsen (2002) beschäftigt sich in seiner 
Studie mit der interessanten Frage, welchen Einfluss hervorgehobene auditive 
Stimuli („salient stimuli“) wie Musik oder Soundeffekte in Form von Kontrastin-
tervallen („contrast interval“ CI) auf die Behaltensleistung von botschaftsbezo-
gener Information haben. „A CI is definied here as the time period over which 
there is a significant physical change in the pattern of the background auditory 
stimulus.“ (Olsen, 1995, S. 169). Praktisch umgesetzt wird dies durch den 
Gebrauch eines kurzen Soundeffekts wie einer Explosion. Die Darbietung des 
Kontrastintervalls kann aber auch verlängert werden, um eine bestimmte 
Information zu unterstreichen. Manche Stimuli besitzen spezielle Charakteris-
tika, die automatisch zusätzliche Aufmerksamkeit fordern. Ein solch hervortre-
tender Stimulus wie ein lautes Geräusch, eine abrupte Änderung der 
Hintergrundmusik oder eine schnelle Änderung der Helligkeit in einer Szene 
kann genügend Wirkung haben, um die Aufmerksamkeit des Rezipienten 
schlagartig zu binden. Olsen vermutet, dass die Veränderung von Hintergrund-
geräuschen während selektierter Portionen verbaler Information vergleichbar ist 
mit dem Einfluss von textlicher Information, die entweder normal oder fett 
aufgeleuchtet wird. Sein theoretisches Fundament basiert auf dem von Restorff-
Effekt, der in Kapitel 3.2.3 näher beschrieben wird. In seinem manipulierten 
Radiospot wurde eine bekannte Kompaktkamera für ein fiktives Modell ange-
priesen. Die Wahl fiel auf dieses Produkt, weil sich hier besonders viele Pro-
duktattribute fanden. Produktinformationen, die im Spot verbal kommuniziert 
wurden, waren anhand einer Befragung extrahiert worden. Pretest-Teilnehmer 
mussten aufzählen, welche Produkteigenschaften sie rund um die Kompakt-
kamera aufzählen konnten. Im Spot kamen nur solche Attribute zur Anwen-
dung, die im Pretest nicht aufgezählt wurden. Jedes der vier ausgewählten 
Attribute bestand aus drei Wörtern und konnte innerhalb von 1.5 Sekunden 
ausgesprochen werden. Nach einer kurzen Einführung zur Kamera wurden die 
vier Produktattribute präsentiert. Der Werbspot endete mit der Wiederholung 
des Modellnamens der Kamera. Im Hintergrund lief energetische Musik. Ein 6-
Level-Design wurde verwendet, bei dem die Anzahl der Produktattribute für die 
Information durch Stille hervorgehoben wurden: (1) Durchwegs Stille – keine 
Begriffe wurden hervorgehoben; (2) Durchwegs Musik – keine Begriffe wurden 
hervorgehoben; (3) Erster Begriff wurde hervorgehoben; (4) Die ersten beiden 
Begriffe wurden hervorgehoben; (5) Die ersten drei Begriffe wurden 
hervorgehoben; (6) Alle vier Begriffe wurden hervorgehoben. In allen 
Versuchbedingungen wurde der experimentelle Werbespot in einer Reihe von 
fünf als dritter platziert. Um sicherzustellen, dass der experimentelle Spot nicht 
durch die Musik hervorstach, enthielten die anderen Spots auch Musik, 
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Soundeffekte oder beides. 252 Studierende hörten sich die Werbeblöcke mit 
Kopfhörern auf einem persönlichen Abspielgerät unter niedrigem Involvement 
an. Danach wurden sie in einem Überraschungstest gebeten, sich an die 
Produktattribute aus dem Werbespot für die Kompaktkamera zu erinnern. 
Abbildung 6 stellt die Resultate visuell dar. 
 

 
 
 Abb. 6: Durchschnittliche Erinnerung nach Versuchbedingung und Reihenfolge der 
  Information im ersten Experiment von Olsen (Quelle: Olsen, 2002,  S. 171) 

 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Präsenz eines CI (hier Ruhe bzw. keine Musik) 
die Behaltensleistung für die verbalen Produktattribute steigert als dass nur 
Musik im Hintergrund abläuft. Die Effektivität scheint sich in diesem Experiment 
auf einem Kontrastintervall von drei Sekunden zu beschränken, ist aber deutlich 
vorhanden. Dies gibt die Versuchsbedingungen mit den beiden hervorgehobe-
nen Produktattributen wieder,  da ein Produktattribut in 1.5 Sekunden 
ausgesprochen werden konnte. Dies bestätigt eine weitere Hypothese von 
Olsen: Ein Kontrastintervall, das sich über eine gewisse Zeitdauer erstreckt, fällt 
in seiner Wirkung auf die Behaltungsleistung stark ab (hier ab dritter Sekunde).  
Aufgrund ihres enormen Umfangs wird im Folgenden die Studie der Autoren 
Stewart et al. (1990) vorgestellt. Sie kamen bei ihrer Untersuchung zum 
Einfluss von Musik auf die Erinnerungsleistung in audiovisuellen Werbespots zu 
einem positiven Schluss. Sie untersuchten die Effektivität von verbalen und 
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musikalischen Hinweisreizen bei einer Werbebeobachtungsstudie. Dabei 
wurden 2856 Personen durch eine Zufallsziffernwahlprozedur ausgewählt und 
telefonisch interviewt. Die Interviewten mussten Kriterien entsprechen, die 
streng eingehalten wurden: Interviewt wurden nur Personen zwischen 18 und 
54 Jahren, die angaben, in naher Zukunft ein Auto kaufen zu wollen und für die 
Kaufentscheidung im Haushalt verantwortlich zu sein. Die Studie wurde über 
einen Zeitraum von neun Monaten hinweg ausgeführt, in dem parallel eine neue 
Werbekampagne für eine Automarke lanciert wurde. Die Telefoninterviews 
dauerten im Schnitt 20 Minuten. Im Trichterverfahren stellten die Interviewer 
zuerst generelle Fragen zur Produktkategorie und schlossen dann mit spezifi-
schen Fragen zum Werbspot ab. Früh im Interview wurde gefragt, welche 
Produkte den Personen in den Sinn kamen, welche Werbung die Personen für 
das Produkt gesehen oder gehört hätten, und welches Produkt die Befragten 
kaufen würden, wenn sie sich sofort entscheiden müssten. Nach den allgemei-
nen Fragen folgten gestützte Reproduktionsfragen (aided recall) zu den 
konkreten Fernsehwerbespots unter Nennung des Produktnamens (entspricht 
dem verbalen Hinweisreiz). Alle Befragten, die angaben, sich an einen Herstel-
lerspot erinnern zu können, wurden mit einer offenen Frage darum gebeten, 
den gesehenen oder gehörten Spot kurz zu beschreiben. Die Aussagen wurden 
auf Band aufgenommen. Danach wurden alle Befragten gebeten, sich den 10-
sekündigen Musikausschnitt aus dem betreffenden Untersuchungsspot anzuhö-
ren (entspricht dem musikalischen Hinweisreiz) und anzugeben, ob sie sich an 
den Song erinnern konnten. Wenn sie bejahten, mussten sie beschreiben, an 
was sie sich genau im Spot erinnerten. 1760 der 2856 Befragten (62%) ver-
mochten sich an den Werbspot zu erinnern, wenn ihnen ein verbaler 
Hinweisreiz gegeben wurde. Zum Vergleich: 2359 (83%) gaben an, sich an den 
Spot zu erinnern, wenn ihnen der 10-sekündige Musikausschnitt gezeigt wurde.  
Nur 12 Prozent der Befragten, die nach einem verbalen Hinweisreiz angaben, 
den Spot gesehen zu haben, gaben an, dass ihnen die Musik unbekannt war. 
Im Vergleich: 29 Prozent der Befragten, die nach einem verbalen Hinweisreiz 
anzeigten, den Spot nicht gesehen zu haben, gaben an die Musik zu erkennen.  
Abbildung 7 auf der nächsten Seite zeigt eine Longitudinal-Analyse der Repro-
duktionsleistung über die Zeit.  Der Bekanntheitsgrad für den Spots mit verba-
len Hinweisreizen lag zu Beginn bei 58 Prozent und änderte sich während der 
Studie nur geringfügig. Der hohe Wert ist auf den Umstand zurückzuführen, 
dass die Automarke mit einem ähnlichen Slogan in der Vergangenheit bewor-
ben wurde und die Befragten daher meinten, den Spot bereits vor der ersten 
Ausstrahlung zu erkennen. Nach neuen Monaten lag die Reproduktionsleistung 
bei 66 Prozent. Anders beim Wiedererkennen der Musik: Da der Song extra für 
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den Spot kreiert wurde, kannte ihn noch niemand zu Beginn der Kampagne 
(0%). Einen Monat nach der Kampagne lag der Wert bereits bei 80 Prozent und 
nach sechs Monaten bei mehr als 90 Prozent. Die Autoren fühlen sich daher zu 
Recht in der Annahme bestätigt, dass musikalische Hinweisreize eine bessere 
Grundlage für die Messung des Bekanntheitsgrades eines Werbespots liefern.  
 

 
 
 Abb. 7: Entwicklung der Reproduktionsleistung in Abhängigkeit eines verbalen oder 
  musikalischen Hinweisreizes (Quelle: Stewart et al., 1990, S. 43) 

 
Das Involvement-Konzept (hierzu ausführlich Kapitel 3.2.5) wurde von den 
Autoren MacInnis und Park (1991) in Verbindung mit zwei Dimensionen der 
Musik untersucht, die für meine eigene Untersuchung von zentraler Bedeutung 
sind: (1) Unter „Fit” der Musik verstehen die Autoren den Grad der botschafts-
relevanten Eigenschaft der Musik, mit der die zentrale Botschaft wie auch das 
Gesamtkonzept des Werbespots unterstützt wird. (2) Mit „Indexicality“ bezeich-
nen die Autoren die Verbundenheit der Musik mit Erlebnissen der emotionalen 
Vergangenheit. Letztere Dimension wird als Schlüsselträger für die Aktivierung 
affektiver Gemütszustände betrachtet (S. 162). Mit einem 2 (High vs. Low 
Involvement) x 2 (High vs. Low Indexicality) x 2 (High vs. Low Fit) Design 
gingen sie der Frage nach, wie die beiden Dimensionen die Einstellung gegen-
über der Werbebotschaft und der Marke beeinflussen. Die Hypothesen können 
der Abbildung 8 auf der nächsten Seite entnommen werden. 
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 Abb. 8: Vorhergesagte Einflussstärke von Fit und Indexicality für Low- und High-
  Involvement-Versuchsteilnehmer (Quelle: MacInnis & Park, 1991, S.163) 

 
 
Mit der Hilfe einer professionellen Werbeagentur wurden vier Spots für das 
fiktive Haarshampoo Shena von Estée Lauder entwickelt. Alle Spots waren 
identisch, bis auf die Art der Musik. Lautstärke, Sequenzen und Dauer der 
Musik wurde für jede Versuchsbedingung konstant gehalten. Die Musik ertönte 
für fünf Sekunden zu Beginn des Spots und zum Schluss nochmals für sieben 
Sekunden. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Musik nicht mit dem verbalen 
Teil der Spotkommunikation konkurrierte, die Musik also nur mit den Bildinhal-
ten einher kam. Der Spot zeigte eine Frau, die naturverbundenen Aktivitäten 
nachging. Anhand eines Pretests wurde eine Musikselektion getroffen, die für 
die Operationalisierung von Fit und Indexicality verwendet wurden. Die 
manipulierten Spots wurden in einer siebenminütigen Sequenz der „Oprah 
Winfrey Show” platziert und zweimal (zu Beginn und am Schluss des Pro-
grammsegmentes) gezeigt. Die 178 weiblichen Versuchspersonen wurden in 
kleinen Gruppen von zwei bis acht Personen aufgeteilt. Das Material wurde 
unter dem Vorwand gezeigt, einen Studie zu „Faculty Research Project on TV 
Viewing“ durchzuführen. Das Involvement wurde durch Instruktionen bezüglich 
der persönlichen Relevanz manipuliert: Den High-Involvement-Versuchsteil-
nehmerinnen wurde erzählt, dass Estée Lauder bald eine neue Marke im 
lokalen Markt einführen wolle. Zuerst aber müsse die Firma wissen, was 
Studentinnen von der neuen Marke hielten. Die Versuchspersonen sollten ihre 
Aufmerksamkeit auf die Informationen im Spot richten und ihr Interesse an 
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einem Kauf abwägen. Low-Involvement-Versuchsteilnehmerinnen wurde 
erzählt, dass sie ein Segment der Oprah Winfrey Show zu sehen bekamen, die 
über Life-Style professioneller Athleten berichtete. Im Anschluss bekämen sie 
dann verschiedene Fragen zu ihrer Einstellung gegenüber diesem Lebensstil 
vorgelegt. Ihnen wurde gesagt, dass das Produkt im Werbespot nicht lokal 
erhältlich sei.  
Indexicality zeigte einen signifikanten Einfluss auf Low- und High-Involvement- 
Versuchspersonen, hatte aber unterschiedliche Auswirkungen auf die Aufmerk-
samkeit gegenüber der Werbebotschaft. Wie vorhergesagt, hatte Indexicality 
einen positiven Effekt auf die Aufmerksamkeit der Low-Involvement- 
Versuchsteilnehmerinnen, aber einen ablenkenden Einfluss auf die 
Aufmerksamkeit der High-Involvement-Versuchsteilnehmerinnen. Es wurde 
weiter vorhergesagt, dass die Dimension positive Gefühle für Low-Involvement- 
Versuchspersonen auslöse. Dies basierte auf der Annahme, dass die 
Aufmerksamkeit gleichfalls positive Emotionen auslöse, die mit dem Song 
assoziiert werden. Für High-Involvement-Versuchsteilnehmerinnen wurde 
vorhergesagt, dass Indexicality schwache Auswirkungen auf positive Emotionen 
habe und im Stande wäre, negative Emotionen auszulösen. Die Resultate 
zeigten aber, dass nur durch Indexicality signifikant positive Emotionen 
ausgelöst wurden. Die Dimension hatte für beide Involvement-Gruppen keinen 
Einfluss auf negative Emotionen.  
Die Autoren sagten weiter voraus, dass Fit die Aufmerksamkeit gegenüber der 
Botschaft beeinflusse, speziell für High-Involvement-Versuchsteilnehmerinnen. 
Ihre Resultate bestätigten diese Annahme: Fit beeinflusste beide Gruppen 
positiv in der Aufmerksamkeit gegenüber der Botschaft. Wie vorhergesagt hatte 
die Dimension keinen Einfluss auf die Aufmerksamkeit gegenüber der Musik bei 
High- und Low-Involvement-Versuchsteilnehmerinnen. Fit sollte auch die 
Überzeugung (belief) beeinflussen, vor allem für High-Involvement-Versuchs-
personen. Die Resultate bestätigen diese Annahme teilweise. Je grösser die 
Aufmerksamkeit der High-Involvement-Versuchsteilnehmerinnen gegenüber der 
Werbebotschaft war, desto stärker war die Überzeugung (belief). Für Low-
Involvement-Versuchsteilnehmerinnen hatte die Aufmerksamkeit gegenüber der 
Nachricht keinen Einfluss auf die Überzeugung (belief). Wie vorhergesagt 
waren die Emotionen mehr positiv als negativ, wenn ein hoher Fit vorhanden 
war. Die Vorhersage war, dass die positiven und negativen Emotionen, die 
durch Fit und Indexicality verursacht werden, die Einstellung gegenüber der 
Werbebotschaft (AAD) für Low- und  High-Involvement-Versuchsteilnehmerinnen 
beeinflussen würden. Während beide Dimensionen AAD in der erwarteten 
Richtung beeinflussten, ergaben die Resultate, dass positive Emotionen einen 
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stärkeren Effekt auf AAD für Low- als für High-Involvement-Versuchs-
teilnehmerinnen hatte. AAD hatte einen starken Einfluss auf die Einstellung 
gegenüber der Marke (AB) für beide. Es konnten allerdings keine grossen 
Unterschiede festgestellt werden. Damit weisen die Autoren nach, dass Fit und 
Indexicality eine fundamentale Rolle bei der Verarbeitung von Low- und High-
Involvement-Konsumenten spielen. Sie beeinflussen beides: botschafts-
basierende und nicht-botschaftsbasierende Prozesse. 
Yalch hat in seiner Untersuchung die Eignung von Jingles als Gedächtnisstütze 
untersucht: „Memory enhancement represents one of the oldest and most 
important uses of music in advertising.“ (1991, S. 268). Der Autor versteht unter 
dem Begriff Jingles, dass in dieser Form der Gedächtnisstütze den Rezipienten 
der verbale Inhalt (Slogan) in Form von Liedtexten in Songs präsentiert wird. 
Yalch führt in seinem Werk die interdisziplinären Erkenntnisse des Autors 
Bellezza (1981) an. Der Autor vermutet, dass die Wirkung einer Gedächtnis-
stütze von der Konstruktionsfähigkeit (constructibility) und der 
Assoziationsfähigkeit (associability) abhängt. „Constructibility“ bezieht sich auf 
die Fähigkeit eines Individuums, zum Lernzeitpunkt ein Stichwort („cue“) zur 
Verfügung zu haben und die Fähigkeit, dieses während der Erinnerungsleistung 
ins Bewusstsein zurückholen zu können. „Associability“ beschreibt die Fähig-
keit, Informationen mit der Gedächtnisstütze zu verknüpfen. Verbale 
Informationen, die streng mit der Musik assoziiert werden (z. B. Titel, Artist, 
Eröffnungswörter, Refrain), sind häufig abrufbar. Andere Informationen wie 
zweite oder spätere Verse sind schwieriger zu erinnern. Erste und letzte 
Phoneme sind bessere Hinweise für den Abruf als mittlere Fragmente für 
Reime. Yalch vermutete, dass Jingles ihre Aufgabe als Gedächtnisstütze gut 
erfüllen können, weil sie dazu tendieren, phonetische und andere Verknüpfun-
gen zwischen der Musik und dem Slogan herzustellen. Der Slogan wird häufig 
in den Jingles wiederholt und erscheint gewöhnlich nochmals am Schluss. Nach 
Bellezza sind Gedächtnisstützen nützlich, die ohne weiteres zum Zeitpunkt des 
Abrufens erinnert werden, um eine Verbindung zur Zielinformation herzustellen. 
Sind allerdings verschiedene andere Hinweise (cues) vorhanden, nimmt er an, 
dass der Nutzen von Gedächtnisstützen abnimmt (zit. nach Yalch, 1991,  
S. 269). 
Yalch ging nun der Frage nach, ob musikalische Jingles wie andere 
Gedächtnisstützen funktionieren oder nicht. Wenn dem so ist, sollte die Musik 
den Abrufprozess in Situationen, in denen eine Erinnerungsleistung schwierig 
ist (gestützte Reproduktion mit einer Liste von Assoziationsbegriffen), unterstüt-
zen, weil sie einen Weg zur gewünschten verbalen Information liefert, wenn nur 
wenige andere Wege zu dieser Information führen (wenig Hinweisreize). 
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Werden den Rezipienten allerdings genügend Hinweisreize geliefert, um die 
verbale Information abzurufen, sollte Musik nur einen geringen oder keinen 
Einfluss haben. Grund für diese Annahme: Musik hilft bei der Erinnerungs-
leistung, indem sie alternative Hinweise für das Abrufen des Slogans liefert. 
Dieser alternative Hinweis ist allerdings weniger wertvoll, wenn die Versuchs-
personen mit anderen Hinweisen eingedeckt werden, wie das in der 
Gedächtnisabrufmethode der Wiedererkennung der Fall ist.  
Yalch liess 103 Studierende den Slogan aus 20 laufenden Werbekampagnen 
den richtigen Markennamen zuordnen. Die Hälfte der Werbekampagnen 
benutzte Jingles. Die Gedächtnisaufgabe wurde variiert: Für die eine Hälfte 
wurden die Namen der möglichen Marken mit den Slogans präsentiert (Wieder-
erkennung). Für die andere Hälfte wurde der Markenname nicht abgegeben 
(gestützte Reproduktion). Ein Resultat war der signifikante Einfluss des Typs 
der Gedächtnisabrufmethode. Die Gedächtnisleistung war höher, wenn die 
Gedächtnisabrufmethode der Wiedererkennung verwendet wurde, verglichen 
mit der der gestützten Reproduktion. Wichtiger aber: Yalch hat eine signifikante 
Interaktion zwischen dem Typ der Gedächtnisabrufmethode und dem Gebrauch 
der Jingles beobachtet. Ein Vergleich zwischen den Gruppen ergab, dass bei 
der Gedächtnisabrufmethode der gestützten Reproduktion die Assoziation von 
Markennamen mit Slogans für Werbebotschaften mit Jingles signifikant besser 
erinnert wurde als für Werbebotschaften ohne Jingles. Wenn die Gedächtnis-
abrufmethode die Wiedererkennung involvierte, wurde die Markennamenzuord-
nung zu Slogans nicht besser erinnert, wenn sie mit einem Jingle präsentiert 
wurde, als bei der Präsentation ohne Jingle. Die Resultate ergeben eine 
konsistent grosse Erinnerungsleistung für die Markennamen in Verbindung mit 
den entsprechenden Slogans, wenn sie in Form eines musikalischen Jingles, 
verglichen mit einem gesprochenen Slogan, präsentiert wurden. Die Verbes-
serung konnte aber nur bei der Gedächtnisabrufmethode der gestützten 
Reproduktion festgestellt werden, bei der nur minimale Hinweise für das 
Abrufen der Information bereitgestellt wurden (S. 271). 
Der Autor untersuchte in einer anschliessenden Experimentvariation den 
Einfluss von Jingles auf die Erinnerungsleistung noch näher. In zwei kleinen 
Gruppen (64 und 60 Versuchsteilnehmer) hörten sie sich eines von zwei 
Audiotapes mit dem Soundtrack von zwölf laufenden TV-Spots an. Alle Spots 
hatten einen Slogan zum Markennamen (z. B. Audi: The Art of Engineering). 
Jedes Tape enthielt vier Spots, die Musik in Form eines Jingles enthielten und 
vier Spots, die keine Musik verwendeten. Jeweils zwei der Spots wurden 
wiederholt. Um den Effekt früherer Konfrontation mit den Spots zu minimieren, 
wurden Werbekampagnen mit vergleichbaren Werbebudgets gewählt. Der 
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Durchschnitt lag bei $22,4 Millionen für Non-Jingle Werbespots und bei  
$20 Millionen für Werbespots mit Jingles. Die Hälfte der Versuchsteilnehmer 
musste auf die Gedächtnisabrufmethode der gestützten Reproduktion reagie-
ren. Es wurden ihnen zehn Slogans gezeigt und sie sollten den Markennamen 
anfügen. Zwei Slogans waren für Marken, die nicht eingeschlossen waren. Die 
Gedächtnisabrufmethode Wiedererkennen wurde in der anderen Gruppe 
anhand eines Multiple-Choice Tests durchgeführt. Jedem Slogan standen fünf 
mögliche Markennamen gegenüber. 
Seine Resultate zeigen einen signifikanten Effekt für den Typ der Gedächtnis-
abrufmethode, für den Gebrauch von Jingles und für die Anzahl der Spotwie-
derholungen. Der Gebrauch eines Jingles verbesserte die Gedächtnisleistung 
bei der Gedächtnisabrufmethode der gestützten Reproduktion mehr als in der 
Wiedererkennungsbedingung. Es gab auch eine signifikante Interaktion 
zwischen der Anzahl der Konfrontationen. Der Gebrauch eines Jingles verbes-
serte die Gedächtnisleistung relativ zu dem Nichtgebrauch eines Jingles mehr 
nach nur einer Konfrontation mehr als nach zwei Konfrontationen. Somit 
erleichtert ein Jingle die Erinnerung an einen Markennamen, wenn kein Hin-
weisreiz als Erinnerungsstütze zur Verfügung steht. Zudem nimmt der relative 
Nutzen eines Jingles mit der Anzahl Werbekontakte ab.  
 
 

 
  
 
 Abb. 9:  Anzahl korrekter Assoziationen von Markennamen und Werbeslogans unterteilt 
  nach der Verwendung von Jingles und Anzahl Wiederholungen (gestützte 
  Reproduktion vs. Wiedererkennung) (Quelle: Yalch, 1991,  S. 273) 
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Die Ergebnisse der Experimente von Yalch stellen einige für sicher geglaubte 
Annahmen der Werbeindustrie auf den Kopf. So wird Musik häufig für Werbe-
spots mit grossen Budgets und hohen Wiederholungsraten empfohlen, wobei 
seine Erkenntnisse aus dem zweiten Experiment die Vermutung näher legen, 
Musik in Werbekampagnen mit kleinem Budget einzusetzen. Er hat gezeigt, 
dass Musik das Erlernen von Assoziationen zwischen Markennamen und 
Slogans weniger fördert, je mehr die Rezipienten der Werbebotschaft ausge-
setzt werden. Trotzdem will Yalch Musik nicht aus „High-exposure“ Kampagnen 
verbannen, da sie dazu beitragen kann, den so genannten „Wareout-Effekt“ 
abzudämpfen (S. 268). 

 

3.2 Theorie 

3.2.1 Das menschliche Gedächtnis und die Werbewirkung 

 
Aufgrund der Fragestellung meiner Arbeit ist es wichtig, die Funktionsweise des 
menschlichen Gedächtnisses zu verstehen. Nur so werden der Abspeiche-
rungsprozess und die Werbewirkung einer fundierten Analyse zugänglich. 
Zimbardo und Gerrig (1999, S. 235 – 274) betrachten das menschliche 
Gedächtnis aus der Perspektive des Informationsverarbeitungsansatzes. In 
dieser Sichtweise sind geistige (kognitive) Prozesse hauptsächlich spezielle 
Formen der Transformation (Verarbeitung) von Information. Unter Gedächtnis 
versteht man „unsere Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu speichern 
(aufzubewahren) und bei Bedarf wieder abzurufen.“ (Zimbardo & Gerrig, 1999, 
S. 234). Unsere Fähigkeit des Erinnerns setzt demnach drei grundlegende 
Gedächtnisprozesse voraus: (1) Enkodieren (Enkodierung) verarbeitet Informa-
tion erstmalig. Dies führt zu einer Repräsentation im Gedächtnis.  
(2) Speichern (Speicherung) ist die Aufbewahrung des enkodierten Materials 
über die Zeit hinweg. (3) Abrufen (Retrieval) ist das Wiederauffinden der 
gespeicherten Information zu einem späteren Zeitpunkt. 
Weiter wird zwischen drei funktional verschiedenen Gedächtnissystemen als 
Ebenen der Informationsverarbeitung unterschieden: sensorisches Gedächtnis, 
Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis. Die Unterscheidung basiert nicht nur darauf, 
wie viel Information und wie lange diese in den Ebenen gespeichert wird, 
sondern auch, wie die Informationsverarbeitung im Detail abläuft:  
 
(1) Sensorisches Gedächtnis (sensorisches Register): Wird im visuellen 
Bereich ikonisches, im akustischen Bereich echoisches Gedächtnis genannt. 
Das ikonische Gedächtnis erlaubt es uns, sehr grosse Informationsmengen für 
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eine sehr kurze Zeit zu speichern. Eine visuelle Erinnerung („icon“) bleibt 
ungefähr 0.5 Sekunden bestehen. Das echoische Gedächtnis speichert ebenso 
wie das ikonische Gedächtnis Informationen, bevor sie verblassen. Hier können 
sie bis zu zwei Sekunden abgespeichert werden. Der Grund, warum die 
Speicherung im sensorischen Gedächtnis so flüchtig ist, liegt darin, dass wir 
ständig Erfahrungen mit neuen auditiven und visuellen Stimuli machen. Die 
Repräsentation bleibt nur so lange stabil, um die Enkodierung, Merkmalsextrak-
tion und die Anregung von Aufmerksamkeitssystemen zu ermöglichen. Bereits 
auf dieser Stufe finden automatisierte, grösstenteils unbewusste Selektionspro-
zesse statt. Reize von lebenswichtiger Bedeutung haben Priorität. Unser Gehirn 
steuert die Verstärkung und Unterdrückung der Information – nur Inputs, die 
Aufmerksamkeitszuwendung erhalten und weiterverarbeitet werden, bleiben in 
der Erinnerung haften.  
 
(2) Kurzzeitgedächtnis (KZG): Eine wichtige Funktion dieses Gedächtnis-
systems besteht darin, eine erste Enkodierung für das explizite Einprägen von 
Erinnerungen zu liefern. Informationen, die aus dem sensorischen Gedächtnis 
oder dem Langzeitgedächtnis kommen, werden überarbeitet und neu organi-
siert. Das KZG bezieht sich nur auf das zeitweilige Speichern von Information, 
die man bewusst oder explizit erinnert. Es wird benötigt, um eine 
Gesprächsthema verfolgen zu können, ein Musikstück zu geniessen oder die 
Handlung eines Werbespots zu verstehen. Wie die Information codiert wird, 
hängt vom Reiz ab: Sprachliche und akustische Reize werden in kettenartigen 
Gebilden (Chunks) zusammengefasst, während die Organisation visueller 
Reize in räumlichen Mustern erfolgt. Die wichtigste Eigenschaft dieses Ge-
dächtnissystems ist seine begrenzte Kapazität. Ein normaler Mensch kann 7 
(+/- 2) Gedächtnisitems wie Zahlen, Buchstaben oder Wörter im KZG ablegen. 
Diese Kapazitätsgrenze ist sehr nützlich: Sie sorgt für eine klare Ausrichtung 
unserer kognitiven Ressourcen. Gespeicherte Informationen gehen nach rund 
20 Sekunden verloren, es sei denn, sie werden durch Wiederholung im Be-
wusstsein parkiert. Eine Überführung in das Langzeitgedächtnis erfolgt nur 
nach elaboriertem Memorieren, bei dem die Information analysiert und mit 
bereits gespeichertem Wissen verbunden wird. 
 
(3) Langzeitgedächtnis (LZG): Dieses Gedächtnissystem ist der „Speicher“ für 
alle Erfahrungen, Informationen, Emotionen, Fertigkeiten, Wörter, Begriffsklas-
sen, Regeln und Urteile, die man sich aus dem sensorischen Register und dem 
KZG angeeignet hat. Das LZG macht das Gesamtwissen einer Person über die 
Welt und sich selbst aus. Das prozedurale Gedächtnis speichert kognitive und 
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motorische Fertigkeiten beziehungsweise Handlungen. Im deklarativen Wis-
sensgedächtnis werden Fakten und explizite Informationen abgelegt. Es wird 
weiter in das episodische und semantische Gedächtnis zerlegt. Im episodischen 
Gedächtnis werden spezifische Erinnerungen an Ereignisse gespeichert, die die 
Person persönlich erfahren hat. Das semantische Gedächtnis hingegen umfasst 
allgemeine kategorische Erinnerungen, wie etwa Erinnerungen an Bedeutungen 
von Wörtern und Begriffen. Interessanterweise erhöht sich jedes Mal, wenn 
man Informationen aus dem LZG abruft, dessen Inhalt, weil der Akt des 
Erinnerns auch abgespeichert werden kann.  
 
 

 
 
 Abb. 10:  Die Hauptmerkmale des Gedächtnisses (Quelle: Zimbardo & Gerrig, 1999,  
  S. 236) 

 
 
Die Verankerung der Werbebotschaft in den Köpfen der Konsumenten gehört 
zu einem der zentralen Ziele jedes Werbestrategen. Bei der immensen Flut von 
Marketing- und Werbinformationen, die täglich freiwillig oder unfreiwillig auf die 
Konsumenten einprasseln, wird jede zielgerichtete Werbung zum strategischen 
Kampf um Aufmerksamkeit. Dabei müssen die drei Gedächtnissysteme und 
ihre spezifischen Funktionen berücksichtigt werden.  
Zuerst gilt es, das sensorische Gedächtnis zu überwinden. Hier werden riesige 
Informationsmengen für sehr kurze Zeit aufbewahrt – jeder wahrgenommene 
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Werbespot schafft es bis hier hin. Die Repräsentation der Werbeinhalte bleibt 
nur so lange stabil, bis eine Überführung ins KZG stattfindet. Falls dies nicht der 
Fall ist, verblasst die Erinnerung und die Werbewirkung verpufft. Da bereits hier 
automatisierte Prozesse stattfinden, die diese Selektionsprozesse regeln, kann 
ein geschickt gewählter Stimulus in Form eines passenden Musikstücks (High 
Fit/High Indexicality) den Gatekeeper zum KZG überwinden. Grund: Nur Inputs, 
die eine besondere Aufmerksamkeitszuwendung erhalten, werden weiterverar-
beitet. Ein bekanntes Musikstück, das zum Spot passt und starke emotionale 
Erinnerungen an die eigene Vergangenheit auslöst, liefert ausreichend Inhalte, 
um bereits eine Brücke zu gespeicherten Erfahrungen im Langzeitgedächtnis 
zu schlagen (episodisches Gedächtnis). Wird beispielsweise ein Spot mit einem 
bekannten Musikstück von James Brown vertont, ist es gut möglich, dass man 
sich unbewusst an die positiven Emotionen während des Discobesuchs mit 
seiner Begleitung vor mehreren Jahren erinnert. Das Gedächtnis assoziiert in 
einem solchen Fall positiv besetzte Erfahrungen mit dem Musikstück und stösst 
wichtige, kognitive Prozesse rund um den Werbespot an. So kann eine Über-
führung ins KZG stattfinden. Wichtig bei diesem Gedächtnissystem ist 
allerdings, dass auch hier gespeicherte Informationen relativ schnell 
verblassen. Genau hier setzt ein weiterer wichtiger strategischer Gesichtspunkt 
einer Werbekampagne an: Eine nachhaltige Werbewirkung kann nur durch 
Wiederholung erzielt werden.  
Bereits Krugman (1972, S. 13) argumentierte, dass drei Wiederholungen 
ausreichen: Beim ersten Kontakt (curiosity) muss Neugierde für die Inhalte 
ausgelöst werden. Beim zweiten Kontakt (Recognition) wird der Spot wieder 
erkannt – Erinnerungsprozesse laufen schneller ab. Beim dritten Kontakt 
(Decision) lässt der Betrachter die ersten beiden Stufen hinter sich und muss 
sich entscheiden, ob ihm der Spot gefällt oder nicht. Jede weitere Wiederholung 
langweilt den Betrachter und ist ein Zeugnis dafür, dass der Werbespot nicht 
besonders effektiv sein kann. 
Kommt der Konsument mit dem Werbespot, der durch die eingesetzte Musik 
positive Assoziationen und Erinnerungen auslöst, mehrmals in Kontakt, kann 
eine Überführung vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis stattfinden. 
Wird der Spot beispielsweise in verschiedenen Werbeblöcken derselben 
Sendung mehrmals platziert, werden die Informationen des Spots genauer 
analysiert und mit bereits gespeichertem Wissen im Langzeitgedächtnis 
verknüpft. Emotionen, Urteile und Erfahrungen gegenüber dem Werbespot und 
der beworbenen Marke können in diesem Gedächtnissystem dauerhaft abge-
speichert werden. Der Werbestratege ist an seinem Ziel angelangt. 
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3.2.2 Primacy/Recency-Effekt 

 
Besondere Beachtung erhält der serielle Positionseffekt oder 
„Primacy/Recency-Effekt“ in der Werbewirkungsforschung, da er zu einem der 
klassischen Effekte der Gedächtnisforschung gezählt wird. Er wurde bereits von 
Ebbinghaus (1902) entdeckt und ausführlich beschrieben. Bei der Präsentation 
einer Liste werden üblicherweise die ersten und die letzten Elemente der Liste 
am besten erinnert, Elemente in der Mitte hingegen schlechter. Liest man eine 
mit semantisch bunten Wörtern gespickte Liste mehreren Personen vor und 
lässt die Wörter danach reproduzieren, werden im Schnitt meistens die Worte 
am Anfang und besonders die Worte am Ende der Liste am besten erinnert.  
 
 
 

 
 
 Abb. 11:  Typisches U-förmige serielle Positionskurven nach 0-, 10- und 30-sekündigen 
  Ablenkungsaufgaben (Quelle: Glanzer & Cunitz, 1966, S. 358) 

 
 
Die beiden Effekte sind voneinander zu trennen, denn beide können auch 
unabhängig voneinander auftreten. In der Regel ist der Recency-Effekt stärker. 
Auch in der theoretischen Erklärung beider Effekte gibt es Unterschiede. Das 
bereits eingeführte Speichermodell erklärt den Effekt damit, dass die Wörter am 
Ende der Liste noch direkt aus dem Kurzzeitspeicher abgerufen werden 
können. Die Wörter zu Beginn der Liste können hingegen nicht mehr abgerufen 
werden, denn die Aufnahmefähigkeit dieses Speichers ist begrenzt. Sie müssen 
demzufolge aus dem Langzeitspeicher abgerufen werden. Sie gelangen aber 
nur in diesen Speicher, wenn sie irgendwie verarbeitet wurden, so beispiels-
weise durch Wiederholungen beim Memorieren. Bei der Verarbeitung wurden 
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sie allerdings durch ständig neu eintreffende Informationen gestört, wodurch die 
verhältnismässig früh dargebotenen Wörter am besten behalten wurden, denn 
sie hatten unter diesen gestörten Umständen die längste Verarbeitungszeit zur 
Verfügung (Felser, 2001, S. 167). 
Den seriellen Positionseffekt gilt es auch bei der Platzierung in den Werbeblö-
cken meiner Untersuchungsanlage zu berücksichtigen. So dürfen die 
Experimentalspots nicht an erster oder letzter Stelle der Werbeblöcke 
erscheinen, weil sonst eine bevorzugte Erinnerung an den Spot provoziert 
würde. Das Resultat wäre eine Verzerrung der Ergebnisse. Ich möchte 
schliesslich nicht nachweisen, dass der Spot aufgrund seiner Position im 
Werbeblock besser erinnert wird, sondern aufgrund der Eigenschaften der 
Tonspur vorteilhafte Erinnerungsprozesse auslöst.  
 

3.2.3 Der von Restorff-Effekt 

 
Ein weiterer wichtiger Gedächtniseffekt für die Werbewirkungsforschung wurde 
von der der deutschen Wissenschaftlerin von Restorff (1933) entdeckt, nach der 
er auch seinen Namen erhielt. „Distinctiveness, as used in the foregoing, is a 
description term for events that violate the prevailing context – that is, for events 
that are perceptually salient.“ (Hunt, 1991, S. 106). Der Effekt beschreibt den 
Behaltensvorteil strukturell ausgekoppelter Glieder eines Lernstoffs. Durch 
seine Unterschiedlichkeit sticht das Glied aus dem Kontext hervor. In Tabelle 1 
auf Seite 36 wird die isolierte, sinnlose Silbe (QXK) in der linken Spalte besser 
erinnert als in der homogenen Listenvariante rechts (Kontrollgruppe), wobei die 
Position der Silbe im Block dieselbe ist. 
Es wird angenommen, dass dieser Effekt durch die verbesserte Erinnerung für 
die isolierte Information getrieben wird. Die relative Überlegenheit ist nicht nur 
auf die erhöhte Erinnerungsleistung zurückzuführen ist, sondern auch durch 
Interferenzeffekte der isolierten Begriffe auf andere Begriffe in diesem Bereich 
(Hunt, 1995, S. 109 – 111). 
Auch in meiner Untersuchung muss der von Restorff-Effekt berücksichtigt 
werden. So kann das plötzliche Weglassen des Tontextes eines Werbespots 
(M-Text oder G-Text oder beide zusammen)  im Umfeld von Spots, die sich der 
gesamten Bandbreite der Bild-Ton-Wort-Sprache bedienen, stark hervorste-
chen. Diese Unterschiedlichkeit im Vergleich zum Kontext kann dem von 
Restorff-Effekt folgend zu erhöhten Erinnerungsleistungen für den tonlosen 
Spot führen. Olsen (1995) hat den Effekt hervorstechender Kontrastintervalle 
durch Ruhe empirisch nachweisen können.  
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Tab. 1: Beispiel einer isolierten und homogenen Liste 

 
Isoliert Homogen 

 
9 TOZ 
12 DUQ 
3 HOL 
16 COS 

QXK QXK 
5 DRF 
14 TXP 
11 XMS 
2 FTH 

 
Quelle: Hunt, 1995, S. 106 

 

3.2.4 Traditionelle Werbewirkungsmodelle 

 
Es existieren eine Vielzahl an Modellen, die den Werbewirkungsprozess zu 
beschreiben versuchen. Man kann sie vereinfachend in klassische und neuere 
Werbewirkungsmodelle unterteilen. Die traditionellen Werbewirkungsmodelle 
basieren auf der Überlegung, dass Konsumenten Informationen mehr oder 
weniger aktiv aufnehmen und verarbeiten. Der Beeinflussungsprozess wird in 
diesen Modellen als eine streng hierarchisch gegliederte Abfolge von 
Wirkungsstufen dargestellt. Die AIDA-Formel hat die meiste Verbreitung 
gefunden: Attention – Interest – Desire – Action. Das Modell unterstellt, dass 
die Werbung zunächst Aufmerksamkeit beim Verbraucher erzeugt, bevor das 
Interesse an und der Wunsch nach dem Produkt ausgelöst werden. Letztlich 
wird das Verhalten bewirkt, der Kaufakt. Musik könnte hier die erste Stufe 
(Aufmerksamkeit) zumindest mit beeinflussen und die darauf folgenden Stufen 
auslösen (Tauchnitz, 2001, S. 88). In unserer überlasteten Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft stelle ich die Annahme eines aktiv nach Informati-
onen suchenden Verbrauchers in Frage und damit auch den idealtypischen 
Ablauf solcher (veralteten) Werbewirkungsmodelle.  
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 Abb. 12: Response Hierarchy Models (Quelle: Kotler, 2003, S. 568) 

 

3.2.5 Das Involvement-Konstrukt 

 
Der Begriff Involvement ist zu einer entscheidenden Grösse bei der Beschrei-
bung, Vorhersage und Erklärung von Werbewirkungen avanciert. Die beiden 
Autoren Batra und Ray (1985) ziehen ihr Alternative-Wege-Modell für die 
Erklärung des Involvement-Begriffs  (dt. Involviertheit) hinzu. Es ist stark mit 
dem ELM von Petty und Cacioppo (1983) verwandt. In Abhängigkeit vom 
Involvementniveau der Rezipienten haben die unterschiedlichen Pfade der 
Wirkung von Werbung jeweils ein anderes Gewicht (siehe Abbildung 13 auf 
Seite 38). Die Autoren verstehen unter Involvement, dass Rezipienten Motiva-
tion, Fähigkeit und Gelegenheit haben, sich mit Argumenten über die Qualität 
des angepriesenen Produktes auseinanderzusetzen (Batra & Ray, 1985, S. 20 
– 21). Bei hohem Involvement hängt die Werbewirkung vor allem von der 
Qualität der Argumente ab. Zunächst wird dadurch die Einstellung beeinflusst 
und dann die Kaufabsicht beziehungsweise Kaufhandlung provoziert. Ist das 
Involvement hingegen gering, spielt die Qualität der Argumente nur eine 
untergeordnete Rolle. Stärker ins Gewicht fallen die Sympathie für die Werbung 
sowie die Häufigkeit der Darbietungen (Anzahl der Wiederholungen). Diese 
beiden Faktoren erzeugen zum einen eine positive Einstellung zur Werbung 
(„argumentationsensitive attitudes“) und zum anderen einen indirekten oder 
direkten Effekt auf Kaufabsicht und Kaufhandlung. Das Alternative-Wege-
Modell von Batra und Ray zeigt nun auf, welchen Einfluss hohes und niedriges 
Involvement auf die Werbewirkung ausübt.  
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 Abb. 13:  Das Alternative-Wege-Modell der Wirkung von Werbung  
  (Quelle: Batra & Ray, 1985, S. 39) 

 
 
Hoch involvierte Rezipienten legen Wert auf Werbeargumente, die entweder 
positiv oder negativ bewertet werden. Aufmerksamkeitslenkende Mittel wie 
beispielsweise gute respektive passende Musik in audiovisuellen Spots können 
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dazu führen, sich mit der Werbung zu beschäftigen. Da sie aber motiviert sind, 
breiter zu suchen, werden sie auch andere Informationsquellen in der Werbung 
verarbeiten. Hat die Musik nun eine überwältigende Aufmerksamkeitswirkung, 
dann ist denkbar, dass die Rezipienten von einer tiefen Auseinandersetzung mit 
den Argumenten abgelenkt werden. Rezipienten bringen der Information heute 
im Werbespot nur wenig Interesse entgegen, sie versuchen sogar eher, die 
Werbung zu vermeiden. Somit sind sie im Normalfall gering involviert  
(Moser, 2003, S. 88). Informationen werden nicht gezielt gesucht, sondern 
allenfalls beiläufig wahrgenommen. Dies trifft vor allem für Produkte auf gesät-
tigten Märkten mit geringen Produktunterschieden zu, für die Konsumenten ein 
geringes Informationsbedürfnis haben. Auch Routinekäufe oder Käufe mit 
geringem Kaufrisiko (z. B. Waschmittel, Nahrungs- und Pflegemittel) fallen in 
diese Kategorie. Geringes Involvement trifft besonders auf Produkte zu, die in 
Hörfunk und Fernsehen beworben werden, da ein breites Massenpublikum 
angesprochen wird und die Möglichkeit, detaillierte Informationen zu kommuni-
zieren, zu aufwändig und teuer wäre (Brosius & Fahr, 1998, S. 27). Bei gerin-
gem Involvement kommt die Sympathie gegenüber dem Werbemittel stärker zur 
Geltung, welche durch passende Musik mit beeinflusst werden kann. 
 

3.2.6 Das Elaboration Likelihood Model (ELM) 

 
Neuere Wirkungsmodelle berücksichtigen neben dem zentralen, idealtypischen 
Wirkungsablauf auch indirekte Wege. Hier stehen nicht die aktive Verarbeitung 
von (Produkt-)Informationen im Vordergrund, sondern auch die Assoziationen 
mit dem Produkt und die Merkmale der Informationsquelle (Bilder, Protagonis-
ten, Musik). Deshalb kommt hier auch der formalen Gestaltung der Elemente 
eines Werbemittels, wie beispielsweise der Musik, eine entscheidende Rolle bei 
der Verarbeitung zu.  
Als weitgehend empirisch abgesichert gilt das „Elaboration Likelihood-Modell“ 
(ELM) von Petty & Cacioppo (1983). In ihrem Ausgangsexperiment zur 
Konstruktion ihres Modells untersuchten sie den moderierenden Einfluss des 
Involvements auf die Verarbeitungsweise von Werbebotschaften. 160 
Studierende betrachteten eine Printanzeige, die ihnen in einem 2 (hohes vs. 
niedriges Involvement) x 2 (starke Argumente vs. schwache Argumente für das 
Produkt) x 2 (Produktpräsentation durch Sportlerpersönlichkeit vs. Durch-
schnittbürger) Versuchsdesign vorgelegt wurden. Es zeigte sich, dass die 
Manipulation der Argumentationsqualität für das Produkt einen grösseren 
Einfluss unter hohem als niedrigem Involvement hatte. Die Produktpräsentation 
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durch den Sportlerstar hatte hingegen einen höheren Einfluss bei niedrigem als 
bei hohem Involvement (siehe Abbildung 14).  
 

 
 
 Abb. 14: Resultate zum Ausgangsexperiment des ELM   
  (Quelle: Petty & Cacioppo & Schumann, 1983, S. 142). 

 
Die empirischen Ergebnisse zeigten auf, dass es zwei unterschiedliche Wege 
der Überzeugung gibt: die „zentrale Route“ (central route) und die „periphere 
Route“ (peripheral Route). Auf der „zentralen Route“ (central route) der 
Beeinflussung folgt die Werbung dem idealtypischen Wirkungsprozess klassi-
scher Wirkungsmodelle. Information wird dabei mehr oder weniger aktiv 
verarbeitet. Ob diese „zentrale Route“ der Verarbeitung eingeschlagen wird, 
hängt vom Involvement ab. Wie bereits im vorausgegangenen Kapitel beschrie-
ben, stellt sich hier die Frage, ob die Person motiviert und fähig ist sowie die 
Möglichkeit hat, die Werbebotschaft zu verarbeiten. Sobald eine dieser 
Bedingungen nicht gegeben ist, wird die „periphere Route“ eingeschlagen. 
Diese Art der Verarbeitung ist durch minimale kognitive Aktivitäten und durch 
einen hohen emotionalen Charakter gekennzeichnet. Beeinflussungserfolge 
können sich durch die formalen Gestaltungselemente des Werbemittels 
einstellen. In diesem Falle kommen einfache Entscheidungsheuristiken wie 
beispielsweise die Anzahl der in der Botschaft angesprochenen Argumente, die 
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wahrgenommene Attraktivität oder die Expertise der Botschaftsquelle zur 
Anwendung. Präferenzen für ein Produkt beruhen in solchen Low-Involvement-
Situationen im Wesentlichen auf der Einstellung gegenüber der Werbung und 
weniger auf den verarbeiteten Informationen über das Produkt selbst.  
 

Attitude changes that occur via peripheral route do not occur because an individual 
has personally considered the pros and cons of the issue, but because the attitude 
issue or object is associated with positive or negative cues – or merits of the 
advocated position based on various simple cues in the persuasion context. (Petty 
et al., 1983, S. 135). 

 
 

 
  
 Abb. 15: Elaboration-Likelihood-Modell: (Quelle: Petty & Cacioppo, 1983, zit. nach 
  Tachnitz, 1991, S. 89) 



3 Forschungsstand und theoretischer Hintergrund 

Macht die Musik in audiovisuellen Werbespots hörig? Seite 42 

Den Modellannahmen folgend kann eine den Unterhaltungswert der Werbung 
steigernde Musik zu einer positiven Einstellung gegenüber dem Werbemittel 
führen. Dies wirkt sich auf eine entsprechende positive Einstellung zum bewor-
benen Produkt aus (Tauchnitz, 2001, S. 90). 

 

3.2.7 Selektive Aufmerksamkeit und Cocktailparty-Effekt  

 
Zweifelsfrei ist das menschliche Gehör eines der wichtigsten Wahrnehmungs- 
und Warnsinne. Unsere Ohren sind immer auf Empfang geschaltet und über-
wachen ihre Umgebung. Wäre das nicht so, würde uns der Wecker am Morgen 
nicht aus den Federn holen. Da wir diese auditive Wahrnehmung nicht einfach 
abstellen können, nehmen wir auch bei ungerichteter Aufmerksamkeit eine 
Fülle akustischer Signale wahr. Diese können unbewusst Stimmungen und 
Emotionen erzeugen und somit unser Handeln beeinflussen. Allerdings werden 
wir nicht von jedem Piepston geweckt – ein Hinweis darauf, dass unser Gehör-
sinn selbst im Schlaf akustische Reize analysiert (Langeslag & Hirsch, 2004, S. 
233). 
Bewusstes und unbewusstes Hören laufen teilweise gleichzeitig ab. Bei diesem 
viel zitierten Effekt handelt es sich um das „Cocktailparty-Phänomen“: Ein im 
Hintergrund laufendes Gespräch kann während des eignen Gesprächs voll-
ständig ausgeblendet werden. Sobald allerdings ein Schlüsselbegriff wie der 
eigene Name ertönt, wird die eigene Aufmerksamkeit sofort wieder auf das 
andere Gespräch gerichtet. Ein Phänomen, das jeder Mensch bereits selber 
erlebt hat. Akustische Signale werden entsprechend ihrer Relevanz sortiert und  
entsprechend bewusst oder unbewusst wahrgenommen (Tauchnitz, 1990,  
S. 37; vgl. auch Felser, 2001, S. 124).  
Für die Werbemusik spielt selektives Hören beispielsweise dann eine Rolle, 
wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit der Hörer anzusprechen. Ein Beispiel 
soll dies verdeutlichen: Ein dem Hörer bekanntes Musikstück oder ein Jingle, 
ähnlich wie der Schlüsselbegriff aus dem Cocktailparty-Phänomen, kann 
innerhalb eines Werbeblocks Aufmerksamkeit erregen und somit das Involve-
ment für den Spot steigern. Wird beispielsweise der Lieblingssong des 
Rezipienten verwendet, aktiviert das automatisch die Erinnerung und steigert 
sein Involvement.   
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3.2.8 Der Mere-Exposure-Effekt 

 
Die Theorie des Mere-Exposure besagt, dass ein früher verarbeiteter Reiz 
lediglich aufgrund seiner früheren Darbietung positiver bewertet wird. „… mere 
repeated exposure of the individual to a stimulus is a sufficient condition for the 
enhancement of his attitude toward it. By ‚mere exposure’ is meant a condition 
which just makes the given stimulus accessible to the individual’s perception.“ 
(Zajonc, 1968, S. 1). Grund: Die vorherige Darbietung führt zu einer einfacheren 
Verarbeitung des Reizes. Diese vereinfachte Verarbeitung schreibt die wahr-
nehmende Person fälschlicherweise den positiven Reizen zu, obwohl die 
erleichterte Verarbeitung aus der früheren Verarbeitung des Reizes und nicht 
aus dessen positiven Eigenschaften resultiert (Felser, 2001, S. 212 – 214). 
Zajonc liefert anhand drei verschiedener Experimente den empirischen Beweis 
für das theoretische Konstrukt. In einem ersten Experiment präsentierte er den 
Versuchspersonen 12 türkische Wörter in unterschiedlichen Häufigkeiten (0-,  
1-, 2-, 5-, 10- und 25-mal). Danach wurden sie gebeten, die Güte der Wörter auf 
einer Fünf-Punkte-Skala einzuschätzen. Die Resultate zeigten eindeutig, dass 
mit zunehmender Darbietungshäufigkeit die Zeichen positiver bewertet wurden 
(siehe Abbildung 16). Zwei weitere Experimente unterstützten die Ergebnisse. 
Dabei wurden chinesische Ideogramme und Fotos von Uni-Absolventen 
verwendet.  
 

 
 

 Abb. 16: Durchschnittliche Bewertung der Nonsense-Wörter bei geringer und häufiger 
  Darbietung (Quelle: Zajonc, 1968, S. 15).  

 
Insgesamt hat die Forschung gezeigt, dass der „Mere-Expsore-Effekt“ auf viele 
Arten von Reizen zutrifft - ob Personen, Bilder, Töne, Nahrungsmittel oder 
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Gerüche. Die Theorie legt nahe, dass eine Einstellungsverbesserung gegen-
über neuen Stimuli erwartet werden kann, wenn diese mit einer höheren 
Frequenz gezeigt werden. Ist jedoch einmal ein neuer Stimulus durch häufige 
Darbietung bekannt, werden weitere Präsentationen kaum eine Einstellungs-
verbesserung bewirken. Ob auch eine negative Wirkung bei zu hoher Frequenz 
zu erwarten ist, lässt Zajonc unbeantwortet (Felser, 2001, S. 212 – 214).  
Der „Mere-Exposure-Effekt“ eignet sich gut, um die Wiederholung von Werbe-
spots in Werbeblöcken theoretisch abzustützen. Wird ein neuer Spot mehrmals 
in Werbeblöcken geschaltet, kann - den Erkenntnissen der Theorie folgend - 
eine Bewertungsoptimierung gegenüber dem Spot erzielt werden. Durch die 
Wiederholung werden gleichzeitig Erinnerungsprozesse begünstigt. 
 

3.2.9 Das Affect Infusion Model (AIM) von Forgas 

 
Die drei Begriffe Affekt, Emotion und Stimmung sind für das im Folgenden 
vorgestellte Affect Infusion Model (AIM) von Forgas (1995) von zentraler 
Bedeutung und müssen an dieser Stelle näher definiert werden. Während die 
Begriffe im Alltag vielfältige Bedeutungen zulassen und ein breites Spektrum 
von Nebenbedeutungen annehmen, versucht insbesondere die Psychologie die 
Begriffe näher einzugrenzen:  
 

Affekt bezieht sich im allgemeinen auf mentale Zustände, die evaluative Gefühle 
umfassen, mit anderen Worten auf psychische Bedingungen, unter denen sich die 
Person wohl oder unwohl fühlt und entweder begrüsst oder ablehnt, was geschieht. 
Folglich umfasst die Kategorie Affekt eine grosse Bandbreite von Phänomenen, 
einschliesslich Stimmungen und Emotionen, und reicht von vagem Unbehagen bis 
zu rasender Wut, von einem nagendem Zahnschmerz bis zu einem allgemeinen 
Zustand der Langeweile. (Parkinson & Totterdell & Briner & Reynolds, 1996,  
S. 15).  

 
Stimmungen und Emotionen werden durch ihre Unterscheidbarkeit charakteri-
siert, wie es Tabelle 2 auf Seite 45 verdeutlicht. 
Wie kann der Affekt unser Denken und unsere Beurteilung beeinflussen? Diese 
Frage beschäftigt Menschen und Philosophen bereits seit Jahrhunderten. Die 
Beurteilung einer physikalischen Gegebenheit erfolgt aufgrund einer direkten 
Wahrnehmung. Soziale Beurteilungsprozesse hingegen basieren auf nicht 
direkt beobachtbaren resp. wahrnehmbaren Eigenschaften - sie müssen unter 
Anwendung kognitiver Prozesse verarbeitet werden. Das Affect Infusion Model 
besagt, dass der Grad der affektiven Infusion in eine Beurteilung hinein auf 
einem prozessualen Kontinuum variiert. „For the present purpose, affect 
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infusion may be defined as the process whereby affectively loaded information 
exerts an influence on and becomes incorporated into the judgemental process, 
entering into the judge’s deliberations and eventually coloring the judgmental 
outcome.” (Forgas, 1995, S. 39). 
 
Tab. 2: Mögliche Unterscheidungen zwischen Stimmungen und Emotionen 

 
 Stimmung Emotion 
 
Dauer Relativ langfristig Relativ kurzfristig 
   
Zeitmuster Graduelles Einsetzen, 

kontinuierlich, tonisch 
Rasches Einsetzen, 
episodisch, phasisch 

   
Intensität Relativ schwach Relativ stark 
   
Verursachung Nicht durch spezifisches 

Ereignis ausgelöst 
Verursacht durch 
spezifisches Ereignis 

   
Funktion Liefert Information über 

derzeitigen Zustand des 
Selbst 

Liefert Information über 
aktuellen Zustand der 
Situation 

   
Gerichtetheit Ungerichtet Auf konkretes Ziel gerichtet 
   
 
Quelle: Parkinson et al., 1996, S. 19. 

 
Das Modell geht von zwei grundlegenden Annahmen aus: (1) Prozessmediation 
(„process mediation“): Die Tragweite von Stimmungseffekten auf Beurteilungen 
hängt stark davon ab, welche Verarbeitungsstrategie der Beurteiler übernimmt. 
Forgas folgert daraus, dass eine Affektinfusion eher unter Bedingungen 
stattfindet, bei der eine konstruktive als rekonstruktive Verarbeitungsstrategie 
angewendet wird. (2) Anstrengungsminimierung („effort minimization“): Die 
zweite dem AIM unterliegende Annahme besagt, dass soziale Akteure bei 
Informationsverarbeitungsprozessen ihre Anstrengungen minimieren. Sie 
wenden die einfachste und am wenigsten anstrengende Verarbeitungsstrategie 
an, solange sie den minimalen kontextuellen Anforderungen genügen.  
Auf diesen Annahmen basierend schlägt Forgas die Unterscheidung von vier 
grundsätzlichen Beurteilungsstrategien vor, die alle durch ein anderes Affekt-
infusionspotenzial charakterisiert werden. Die ersten beiden Strategien („direct“ 
und „motivated“) involvieren relativ geschlossene Informationssuchstrategien, 
die wenig Raum bieten für eine Affektinfusion. Die beiden anderen („heuristic“ 
und „subtantive“) sind offener und bieten einen breiteren Spielraum für mögliche 
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Affektinfusion. Folgende vier Verarbeitungsstrategien werden von Forgas unter-
schieden (S. 46 - 48): 
 
(1) „Direct Access Strategy“: Hierbei handelt es sich um die einfachste 
Methode, um eine Beurteilung zu produzieren, die ein direktes Abrufen einer 
vorexistierenden, bereits gespeicherten Evaluation erlaubt. Viele Menschen 
haben ein reiches Repertoire solcher vordefinierten Beurteilungen. Die 
Annahme der Anstrengungsminimierung besagt, dass sie diese Strategie  - 
wenn immer möglich - anwenden. Sie ist unter folgenden Bedingungen am 
wahrscheinlichsten:  
 

- das Ziel ist gut bekannt und weist prototypische Züge auf die Hinweise 
liefern zu bereits gespeicherter Beurteilung 

- der Beurteiler ist nicht persönlich involviert  
- es existieren keine starken kognitiven, affektiven, motivationalen oder 

situationalen Kräfte, die nach einer tieferen Verarbeitung verlangen.  
 
Hier handelt es sich klar um eine niedrige Affektinfusionsstrategie, weil sie 
keine oder nur konstruktive Verarbeitung involviert. Das verbundene Abrufen 
einer existierenden Beurteilung („crystallized judgement“) ist ziemlich robust 
und resistent zu affektiven Störungen und Ablehnung. Obwohl die „Direct 
Access Strategy“ nicht von der gegenwärtigen Stimmung beeinflusst werden 
sollte, heisst das nicht, dass sie von affektiver Qualität losgelöst ist. Der Zugriff 
auf vergangene affektive Erfahrung kann eine wichtige Komponente von vielen 
bereits gespeicherten Beurteilungen sein. 
 
(2) „Motivated Processing Strategy“: Dieser Verarbeitungsstrategie ist auch 
eine niedrige Affektinfusionsstrategie, weil die Muster der Informationssuche 
und das Resultat der Beurteilung von einem vordefinierten motivationalen Ziel 
geleitet werden. Die zweite Strategie findet ihre Anwendung unter folgenden 
Bedingungen: 
 

- es existiert starker, motivationaler Druck, um eine Beurteilung zu erzielen 
- es wird eine spezifische, vorexistierende Präferenz auferlegt, um die 

Informationssuche und Beurteilung zu leiten 
 
Aufgrund des starken motivationalen Drucks verwenden Beurteiler eine hoch-
selektive, gelernte und gezielte Informationssuche, die das vorexistierende Ziel 
unterstützt. Die Konsequenzen von Stimmung sind mehr subtil und indirekt. 
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Motivierte Verarbeitung wird häufig verwendet, um die Stimmung zu erhalten 
oder zu reparieren. Wird die Aufmerksamkeit der Zielperson nur auf den 
affektiven Zustand gelenkt, scheint es motivationale Strategien auszulösen. Sie 
können einen paradoxen Effekt haben, indem sie die Affektinfusion reduzieren 
anstelle zu erhöhen. Es wurden viele spezifische Ziele gefunden, um diese Art 
der Verarbeitung zu leiten: z. B. Stimmungserhaltung oder –reparierung. 
 
(3) „Heuristic Strategy“: Bei der dritten Verarbeitungsstrategie müssen 
Beurteiler ihre Beurteilung in Fällen abgeben, wo sie keine vorherige Evaluation 
gemacht oder kein motivationales Ziel haben, um das Resultat zu bestimmen. 
Sie wollen dies mit einem Minimum an möglichem Aufwand erreichen, indem 
nur einige der verfügbaren Informationen berücksichtig werden. Dabei verwen-
den sie alle Abkürzungen oder Simplifizierungen, die ihnen zur Verfügung 
stehen. Dies gleicht einer heuristischen Verarbeitungsstrategie, die unter 
folgenden Bedingungen typisch ist: 
 

- das Ziel ist einfach oder hoch typisch  
-  die persönliche Relevanz der Beurteilung ist niedrig 
-  es sind keine motivationalen Ziele vorhanden 
-  der Beurteiler hat limitierte kognitive Kapazitäten 
-  die Situation benötigt keine detaillierte Beurteilung 

 
Beurteilungen können auf irrelevanten Assoziationen mit Umweltvariablen 
basieren, oder die Beurteiler können eine Beurteilung folgern aus ihrem 
vorherrschenden affektiven Zustand. Diese heuristischen Verarbeitungsmecha-
nismen können für Affektinfusion verantwortlich sein. Die Verarbeitungsstrate-
gie hat aber Schwierigkeiten zu erklären, wie sich die Stimmungseffekte auf 
Beurteilungen auswirken, die eine genauere Verarbeitung bedürfen. 
 
(4) „Substantive Strategy“: Mit der vierten Verarbeitungsstrategie wird die 
letzte und anspruchsvollste Verarbeitungsstrategie für Beurteilungen vorgestellt. 
Diese Strategie tritt unter folgenden Bedingungen auf: 
 

- das Ziel ist komplex oder atypisch 
- der Beurteiler besitzt keine spezifische Motivation, die er anzapfen kann 
- er besitzt genügend kognitive Kapazitäten,  
- ist motiviert, aufgrund expliziter und impliziter situationaler Nachfrage 

akkurat zu sein 
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Sie verlangt vom Beurteiler, neue Informationen über das Ziel zu selektieren, zu 
lernen und zu interpretieren und diese Information an existierende Wissens-
strukturen zu knüpfen. Diese Verarbeitung ist eine Alternative, wenn die 
einfachere und weniger anstrengende Verarbeitungsstrategie inadäquat für die 
Beurteilungsaufgabe ist. Der Affekt kann bei substantieller Verarbeitung eine 
grundlegende Rolle spielen durch ihren selektiven Einfluss auf die Art der 
Information, die bei der Berechnung der Beurteilung verwendet wurde. Das AIM 
sagt voraus, dass der affektive Einfluss grösser sein sollte bei Beurteilungen je 
breiter und konstruktiver die Verarbeitungsstrategie verwendet wird.  
 
 

 
 
 Abb. 17: Mulitprocess AIM (Quelle: Forgas, 1995, S. 48) 

 
 
Weiter geht das AIM davon aus, dass es verschiedene Variablen gibt, die die 
Verarbeitungsstrategie beeinflussen (S. 48 – 50): 
 
(1) Merkmale des Ziels („Target Features“): 
 
Vertrautheit („Familarity“): Wenn ein Ziel sehr vertraut ist und geringe 
persönliche Relevanz besitzt, wird die „Direct Access Strategy“ angewendet. 
Die Vertrautheit meint hier nicht, dass der Beurteiler dem Stimulus bereits 
früher ausgesetzt gewesen ist, sondern dass er detaillierte Information über das 
Ziel besitzt. 
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Typikalität und Komplexität („Typicality und Complexity“): Ziele, die 
komplex, atypisch und ungewöhnlich sind, sollten umfassendere Verarbei-
tungsstrategien nach sich ziehen. Dies erhöht den Bereich der Affektinfusion 
während der substanziellen Verarbeitung. Typische, einfache und gewöhnliche 
Ziele werden meistens heuristisch verarbeit, da sie den Mangel an Vertrautheit 
und spezifischer Motivation annehmen, die sonst zu direktem Zugriff oder 
motivierter Verarbeitung führen. Verschiedene Studien haben gezeigt dass eine 
grössere Affektinfusion stattfindet, wenn Zielpersonen eine längere Phase 
benötigen, um komplexe, atypische oder fordernde Ziele zu beurteilen. 
 
(2) Merkmale des Beurteilers („Judge Features“): 
 
Persönliche Relevanz („personal relevance“): Beurteilungen, die persönlich 
relevant sind, werden substanziell verarbeitet, wenn keine vorhergehende 
Motivation existiert.  Existiert eine vorhergehende Motivation, kommt die 
„Motivated Processing Strategy“ zur Anwendung. Der Mangel an persönlicher 
Relevanz sollte „Direct Acess“ oder „Heuristic Processing“ auslösen, wenn das 
Ziel vertraut oder typisch ist.  
 
Spezifische Motivation („motivational goals“): Wenn der Beurteiler durch 
eine starke Motivation beeinflusst wird, zieht das geringe und konstruktive 
Verarbeitung bei der Interpretation aktueller Gegebenheiten des Ziels nach 
sich. Dies limitiert den Einfluss der Affektinfusion in die Beurteilung. Der Affekt 
selber und der negative Affekt im Speziellen können motivationale Gründe 
haben (z. B. Stimmungsreparierung). Motivierte Verarbeitung kann nicht nur die 
Affektinfusion eliminieren, sondern auch stimmungsinkongruente Resultate 
produzieren. 
 
Kognitive Kapazität  („cognitive capacity“): Die kognitive Kapazität des 
Beurteilers spielt eine wichtige Rolle bei den Verarbeitungsstrategien. So wird 
eher eine heuristische als substanzielle Verarbeitung gewählt, wenn die 
Verarbeitungskapazität beschränkt ist. Wenn die Beurteiler unter einer Informa-
tionslawine leiden (information overload), verschiedenen Inputs Aufmerksamkeit 
schenken müssen, unter Zeitdruck stehen oder auf andere Art und Weise 
beeinträchtigt sind, wenden sie normalerweise vereinfachte, heuristische 
Verarbeitung an. Sie verlassen sich dann beispielsweise mehr auf stereotypi-
sche als auf individuelle Information bei ihren Beurteilungen. 
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Affektiver Zustand („affective state“): Ein wichtiges Features des 
Multiprocess AIM ist die Berücksichtigung des Affekts selber. Es kann bei der 
Beurteilung eine informative Rolle spielen, was beides die Verarbeitungswahl 
(wie die Leute denken) und die Art der Information die berücksichtigt wird (was 
sie denken) beeinflussen kann. Drei Arten der Verarbeitungskonsequenzen 
werden unterschieden. (1) Kapazitätseffekte: Der Affekt selber kann die 
Aufmerksamkeit und kognitive Verarbeitungskapazität in negativer und positiver 
Stimmung beeinflussen. (2) Funktionale Effekte: Wenn Stimmung zusätzliche 
Verarbeitungskapazität besetzt, scheint ein positiver Affekt lockere, kreative und 
heuristische Verarbeitungsstrategien zu provozieren, während ein negativer 
Affekt mehr sorgfältige und substanzielle Verarbeitung verursacht. Ein Teil 
dieser Annahme basiert auf der „Functionalist Theories“: Gute Stimmung 
informiert uns dass die Situation in Ordnung ist und das geringe Aufmerksam-
keit und Verarbeitungsanstrengung notwendig wird. Schlechte Stimmung 
hingegen signalisiert uns, dass etwas nicht stimmt. Folge: Gefahr und wachere 
bzw. aufmerksamere Situationsanalyse. (3) Motivationale Effekte: In einigen 
Konditionen (wie hohe persönliche Relevanz) kann ein Affekt eine Quelle 
spezifischer Motivation sein, die kontrollierte motivierte Verarbeitung verlangt, 
um die Stimmung aufrecht halten zu können („mood maintenance“ bei positiver 
Stimmung / „mood repair“ bei schlechter Stimmung). Dies reduziert die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Affektinfusion stattfindet.  
 
(3) Merkmale der Situation („Situation Features“): 
 
Je nach Situation werden verschiedene Levels der Genauigkeit von Beurteilun-
gen („Perceived need of accuracy“) verlangt, verschiedene Ansprüche in Bezug 
auf die soziale Erwünschtheit der Beurteilung gehegt („social desirability 
expectations) und verschiedene Stufen der Überprüfung und Aufmerksamkeit 
gegenüber der Beurteilung mit einbezogen. Wird beispielsweise eine Beurtei-
lung öffentlich gemacht, wird sie vermutlich von anderen Personen untersucht 
und evaluiert. Oder sie werden zum Status erklärt, die bei anderen motivierte 
und substanzielle Verarbeitungsstrategien auslösen.  
 
Das AIM identifiziert weiter zwei alternative Mechanismen der Affektinfusion:  
(a) „Affect-priming“ und (b) „Affect-as-Information“, die während der substan-
ziellen und heuristischen Verarbeitung angewendet werden. Gemäss dem 
„Affect-priming“-Prinzip kann Affekt während der substanziellen Verarbeitung 
indirekt die Beurteilung beeinflussen durch seinen Einfluss auf die Aufmerk-
samkeit, Enkodierung, Wiederabrufung und auf assoziierende Prozesse.  Nach 
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dem „Affect-as-Information“ Prinzip können Gefühle direkt die Beurteilung 
beeinflussen bei schneller, heuristischer Verarbeitung, wenn der Beurteiler 
seine affektive Haltung als Abkürzung verwendet, um seine evaluative Reaktion 
auf ein Ziel zu folgern. Das “Affect-as-Information”-Modell vertritt die Auffas-
sung, dass der Affekt direkt den Ausgang sozialer Beurteilung beeinflusst: Die 
beurteilende Person fragt sich einfach, wie sie sich gegenüber der zu beurtei-
lenden Situation fühlt. Dadurch können Gefühle die Beurteilung stark einfärben. 
Das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, wie Affektinfusion stattfinden kann, 
weil der Affekt selber die Information darstellt. Den indirekten Weg zeigt der 
„Affect-Priming“-Mechanismus auf. Weil soziale Beurteilung konstruktiv ist, 
werden die Ideen, Erinnerungen und Interpretationen des Beurteilers wichtig bei 
der Evaluation wie komplexe soziale Stimuli wahrgenommen, erlernt und 
interpretiert werden. Das „Affect-Priming“ Prinzip schlägt vor, dass der Affekt 
indirekt soziale Beurteilung beeinflussen kann, indem es den Zugriff auf 
verwandte kognitive Kategorien erleichtert. 
 
Im den folgenden Ausführungen wird das AIM von Forgas auf die Fragestellung 
dieser Arbeit übertragen. Das Modell besagt, dass sich positive respektive 
negative Gefühle auf Urteilsprozesse übertragen können. So kann beispiels-
weise schlechte Musik in einem audiovisuellen Werbespot einen negativen 
Affekt auf die Urteilsprozesse des Werbespots respektive der Marke auslösen. 
Genau gegenteilig verhält es sich natürlich mit guter respektive passender 
Musik, die einen positiven Affekt auslöst und die Urteilsprozesse gegenüber 
Werbespots und Marke positiv einfärbt. Solche affektiven Urteilsprozesse sind 
ständig im Alltag anzutreffen: Bin ich beispielsweise am Morgen gut gelaunt, 
kann sich diese positive Grundstimmung auf die Beurteilung aller anderen 
Tätigkeiten respektive Ereignisse während des Restes des Tages auswirken. 
Genau gleich verhält es sich bei schlechter Stimmung. 
Im Normalfall wird Werbung unter heuristischen Gesichtspunkten verarbeitet. 
Unter Heuristik versteht man eine grobe Regel, mit der ein Problem angegan-
gen, Entscheidungen gefällt oder Erkenntnisse gewonnen werden können. In 
der Forschungspraxis wird unter einer Heuristik auch eine „Arbeitshypothese“ 
verstanden. Eine Heuristik führt aber keineswegs immer zu korrekten Lösun-
gen, im Gegensatz zu einem Algorithmus, der garantiert eine Lösung erzielt 
(Felser, 2001, S. 82 – 83).  
Dem AIM folgend wird die heuristische Verarbeitungsstrategie gewählt, wenn 
eine Bewertung unter einem Minimum an möglichem Aufwand erreicht werden 
soll, indem nur einige der verfügbaren Informationen berücksichtigt werden. 
Dies deckt sich zeitgleich mit einem der beiden Annahmen des Modells: 
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Beurteilungen werden unter dem Gesichtspunkt der Anstrengungsminimierung 
vollzogen. Passende Musik (High Fit/High Indexicality) in einem Werbespot 
kann hier als einfacher und direkt zugreifbarer Referenzpunkt dienen, indem sie 
die beurteilende Person als Abkürzung und Simplifizierung benutzt, um eine 
Beurteilung der Situation abzugeben.  Musik eignet sich dabei  besonders, um 
affektive Gemütszustände zu transportieren. Zudem ist die Tragweite von Affekt 
bei dieser Verarbeitungsstrategie hoch und erhöht damit das Affektinfusions-
potenzial.  
Die Beurteilung eines Werbespots erfüllt auch die Bedingungen, die für die 
heuristische Verarbeitungsstrategie typisch sind: Zum einen handelt es sich um 
ein einfaches Ziel, dem man bereits tausendfach in ähnlicher Form in Werbe-
unterbrechungen des Fernsehens begegnet ist. Typische, einfache und 
gewöhnliche Ziele wie Werbung werden meistens heuristisch verarbeitet. Die 
persönliche Relevanz der Beurteilung eines Werbespots fällt sehr gering aus, 
was eine weitere Bedingung heuristischer Verarbeitung darstellt. Üblicherweise 
sind keine motivationalen Ziele vorhanden, die den Einfluss von Affekten auf die 
Beurteilung schmälern könnten. Zudem gibt der Beurteiler nur limitierte kogni-
tive Kapazitäten frei, da er sich im Normalfall Werbeunterbrechungen im TV nur 
mit niedrigem Involvement zuwendet. Eine wirkliche Verarbeitung der Argu-
mente im Werbespot findet nicht statt, sondern periphere Hinweisreize wie die 
verwendete Musikuntermalung kommen zur Geltung.  
In den Werbeblocks werden mehrere Werbespots hintereinander geschaltet. 
Das kommt einer Informationslawine gleich. Wirklich Zeit für eine detaillierte 
Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Spot bleibt nicht – die Beurteilung 
wird bereits vom nächsten Spot abgelöst. Es existiert somit ein gewisser 
Zeitdruck, der die kognitive Kapazität weiter einschränkt. Umso höher ist das 
Affektinfusionspotenzial peripherer Hinweisreize wie passender Musik. Im 
Normalfall benötigt die Rezeptionssituation auch keiner detaillierten Beurteilung. 
Damit können Beurteiler eine Beurteilung aus ihrem vorherrschenden affektiven 
Zustand folgern, der nachweislich durch Musik beeinflusst werden kann. Ein 
positiver Affekt kann selber Verarbeitungskapazität besetzten, was heuristische 
Verarbeitung nach sich zieht. Wird durch passende Musik eine gute Stimmung 
während der Betrachtung des Spots erzeugt, werden wir eigentlich darüber 
informiert, dass die Situation in Ordnung ist. Es bedarf geringerer Aufmerksam-
keit und Verarbeitungsanstrengung, was wiederum heuristische Verarbeitung 
begünstigt. Der Einfluss des positiven Affektes, der durch die Musik erzeugt 
wird, verstärkt sich. Bei unpassender Musik wird uns allerdings signalisiert, 
dass etwas nicht stimmen kann. Dies hat eine wachere und aufmerksamere 
Situationsanalyse zur Folge. Der Einfluss von Affekten wird geschmälert. 
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 Abb. 18: Flowchart AIM (Quelle: Forgas, 1995, S. 49) 

 
 
Nachdem in diesem Kapitel der aktuelle Forschungsstand aufgearbeitet und der 
theoretische Hintergrund der Wirkungsmechanismen von Musik in audiovisuel-
len Werbespots erarbeitet wurde, baut das anschliessende Kapitel 4 logisch auf 
den Erkenntnissen auf. Dazu werden die gemachten Ausführungen dieses 
Kapitels eingangs nochmals kurz zusammengefasst.  
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4. Forschungsfragen und Hypothesen 

Die Forschung rund um die Wirkung von Musik auf Kaufhandlungen, Bewertun-
gen von Werbespots und auf Erinnerungsprozesse zeigt ein diffuses Bild, das 
an dieser Stelle nochmals kurz zusammengefasst werden soll. Galizio und 
Hendrick (1972) sowie Kafitz (1977) konnten keinen positiven Einfluss der 
Musik auf Erinnerungsprozesse feststellen. Die Studie von Gorn (1982) hinge-
gen konnte einen Einfluss von Musik auf die Wahlentscheidung eines Produk-
tes nachweisen. Die Erkenntnisse konnten aber in ähnlichen Untersuchungs-
anlagen von Kellaris und Cox (1989) wie auch Pitt und Abratt (1988) nicht 
repliziert werden. MacInnis und Park (1991) konnten nachweisen, dass die 
Musik einen messbaren Einfluss auf botschaftsbasierende und nicht-
botschaftsbasierende Prozesse für niedrig und hoch involvierte Konsumenten 
nach sich zieht. In Bezug auf Erinnerungsprozesse konnte Wallace (1994) 
einen positiven Einfluss von Musik auf das Speichern und Abrufen von Text 
nachweisen, allerdings nur, wenn dieselbe Melodie für das Verpacken der 
Textfragmente (Verse) verwendet wurde. Interessante Ergebnisse lieferte Olsen 
(2002): Er konnte den positiven Einfluss von hervorstechenden Stimuli auf die 
Behaltensleistung von Produktattributen belegen. Allerdings waren die ausge-
lassenen Stellen zur Unterstreichung der Produktattribute nicht mit Musik 
belegt, sondern traten durch Weglassen der Musik hervor. Hier hat somit Stille 
zu besseren Erinnerungsprozessen geführt. Yalch (1991) hingegen wies den 
unterstützenden Einfluss von Jingles in seiner experimentellen Untersuchung 
nach. Auch die über neun Monate angelegte Werbebeobachtungsstudie von 
Stewart et al. (1990) zeigte, dass musikalische Hinweisreize  besser in der 
Erinnerung der Konsumenten haften bleiben. Behne (1999) hingegen hat in 
seiner Meta-Analyse in jüngerer Zeit eine deutliche Abnahme des Einflusses 
von Musik auf Erinnerungsleistungen festgestellt. 
Im Anschluss an den aktuellen Forschungsstand wurden wichtige theoretische 
Konstrukte und Modelle vorgestellt. Zum einen wurde das Modell der drei 
menschlichen Gedächtnissysteme eingeführt und die Wichtigkeit der Wieder-
holung von Werbebotschaften für nachhaltige Erinnerungsprozesse herausge-
strichen. Die traditionellen Wirkungsmodelle wurden zwar vorgestellt, ihre 
Gültigkeit in unserer heutigen Informationsgesellschaft allerdings angezweifelt. 
Hier decken das ELM von Petty und Cacioppo (1983) und das verwandte 
Alternative-Wege-Modell von Batra und Ray (1985) unter Berücksichtigung des 
Involvements verschiedene Pfade der Werbewirkung auf. Als wichtige Theorie 
wurde auch der „Mere-exposure-Effekt“ vorgestellt, der von Zajonc (1968) 
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empirisch nachgewiesen wurde und belegt, dass Stimuli nur aufgrund ihrer 
vermehrten Darbietung besser bewertet werden. Zum Schluss wurde das Affect 
Infusion Model von Forgas (1995) detailliert erklärt und die heuristische Verar-
beitungsstrategie auf Beurteilungsprozesse musikalisch untermalter Werbe-
spots übertragen.  
Aufbauend auf diesen Ausführungen möchte ich nun meine Forschungsfragen 
und Hypothesensets vorstellen. Sie gehen logisch aus den vorausgegangenen 
Kapiteln hervor und transformieren die Settings, Begriffe und theoretischen 
Konstrukte auf meine eigene Untersuchungsanlage. 
 

4.1 Forschungsfragen 

 
Wie bereits der Titel meiner Arbeit verrät, interessiert mich die zentrale Frage-
stellung, ob ein mit Musik unterlegter audiovisueller Werbespot die Erinne-
rungsleistung an Marke und Slogan begünstigt. Wirkt sich passende Musik 
positiv auf die Erinnerungsprozesse an Marke und Slogan aus? Wie wirkt sich 
im Kontrast unpassende Musik auf die Erinnerungsleistung aus? Lenkt sie von 
einer normalen Verarbeitung ab? Wie verhält sich die Erinnerungsleistung, 
wenn keine Musik verwendet wird?  
Neben diesem Wirkungsmechanismus der Musik auf die Erinnerungsprozesse 
stellt sich gleichzeitig die Frage, welchen Einfluss die Musik auf die Beurtei-
lungsprozesse gegenüber Werbespot und beworbener Marke ausüben. Hat 
passende Musik den stärksten Einfluss auf die Beurteilungsprozesse des 
Werbespots? Lässt sich eine positive Beurteilung des Werbespots auch auf die 
beworbene Marke transferieren? Wirkt sich konsequenterweise unpassende 
Musik negativ auf die Beurteilung von Werbespot und Marke aus?  
Zusammenfassend interessieren mich somit zwei zentrale Forschungs-
schwerpunkte: (1) Der Einfluss von Musik auf die Erinnerungsleistung von 
Marke und Slogan. (2) Der Einfluss von Musik auf Bewertungsprozesse 
gegenüber Werbespot und beworbener Marke. 
 

4.2 Hypothesensets 

 
Aufbauend auf den beiden zentralen Forschungsschwerpunkten habe ich ein 
Hypothesenset mit insgesamt drei Hypothesen entwickelt. Sie werden nachfol-
gend vorgestellt und mit dem eingeführten theoretischen Fundament meiner 
Arbeit begründet.   
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Hypothese 1: 
 

Die Verwendung von passender Musik (High Fit/High Indexicality) in einem 
audiovisuellen Werbespot wirkt sich unter niedrigem Involvement positiv auf die 
Erinnerungsleistung von Marke und betreffenden Slogan aus. 
 
Begründung: MacInnis und Park (1991) haben den Einfluss der beiden Dimen-
sionen Fit und Indexicality auf die Aufmerksamkeit gegenüber der Werbebot-
schaft untersucht. Sind beide Dimensionen im Spot hoch, steigert das die 
Aufmerksamkeit gegenüber der Werbebotschaft. Das legt die Vermutung nahe, 
dass die Flüchtigkeit des sensorischen Gedächtnisses überwunden wird und 
eine detaillierte Elaboration der Werbeinhalte im Kurzzeitgedächtnis stattfindet. 
Zudem sollte der hohe Fit der Musik die zentrale Botschaft des Spots 
unterstützen und nicht durch wahrgenommene Unpassendheit von einer 
Verarbeitung ablenken. Hohe Indexicality-Werte des unterlegten Musikstücks 
begünstigen weiter auch die Verknüpfung zum Langzeitgedächtnis, da sie mit 
den emotionalen Erlebnissen der Vergangenheit des Rezipienten zusammen-
hängen (episodisches Gedächtnis). Eine Überführung der Inhalte ins Langzeit-
gedächtnis findet besonders dann statt, wenn die Information analysiert und mit 
bereits gespeichertem Wissen und Erfahrungen verbunden wird. Die Musik 
bildet hier eine emotionale Brücke zwischen den verschiedenen Gedächtnis-
systemen. Ich vermute, dass die passende Musik als peripherer Hinweisreiz die 
Schlüsseleigenschaft besitzt, kognitive Prozesse anzustossen und das Invol-
vement des Rezipienten für den Werbespot zu steigern.  
Ein weiterer Hinweis für diese These bietet das Cocktailparty-Phänomen: Das 
passende, mit der emotionalen Vergangenheit des Rezipienten zusammen-
hängende Musikstück wird wie ein Schlüsselbegriff aus der Fülle der Werbe-
spots wahrgenommen. Es wird automatisch eine Zuwendung zum Spot erzielt 
und das Involvement wird gesteigert. Umso höher das Involvement, umso 
elaborierter die Verarbeitung der Werbeinformationen. Daher ist es logisch 
anzunehmen, dass passende Musik eine Symbiose zwischen auditivem und 
visuellem Kommunikationskanal herstellt.  
Passende Musik wirkt dabei in diesem Prozess generell wie eine Erinnerungs-
stütze, die ähnlich wie bei Jingles funktioniert (Bellezza, 1981). So steigert 
beispielsweise der dem Rezipienten bekannte Interpret des Musikstücks die 
Wahrscheinlichkeit, während der Erinnerungsleistung an Marke und Slogan ein 
Stichwort zur Verfügung zu haben und dieses dann auch ins Bewusstsein holen 
zu können (sog. „cue“). Da die Musik dabei im Idealfall Emotionen und Erinne-
rungen auslöst, können diese mit einem solchen Stichwort zusätzlich 
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verbunden werden. Das Resultat: Die Musik liefert genügend Hinweisreize, um 
sich während der Erinnerungsleistung korrekt an Marke und Slogan erinnern zu 
können.  
Die Ausführungen rechtfertigen die Hypothese, dass passende Musik die 
Erinnerungsleistung an Marke und Slogan erhöht. 
 
Hypothese 2: 
 
Die Verwendung von unpassender Musik (Low Fit / Low Indexicality) in einem 
audiovisuellen Werbespot wirkt sich unter niedrigem Involvement negativ auf 
die Erinnerungsleistung von Marke und betreffenden Slogan aus.  
 
Begründung: Geringe Fit- und Indexicality-Werte bieten keine oder nur ungenü-
gende Ansatzpunkte, um das Involvement für den Spot zu steigern. Der geringe 
Fit wird als störend wahrgenommen und mindert die Fähigkeit des Rezipienten, 
sich mit den eigentlichen Botschaftsinhalten des Werbespots auseinanderzu-
setzen. Die niedrigen Indexicality-Werte wirken sich zudem negativ auf die 
Aufmerksamkeit gegenüber dem Werbespot aus und bieten keine emotionalen 
Anhaltspunkte, die mit dem Langzeitgedächtnis verknüpft werden können. In 
der Folge wird der Spot vermutlich das sensorische Gedächtnis nur aufgrund 
der niedrigen Fit-Werte überwinden, innerhalb des Kurzzeitgedächtnisses 
erfährt er aber keiner weiteren Verarbeitung. Die fehlende Symbiose von Musik 
und visuellem Inhalt führet dazu, dass zwei unabhängige Gedächtnisspuren 
erzeugt werden: (1) Erinnerung an den fehlenden Fit; (2) schwache oder keine 
Erinnerung an die botschaftsrelevanten Inhalte Marke und Slogan. Diese 
beiden Gedächtnisstränge können später nicht miteinander verknüpft werden. 
Sind im Spot keine anderen Ansatzpunkte wie Humor oder attraktive Protago-
nisten vorhanden, verflacht die Wirkung des Spots und die Erinnerungsleistung 
an Marke und Slogan verpufft.  
Unpassende Musik kann nicht wie eine Erinnerungsstütze wirken, da keine 
wirklichen Stichwörter für den Abruf vorhanden sind. So fehlt beispielsweise die 
Erinnerung an den Namen des Interpreten. Da keine oder nur geringe Emotio-
nen und Erinnerungen ausgelöst werden, können auch allfällige vorhandene 
Erinnerungsstützen nicht zusätzlich verknüpft werden.  
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Hypothese 3: 
 
Die Verwendung von passender Musik (High Fit/High Indexicality) in einem 
audiovisuellen Werbespot wirkt sich unter niedrigem Involvement positiv auf die 
Einstellung gegenüber dem Werbespots (AAD) und somit auch auf die 
Einstellung gegenüber der beworbenen Marke (AB) aus. 
 
Begründung: Es gilt fünf Theoriebereiche zu berücksichtigen: (1) Die passende 
Musik;  (2) Das niedrige Involvement; (3) Das Elaboration Likelihood Model 
(ELM); (4) Der „Mere-Exposure-Effekt“; (5) Das Affect Infusion Model (AIM).  
Analog zu den Erkenntnissen von MacInnis und Park (1991) wirken sich hohe 
Fit- und Indexicality-Werte positiv auf die Wahrnehmung des Werbespots aus. 
Dafür verantwortlich sind die wahrgenommene Unterstützung der zentralen 
Botschaft durch den hohen Fit sowie die starke Verknüpfung mit den Erlebnis-
sen der emotionalen Vergangenheit des Rezipienten. Dadurch wird automatisch 
eine positive Beurteilung des Spots bewirkt, was sich wiederum positiv auf die 
Bewertung der beworbenen Marke transferieren sollte.  
Das niedrige Involvement trägt laut ELM dazu bei, dass periphere Hinweisreize 
beziehungsweise formale Gestaltungsmittel wie Musik in den Vordergrund 
rücken. Diese werden stärker wahrgenommen als die Argumente der Werbe-
botschaft, da eine tief greifende Auseinandersetzung mit solchen nur unter 
hohem Involvement stattfinden. Das steigert den Einfluss der passenden Musik 
zusätzlich, da sich die Rezipienten mehr gegenüber nicht-botschaftsbasieren-
den Elementen im Werbespot öffnen und mehr auf emotionale und 
gestalterische Gesichtspunkte ansprechen.  
Der „Mere-Exposure-Effekt“ kann neben der theoretischen Abstützung der 
Wiederholung der Werbespots auch herangezogen werden, um eine positivere 
Beurteilung eines Stimulus bei mehrmaliger Darbietung zu rechtfertigen. Wird 
der Werbespot mit der passenden Musik mehrmals rezipiert, hat das gemäss 
den Erkenntnissen von Zajonc (1968) automatisch eine positivere Beurteilung 
des Stimulus zur Folge. Der Effekt auf die Beurteilung sollte hier aber sehr 
gering ausfallen, da sich der Effekt besonders bei hohen Darbietungsfrequen-
zen auflädt.  
Das AIM beschreibt den Prozess des Einflusses von Affekten auf Beurteilungs-
vorgänge rund um den Werbespot. Da Musik der ideale Träger von Emotionen 
und Stimmungen ist und eine Fülle von Assoziationen auslöst, lassen sich die 
positiven Eigenschaften der Musik auf die Beurteilungsprozesse übertragen. 
Passende Musik sollte durch die hohen Fit- und Indexicality-Werte eine positive 
Stimmung beim Rezipienten auslösen, die sich positiv auf die Beurteilungs-
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prozesse gegenüber dem Werbespot und der beworbenen Marke übertragen. 
Die Situation der Beurteilung eines Werbespots läuft unter den Bedingungen 
einer heuristischen Verarbeitungsstrategie ab. Das steigert zudem das 
Affektinfusionspotenzial. Zudem dient die passende Musik als Referenzpunkt, 
um unter der Annahme der Anstrengungsminimierung eine schnelle Beurteilung 
zu ermöglichen.  
Zusammenfassend wird mit den ersten beiden Hypothesen erwartet, dass die 
passende Musik vor der musiklosen Spotvariante und der unpassenden Musik 
den grössten Einfluss auf eine korrekte Erinnerungsleistung an Marke und 
Slogan bewirkt. Gleich verhält es sich bei der Beurteilung der Werbespots rund 
um die dritte Hypothese: Die passende Musik sollte vor der musiklosen Spot-
variante und der unpassenden Musik den stärksten Einfluss auf die Beurteilung 
gegenüber Marke und Slogan ausüben.  
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5.  Forschungsdesign  

Nachdem im vorausgegangenen Kapitel die Forschungsfragen und die daraus 
abgeleiteten Hypothesen vorgestellt wurden, geht es in diesem Kapitel um das 
gewählte Forschungsdesign meiner experimentellen Untersuchung. In einem 
ersten Schritt wird das Untersuchungsdesign vorgestellt und begründet sowie 
kurz auf die Methoden der statistischen Auswertung eingegangen. Danach wird 
die Operationalisierung der beiden Dimensionen Fit und Indexicality beschrie-
ben, gefolgt von einer schrittweisen Erklärung der technischen Umsetzung der 
Spotmanipulation inklusive einer Übersicht der ausgewählten Musikstücke. Im 
Anschluss daran erfolgt die Auswertung der beiden durchgeführten Pretests. Im 
ersten Pretest wurden die Gegensatzpaare passende und unpassende Musik 
für drei manipulierte Experimentalspots gefunden, im zweiten Pretest die 
Tauglichkeit des Gesamtstimulus überprüft.  Der Schlussteil des Kapitels 
beschäftigt sich mit dem Design der Experimentalgruppen und dem Aufbau des 
Gesamtstimulus. 
 

5.1 Untersuchungsdesign und Methode 

 
Ein 1 x 3 Untersuchungsdesign wurde entwickelt, um die Forschungsfragen und 
Hypothesensets experimentell zu überprüfen.  
 

(Passende Musik) vs. (Unpasssende Musik) vs. (Keine Musik) 
 
Unter Mere-Exposure- / Low-Involvement-Bedingungen 
 
Begründung: Da Werbestrategen das Ziel verfolgen, eine möglichst hohe 
Werbewirkung in Form von positiven Erinnerungs- und Beurteilungsprozessen 
zu erzielen, müssen Werbespots wiederholt rezipiert werden. Die Effektivität 
eines Werbespots kann nicht anhand einer einzigen Ausstrahlung gemessen 
werden (Blair, 1987, S. 45). Der Mere-Exposure-Effekt eignet sich besonders 
gut, um die notwendige Wiederholung der manipulierten Experimentalspots 
theoretisch einzubetten. Die Theorie erlaubt es,  gleichzeitig die Wiederholung 
und die daraus resultierende positiven Auswirkungen auf die Beurteilungspro-
zesse abzustützen. In meiner eignen experimentellen Untersuchungsanlage 
wurde eine Folge der Simpson ausgewählt und mit drei Werbeinseln à jeweils 
acht Werbespots versehen. Die manipulierten Experimentalspots lassen sich so 
jeweils zweimal unterbringen (siehe ausführlich Kapitel 5.8). Würden die Spots 
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mehr als zweimal gezeigt, wäre eine Recall-Rate von 100 Prozent wahrschein-
lich. Dies entspricht keinen realen Verhältnissen.  
Fernsehrezeption läuft im Normalfall unter niedrigem Involvement ab  
(Brosius & Fahr, 1998, S. 29). Es würde keinen Sinn machen, das Involvement 
der Versuchteilnehmer künstlich auf ein hohes Niveau zu heben, da dies nicht 
wirklichkeitsnahen Bedingungen entsprechen würde. Daher hat das Experiment 
unter niedrigem Involvement stattgefunden. Die Manipulation des Involvements 
wurde durch eine erfundene Coverstory sichergestellt. Den Versuchsteil-
nehmern wurde zu Beginn des Experiments erklärt, dass der Grund ihrer 
Teilnahme darin bestand, ihre persönliche Einschätzung zum Einfluss von 
Werbeinseln auf die Rezeption von Fernsehunterhaltung abzugeben. Im 
Anschluss an die Rezeption würden sie einen Fragenkatalog erhalten, der sie 
über die gerade gemachten Erfahrungen der Interaktion zwischen Werbeinseln 
und Unterhaltungsserie abfragen würde. 
Aus dem Untersuchungsdesign ergeben sich drei Zellen, die es jeweils mit 
mindestens 20 Versuchsteilnehmern zu besetzen galt. Alle Versuchsteilnehmer 
mussten zufällig auf die verschiedenen Zellen verteilt werden. Zudem gilt es, 
eine konstante Geschlechterverteilung über alle drei Zellen hinweg aufrecht zu 
erhalten. Die Stichprobe setzte sich aus Studierenden der Universität Zürich 
zusammen. Sie wurden über verschiedene Kanäle rekrutiert (siehe hierzu 
ausführlich Versuchleiterhandbuch im Anhang).  
Die Überprüfung der abgegebenen Bewertungen der manipulierten Spots 
erfolgt im anschliessenden Kapitel anhand einer einfaktoriellen ANOVA. Die 
Methode wird in der  Regel für die Überprüfung von Mittelwerten in experi-
mentellen Untersuchungen angewendet (vgl. auch Gorn, 1982; MacInnis & 
Park, 1991; Wallace, 1994). Die statistische Überprüfung der Erinnerungs-
leistung wird anhand eines Chi-Quadrat-Tests erfolgen.  
 

5.2 Fit und Indexicality als Grundlage der Spotmanipulation 

 
MacInnis und Park (1991) führten die beiden Schlüsselbegriffe Fit und Indexica-
lity in ihrer experimentellen Untersuchung ein. Um  diese beiden zentralen 
Dimensionen der unterlegten Musik bei den Werbespots auszuloten, wurden in 
einem Pretest für jeden der drei vorgeführten Experimentalspots jeweils fünf 
Fragen präsentiert, die auf einer 7-Punkte Likert-Skala von -3 bis +3 mit 0 als 
neutrale Mitte beantwortet werden mussten (Fragenkatalog Prestest im 
Anhang). Die Dimension Indexicality wurde anhand folgender drei Fragen 
ausgelotet: (1) Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? (2) Hat die 
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Musik bei Ihnen (positive oder negative) emotionale Reaktionen ausgelöst?  
(3) Hat die Musik bei Ihnen (positive oder negative) Erinnerungen 
hervorgerufen? Für die Dimension „Fit“ wurden zwei Fragen zur Beurteilung 
vorgelegt: (4) Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
(5) Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
 

5.3 Beschaffung des visuellen Materials und der Musikstücke 

 
Um zu verhindern, dass das visuelle Material den Versuchsteilnehmern bereits 
bekannt war und somit die Ergebnisse der Erinnerungsleistung verzerrt hätten, 
mussten Werbespots zur Anwendung kommen, welche im deutschsprachigen 
Raum weder im TV noch im Kino zu sehen waren. Deshalb habe ich bei der 
Cinecom AG die Cannes Werberollen der letzten zehn Jahre bestellt und alle 
einzeln durchgeschaut. Auf den Bändern sind fast ausschliesslich ausländische 
Werbespots zu finden. Daraus wurde eine engere Auswahl von rund zehn 
Spots getroffen, die alle nicht im deutschsprachigen Raum gesendet wurden. 
Um die Spots manipulieren zu können, mussten die Videobänder zuerst 
digitalisiert und auf der Festplatte gespeichert werden. Dazu habe ich die 
„Movie Box Deluxe“ von Pinnacle Systems gekauft. An dem externen Gerät 
lassen sich alle analogen Videoquellen anschliessen – vom DVD- über den 
Videoplayer bis hin zur eigenen Videokamera. Die Hardware wird mit der 
notwendigen Software „Studio 9“ geliefert, um eine reibungslose Aufnahme auf 
die Harddisk zu ermöglichen. Da mein Untersuchungsdesign allerdings nach 
einer viel umfangreichen Schnittsoftware mit mehr Feinjustierungsmöglichkeiten 
verlangte, wurde zusätzlich das professionelle Schnittprogramm „Adobe 
Premiere Pro“ erworben. Sobald die Spots digitalisiert und im AVI-Format 
abgespeichert waren, liessen sie sich mühelos in die Schnittsoftware importie-
ren. In mehrwöchiger Arbeit habe ich dann damit begonnen, das Programm in 
seinen Grundzügen kennen zu lernen. Besonders wichtig war - neben dem 
Wegschneiden von visuellen Passagen - verschiedene Funktionen wie Über-
blendungen, Tonspurjustierungen oder das Einfügen von Logos zu 
beherrschen. Auch das Grundverständnis für die Interaktivität verschiedener 
Grafikprogramme wie Adobe Photoshop 7.0 oder Corel Draw 12 wurde durch 
die Bedienung automatisch trainiert. 
Neben der elementaren Bedienung des Softwareprogramms habe ich mich 
parallel um kommerzielle Musikstücke gekümmert, die mir in den vergangenen 
Jahren besonders in Erinnerung geblieben sind. Dazu gehören Interpreten wie 
James Brown, Prince, Robbie Williams oder Lenny Kravitz. Zeitgleich wurde 
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stundenweise elektronische Technomusik durchgehört. Diese Musikstilrichtung 
bietet sich an, um die Spots mit unpassender Musik zu versehen. Vielfach sind 
lange Musikpassagen monoton und ausdruckslos, haben aber trotzdem noch 
Rhythmus und Takt. Zudem kann man solche Musik aufgrund ihrer Monotonie 
nicht einem Interpreten aus dem Gedächtnis zuordnen, sind also völlig unbe-
kannt – ideale Voraussetzungen für die Low-Indexicality Versuchsbedingungen. 
Neben der elektronischen Musik habe ich für die unpassende Musikbedingung 
Stücke aus den Bereichen Country Music und Deutsche Volksmusik ausge-
wählt. Alle subjektiv in Frage kommenden Musikstücke wurden von CD in das 
MP3-Format konvertiert. Dadurch konnten sie spielend in Adobe Premiere Pro 
importiert und dem visuellen Material unterlegt werden.  
Tabelle 3 gibt die drei ausgewählten Pretestspots, den jeweiligen Interpreten 
der Tonspur, das ausgewählte Musikstück und die jeweilige Spotlänge in 
Sekunden wieder.  
 
Tab. 3: Ausgewählte Interpreten und ihre Musikstücke für die Pretest-Spotmanipulation 

 
Manipulierter  
Spot 

Musikausprägung Interpret Musikstück Spotlänge 
in sec. 

 
Lenny Kravitz Let love rule 32.1 passende Musik 
Prince Cream 28.2 
Sven Pfalzer Hands On 31.1 

Durex 
Kondome 

unpassende Musik 
Hansl Krönauer La Montanara 30.1 

     
James Brown Sexmachine 28.0 passende Musik 
bgb Com forca (this is 

the life) feat. 
nate’bova 

27.0 

Peter Bailey You need it  

SMP Milch 

unpassende Musik 
Peter Jürgens Smile 27.0 

     
Robbie Williams Let me entertain you 31.2 passende Musik 
Michael Jackson Thriller 31.2 
Alamo Don’t go there 31.2 

VW Lupo 

unpassende Musik 
Midi Miliz Antistat 31.2 

 

 

5.3 Spotmanipulation 

 
Eine erfolgreiche Spotmanipulation muss als Grundvoraussetzung des Gelin-
gens der Hauptuntersuchung betrachtet werden. Dabei ist es wichtig, alle 
Zeichensysteme optimal aufeinander abzustimmen. „In an ad, as in any other 
speech act, syntax is important. The intersymbolic grammar of musical, visual, 
and verbal elements is basic to its work.” (Scott, 1990, S. 224). 
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Zuerst wurden die Originaltonspur und der letzte Teil des Originalspots (Logo 
und Slogan) entfernt. Im Falle des VW Lupo Spots musste das ursprüngliche 
Bildmaterial von insgesamt 45 Sekunden auf 25 Sekunden ohne Logo und 
Slogan reduziert werden, um auch zeitlich im Bereich der anderen beiden 
Pretestspots zu liegen (gesamte Spotlänge immer zwischen 27 und 32 Sekun-
den). Es wurden überflüssige Teile entfernt, ohne dabei die eigentliche Hand-
lung des Spots zu verändern.  
Danach mussten das Logo und der eigene getextete Slogan in den Spot 
eingefügt werden. Dabei galt es Markensymbole zu verwenden, die auch in der 
Schweiz erhältlich sind. Teilweise musste ich aus Qualitätsgründen das Logo 
nachzeichnen, so im Falle des Durex-Logos und des Logos der Schweizer 
Milchproduzenten. Dazu wurde das Logo aus dem Internet kopiert und mit Hilfe 
der Software Corel Draw 12 exakt nachgezeichnet. Zusätzlich habe ich mir 
intensiv Gedanken um passende Slogans gemacht, die zur Handlung und 
Botschaft des Spots passten. Die Logos und die von mir selbst getexteten 
Slogans sind in Tabelle 4 aufgeführt. 
 
 
Tab. 4: Logos und Slogans der Pretest-Spots 

 
Spot Logo Slogan 

 

Durex Kondome 
 

Die dünnsten 
Kondome weltweit. 

 

Schweizer 
Milchproduzenten 

 

Milch schmiert Ihre 
Gelenke und 
Knochen. 

 

VW Polo 

 
 

LUPO 

Fahren wird zum 
Vergnügen. Tanken 
zur Rarität. 

 
 
Durch das Kopieren des Originalmaterials von den Cannes Werberollen ergab 
sich ein kleines Problem. Das Bild auf den Originaltapes beinhaltet jeweils oben 
rechts im Bildschirm das Logo des Löwen von Cannes. Sobald das Originallogo 
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und der Originalslogan entfernt und durch meine eigene Logos und Slogans 
ersetzt wurden, fiel dieses Logo automatisch weg. Daher musste das Logo der 
Cannes Lions besorgt und über den eigenen generierten Teil des Werbespots 
gelegt werden, damit die Manipulation nicht ins Auge stach. Auch in den 
Werbeblöcken des gesamten Hauptstimulus wurde dieses Logo über die 
Füllspots gelegt. So wurde vermieden, dass sich die manipulierten Spots 
aufgrund des Cannes-Logos von den Füllspots unterschieden und automatisch 
aufgefallen wären. 
Nachdem die visuelle Spur fertig gestellt war, konnte die Manipulation der 
Tonspur beginnen. Um nicht mit dem verbalen Teil des Spots zu konkurrieren, 
wurden für die Manipulation nur Spots ausgewählt, die keinen Sprechtext 
verwenden. Die Musik kommt nur mit Bildinhalten einher. Zunächst galt es 
Passagen im Musikstück auszusuchen, die auch inhaltlich zur Geschichte 
passten. Um die Bilder im Einklang mit der Musik abzuspielen, mussten häufig 
Feinjustierungen an der visuellen Spur vorgenommen werden. Beim Durex-
Spot beispielsweise traf der Prince-Song „Cream“ die Handlung des Spots 
besonders gut. Das Musikstück hat viele markante Snareschläge. Diese 
mussten mit wichtigen visuellen Übergängen wie Bildwechsel oder Körper-
bewegungen übereinstimmen, um dem Spot die notwendige Glaubwürdigkeit zu 
verleihen. Die Bildspur musste daher bei einigen Passagen in sehr kleine Teile 
zerschnitten und dann exakt auf die Tonspur abgestimmt werden. Meist wurde 
eine perfekte Übereinstimmung erreicht, indem die Länge von Bruchstücken der 
Bildspur zeitlich minimiert verlängert oder verkürzt wurde. Das erklärt auch, 
warum die Länge der Experimentalspots je nach unterlegter Musik leicht 
variieren (siehe Tabelle 3 auf Seite 63). Wären solche musikalischen Eckpunkte 
wie Snareschläge nicht auf das visuelle Material abgestimmt worden, hätten die 
Spots massiv an Professionalität und somit an der notwendigen Glaubwürdig-
keit eingebüsst. Es hat sich dabei als aufwendiger und schwieriger herausge-
stellt, die Spots mit passender als mit unpassender Musik zu unterlegen. Da ich 
für die unpassende Musik meist monotone oder ausdruckslose Musik verwen-
det habe, mussten nie so viele Feinjustierungen am visuellen Material vorge-
nommen werden. Zudem habe ich mir aufgrund der Fragestellung dieser Arbeit 
auch nicht so viel Mühe gegeben, die Spots mit unpassender Musik exakt zu 
vertonen (Low Fit).  
Das Versuchsdesign verlangt, dass die Spots auch ohne Musik gestaltet 
werden. Der Durex-Spot verwendet in seiner Originalfassung Musik. Da diese 
entfernt und mit eigener Musik unterlegt wurde, musste der Spot mit einer 
Geräuschkulisse (G-Text) vertont werden. Dazu habe ich mir im Internet 
verschiedenste Töne und Geräusche auf unterschiedlichen Effektseiten gekauft 
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und dem Spot unterlegt. Ein vollständiges Weglassen der Tonspur wie beim 
Milch-Spot wäre hier unglaubwürdig gewesen. Beim VW-Spot konnte ich die 
Tonspur aus dem Originalspot belassen. Die vollständige Spotmanipulation, 
übertragen auf das Modell von Doelker (1991), kann der Abbildung 19 entnom-
men werden. Rot eingekreist sind diejenigen Textstellen, die für diese Untersu-
chung von zentralem Interesse sind. 
 
 

 
 
 Abb. 19: Spotmanipulation übertragen auf das Modell von Doelker (Quelle: Eigene 
  Darstellung, in Anlehnung an Doelker, 1991, S. 172) 

 

Die drei Pretestspots befinden sich auf der mitgelieferten DVD, einschliesslich 
der ursprünglichen Originalversion der Spots. Auch die musiklosen Spotvarian-
ten befinden sich im Kapitelordner. Zudem wurde ein Unterordner „Bonus 
Material“ angelegt, indem sich die nicht verwendeten Spotvariationen befinden. 
 

5.4 Vorgehen Pretest Spotbewertung 

 
In Zusammenarbeit mit Herrn Prof. René Algesheimer, Lehrbeauftragter am 
Institut für Strategie und Unternehmensökonomik der Universität Zürich, wurde 
der Pretest am 19. Januar 2005 in der grossen Aula im Hauptgebäude der 
Universität Zürich durchgeführt. Herr Algesheimer hielt zu diesem Zeitpunkt 
seine Vorlesung Marketing I im Wintersemester 2004/05. Da ich die Marketing-
vorlesung gleichzeitig besuchte, bot sich die Durchführung des Pretests in 
diesem Rahmen an.  
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Der Laptop von Herr Algesheimer diente als Abspielgerät für die Pretest-DVD, 
die die drei Spots in ihren vier Ausführungen gespeichert hatte. Er war mit der 
riesigen Leinwand verbunden, vor der alle Vorlesungsbesucher Platz nehmen 
mussten. Vor dem Eintreffen der Studierenden wurden die Lautstärke einge-
stellt und die DVD abspielbereit eingelegt. Über das Saalmikrofon habe ich die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einer kurzen Powerpoint-Präsentation 
aufgeklärt, was in den nächsten Minuten auf sie zukommt. Danach habe ich 
mich mit meiner Bluetooth-Maus ins Publikum gesetzt. Von dort aus liess sich 
die DVD bequem funkgesteuert starten und nach jedem Spot anhalten, um den 
Teilnehmern die Beantwortung der fünf Fragen im Fragenkatalog zu ermögli-
chen. Durch dieses Vorgehen wurde ich als Störfaktor eliminiert und die 
Teilnehmer hatten freie und ungestörte Sicht auf die Leinwand. Der gesamte 
Pretest hat rund 30 Minuten gedauert. Insgesamt 47 Personen nahmen daran 
teil (N = 47). 
 

5.5 Ergebnisse erster Pretest und Spotauswahl 

 
Auf den folgenden Seiten werden die Ergebnisse des ersten Pretests anhand 
einer deskriptiven Mittelwertanalyse interpretiert. Alle Mittelwerte beziehen sich 
auf eine 7-Punkte-Skala von -3 bis + 3 mit 0 als neutraler Mitte. Bei der an-
schliessenden Auswertung werden die stärksten Gegensatzpaare zwischen 
passender und unpasssender Musik gesucht. Die erste Frage (Bekanntheit 
Musikstück) war ursprünglich von 1 bis 7 skaliert und wurde später umkodiert. 
Dieses Vorgehen wurde gewählt, weil man die Bekanntheit eines Musikstücks 
auf einer Skala schlecht mit einer neutralen Mitte beschreiben kann.  
Eine spezielle Berücksichtigung erhalten die beiden Indexicality-Dimensionen  
„Positive oder negative emotionale Reaktion“ und „Positive oder negative 
Erinnerungen“ bei den unpassenden Spots. Ihre Werte sollen möglichst nicht 
negativ, sondern möglichst nahe bei 0 und somit neutral ausfallen. Der Grund 
hierfür liegt auf der Hand: Sobald ich starke negative Emotionen und Erinne-
rungen auslöse, ist die Musik nicht mehr nur unpassend, sondern emotional 
geladen und weist somit nicht niedrige Indexicality-Werte aus. Ein mit unpas-
sender Musik (Low Indexicality) unterlegter Spot sollte keine solchen Emotionen 
oder Erinnerungen auslösen. Wichtig ist aber, dass die Musik möglichst 
unbekannt ist.  
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Tabelle 5 gibt die Mittelwerte für den Durex Kondomspot wieder.  
 
Tab. 5: Mittelwertstabelle für den Durex Kondomspot (N = 47) 

 
  passende Musik unpassende Musik 
      
  Prince Kravitz Krönauer Pfalzer 

 
  M SD M SD M SD M SD 
          

Bekanntheit 1.15 2.10 0.57 1.93 -2.47 0.93 -2.40 1.12 
emot. Reaktion 1.13 0.77 1.11 0.70 -0.38 1.31 -0.45 1.19 Indexicality 
Erinnerungen 0.70 0.81 0.60 0.83 -0.13 0.77 -0.38 2.26 
Fit Geschichte 1.34 1.15 2.19 0.85 -1.79 1.32 -1.21 1.49 Fit Fit Bilder 0.96 1.13 2.04 0.80 -1.91 1.37 -1.26 1.50 

 

Wahl unterlegte Musik: Prince (passend) vs. Krönauer (unpassend) 
 
Begründung: Die Musik von Prince ist deutlicher bekannter (M = 1.15,  
SD = 2.10) als diejenige von Lenny Kravitz (M = 0.57, SD = 1.93) und weist 
auch auf den beiden anderen Indexicality-Dimensionen höhere Werte aus  
(M = 1.13, SD = 0.77 und M = 0.70, SD = 0.81). Zu berücksichtigen sind hier 
allerdings die hohen Standardabweichungen. Dies deutet darauf hin, dass die 
unterlegte Musik in beiden Fällen nicht bei allen Versuchteilnehmern bekannt 
war, sondern vermutlich bei einigen mehr oder weniger unbekannt. Zusam-
menfassend ist der Prince Spot auf der Indexicality-Ebene stärker als der 
Kravitz-Spot. Allerdings hat der Kravitz-Spot im Vergleich deutlich stärkere Fit-
Werte. Trotzdem fiel die Wahl auf den mit Prince unterlegten Spot, weil ich die 
Indexicality-Ebene als wichtiger für eine solide emotionale Aktivierung des 
Rezipienten einstufe. Dadurch wird das episodische Gedächtnis stimuliert 
(LZG). Auch MacInnis und Park konnten in ihrer Untersuchung empirisch 
nachweisen, dass Indexicality einen positiven Effekt auf die Aufmerksamkeit 
unter niedrigem Involvement hatte. Der Einfluss von Fit hingegen ist grösser bei 
hohem als bei niedrigem Involvement (MacInnis & Park, 1991, S. 167 – 170). 
Von den beiden unpassenden Spots eignet sich der Krönauer-Spot auf prak-
tisch allen Dimensionen besser als der Spot mit der Musik von Sven Pfalzer. 
Die Musik ist praktisch völlig unbekannt (M = -2.47, SD = 0.93) und landet auf 
den anderen Indexicality-Dimensionen praktisch bei null (M = -0.38, SD = 1.31 
bzw. M = -0.13, SD = 0.77). Der Fit der Bilder (M = –1.79, SD = 1.32 und  
M = -1.91, SD = 1.37) fällt deutlich stärker negativ aus als beim Pfalzer-Spot.  
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Tabelle 6 enthält die Mittelwerte und Standardabweichungen für den SMP 
Milchspot.  
 
Tab. 6: Mittelwertstabelle für den SMP Milchspot (N = 47) 

 
  passende Musik unpassende Musik 
      
  James 

Brown 
dgb Bailey Jürgens 

 
  M SD M SD M SD M SD 
          

Bekanntheit 2.51 0.95 -1.34 1.4 -2.32 1.11 -1.91 1.26 
emot. Reaktion 1.45 0.83 0.62 0.85 -0.45 1.18 -0.62 1.19 Indexicality 
Erinnerungen 1.19 0.88 0.43 0.72 0.00 1.04 0.00 0.78 
Fit Geschichte 1.11 1.37 -0.53 1.44 -1.55 1.36 -1.74 1.19 Fit Fit Bilder 0.98 1.39 -0.77 1.59 -1.68 1.45 -1.64 1.44 

 

Wahl unterlegte Musik: James Brown (passend) vs. Bailey (unpassend) 
 
Begründung: Der mit der Musik von James Brown unterlegte Spot weist eine 
extrem hohe Bekanntheit aus (M = 2.51, SD = 0.95). Auch die emotionale 
Reaktion (M = 1.45, SD = 0.83) und die Werte für die ausgelösten Erinnerungen 
durch die Musik (M = 1.19, SD = 0.88) fallen in einen hohen Wertebereich. Die 
Standardabweichungen auf den drei Indexicality-Dimensionen sind geringer als 
bei den anderen Spots. Die beiden Werte für den musikalischen Fit erreichen 
zufrieden stellende Werte. Das ursprünglich als subjektiv passendes Musik-
stück gedachte Lied von dgb hat sich besonders auf den Indexicality-
Dimensionen als sehr schwach entpuppt. 
Bei den unpassenden Spots hätten aufgrund der Ergebnislage beide Spots zur 
Anwendung kommen können. Der Bailey-Spot eignet sich auf der Indexicality-
Ebene etwas besser. Genau umgekehrt ist es auf der Fit-Ebene. Die Wahl fiel 
auf die unpassende Musik von Bailey: Sie ist praktisch völlig unbekannt  
(M = -2.32, SD = 1.11), während die Werte für die emotionale Reaktion und die 
Werte für die Erinnerung praktisch neutrale Werte aufweisen - ideal auf der 
Indexicality-Dimension für die unpassende Musikbedingung. Die beiden Werte 
für den Fit (M = -1.55, SD = 1.36 und M = -1.68, SD 1.45) sind sehr stark 
ungenügend bzw. unpassend.  
Tabelle 7 auf der nächsten Seite gibt die Mittelwerte und Standardabweichun-
gen für den VW Polo Werbespot wider.  
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Tab. 7: Mittelwertstabelle für den VW Polo Spot (N = 47) 

 
  passende Musik unpassende Musik 
      
  Robbie 

Williams 
Michael 
Jackson 

Alamo Midi Miliz 

 
  M SD M SD M SD M SD 
          

Bekanntheit 2.17 0.96 2.62 1.00 -2.30 1.06 -2.60 1.1 
emot. Reaktion 1.28 0.85 1.45 0.75 0.32 0.78 -1.00 1.14 Indexicality 
Erinnerungen 0.68 8.89 1.26 0.85 0.15 0.59 -0.06 0.82 
Fit Geschichte -0.04 1.72 0.15 1.50 -0.64 1.58 -2.40 0.85 Fit Fit Bilder -0.09 1.72 0.15 1.44 -0.77 1.62 -2.30 1.10 

 

Wahl unterlegte Musik: Keine - Spot wird fallen gelassen 
 

Begründung: Ich lehne diesen Spot für die Hauptuntersuchung ab, weil die 
Resultate nicht befriedigend ausgefallen sind. So sind die Werte für die pas-
sende Musik eher widersprüchlich. Die Musik von Robbie Williams ist zwar sehr 
bekannt (M = 2.17, SD = 0.96) und weist auch auf den anderen beiden  Indexi-
cality-Dimensionen akzeptable Werte aus. Der Spot wurde aber beim Fit  mit 
beiden Werten um 0 sehr schwach bewertet. Bei der Musik von Michael 
Jackson ergibt sich ein ähnliches Bild: überdurchschnittlich gute Indexicality-
Werte, aber viel zu schwach ausgeprägte Fit-Werte. Interessant ist hier zu 
beobachten, dass sich die bizarren Ereignisse in den vergangenen Jahren rund 
um Michael Jackson anscheinend nicht auf die Indexicality-Dimension ausge-
wirkt haben.  
Auch bei den unpassenden Musikuntermalungen ergibt sich ein schwieriges 
Bild. Beide Musikstücke waren praktisch unbekannt und erhalten auch auf den 
Indexicality-Dimensionen schwache Werte. Allerdings ist der Midi-Miliz Spot auf 
der 2. Indexicality-Dimensionen  (M = -1.00, SD = 1.14) zu stark emotional 
negativ geladen. Er erhält dafür sehr gute negative Fit-Werte, unter Einbezug 
der Fit-Werte der passenden Spots ist die Differenz aber zu gering. Der Alamo-
Spot weist zwar auf allen drei Indexicality-Dimensionen ideale Werte auf, nur 
leider nicht bei den Fit-Werten. Sie sind in den Bereichen um 0 zu wenig stark 
ausgeprägt. Die subjektiv passenden und unpassenden Spots wurden von den 
Pretestteilnehmern eindeutig anders eingeschätzt als erwartet.  
Neben den schwachen Pretestresultaten spricht aber auch ein anderer Grund 
für das Weglassen des VW-Spots. Denn hier handelt es sich um ein Automobil, 
einem Produkt also, dass zwischen den Marken hohe Unterschiede in Ausstat-
tung und Preis aufweist. Die beiden anderen Produkte (Milch und Kondom) sind 
Alltagsprodukte, die man jeden Tag kauft und keiner wirklichen Evaluation 
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bedürfen. Die Unterschiede zwischen den Konkurrenzprodukten sind eher 
gering. Um das Involvement für meine Untersuchung so gering wie möglich zu 
halten und somit den Einfluss des peripheren Hinweisreizes Musik zu maximie-
ren, eignen sich der Milch- und Kondom-Spot besser. 
 

5.6 Ergebnisse zweiter Pretest 

 
In einem zweiten Pretest, der mit drei weiblichen und drei männlichen Personen 
vor einem normalen Fernsehgerät stattfand, wurden der Fragenkatalog der 
Hauptuntersuchung auf seine Verständlichkeit, der Gesamtstimulus auf seine 
Tauglichkeit und die Auswirkungen der Wiederholung auf die Erinnerungsleis-
tung hin untersucht. Vorgeführt wurde der Stimulus mit der unpassenden Musik 
des Milchspots und der passenden Musik des Durex-Spots (Experimental-
gruppe 2, siehe Kapitel 5.7). Die Teilnehmenden hatten keine Probleme mit 
dem Aufbau und der Verständlichkeit des Fragenkataloges. Keiner der Teil-
nehmenden hat die Manipulation der Experimentalspots entdeckt. Vier der 
sechs Teilnehmer konnten sich an den Spot mit der passenden Musik erinnern, 
nur zwei der sechs Teilnehmer an den Spot mit der unpassenden Musik. 
Aufgrund der Ergebnisse des zweiten Pretests wurde somit die Tauglichkeit des 
Gesamtstimulus für die Hauptuntersuchung bestätigt. 
 

5.7 Design der Experimentalgruppen 

 
Nachfolgende Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Platzierung der unter-
schiedlichen Ausprägungen (passende, unpassende, ohne Musik) der beiden 
ausgewählten Experimentalspots in den drei Experimentalgruppen. 
 
Tab. 8: Die Ausprägungen der beiden Experimentalspots in den drei Experimentalgruppen 

 
 Experimentalgruppe 

1 
Experimentalgruppe 

2 
Experimentalgruppe 

3 
 
    
SMP Spot passende Musik unpassende Musik ohne Musik 
    
Durex Spot ohne Musik passende Musik unpassende Musik 
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5.8 Aufbau Gesamtstimulus und Eckpunkte Experimentsitzungen 

 
Insgesamt drei Werbeinseln wurden in einer Folge der Simpsons platziert. In 
dieser Ausgabe der erfolgreichen amerikanischen Zeichentrickserie lässt sich 
Homer Simpson zum professionellen Clown ausbilden. Seine täuschende 
Ähnlichkeit zu Krusty dem Clown bringt ihn in arge Bedrängnis. Doch gemein-
sam mit dessen Hilfe entgeht er noch einmal den Klauen der geldgierigen 
Mafiabosse. Die Folge dauert genau 21 Minuten und 44 Sekunden.  
Jeweils zu Beginn und Ende der Werbeinseln wurde eine dreisekündige 
Ansage der Werbeunterbrechung vom Schweizer Fernsehen eingeblendet, um 
eine eindeutige Abtrennung zwischen Unterhaltungsserie und Werbeinseln zu 
gewährleisten. Zwischen den Werbespots wurde immer eine Pause von einer 
Sekunde eingebaut. 
Die beiden Experimentalspots wurden jeweils in der ersten und in der dritten 
Werbeinsel platziert. Umringt wurden sie von 15 Füllspots, die alle auf dem 
Schweizer Fernsehen DRS aufgenommen und digitalisiert wurden. Um nicht 
nur bei den Experimentalspots eine Wiederholung einzubauen, wurden zwei der 
Füllspots ebenfalls wiederholt. Zudem wurde ein Füllspot mit einem kurzen 
Reminder-Spot unterstützt, um auch hier eine Wiederholung in einer anderen 
Form einzubauen. Ein Füllspot für ein Tafelgetränk wurde zwar nicht mit dem 
identischen Spot wiederholt, aber die Handlung war bei beiden Spots dieselbe.  
Zwei Füllspotvarianten wurden in der ersten und zweiten Werbeinsel eingefügt, 
die gänzlich auf eine Tonspur verzichten. Dies aus dem Grund, um neben der 
tonlosen Variante der beiden Experimentalspots auch tonlose Füllspots zu 
platzieren. Dadurch sollte der in Kapitel 3.2.3 vorgestellte von Restorff-Effekt 
verhindert werden, der sonst womöglich zu einer erhöhten Erinnerungsleistung 
führen könnte. Zudem galt es bei der Platzierung der Experimentalspots den 
Primacy-/Recency-Effekt zu berücksichtigen (siehe hierzu ausführlich Kapitel 
3.2.2). Keiner der Spots durfte zu Beginn oder am Schluss der Werbeblöcke 
erscheinen, um einen Vorteil in der Erinnerungsleistung aufgrund des seriellen 
Positionseffektes auszuschliessen. Abbildung 20 auf der nächsten Seite 
visualisiert den detaillierten Aufbau des Gesamtstimulus für die drei Experi-
mentalgruppen. 
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 Abb. 20: Aufbau des Gesamtstimulus der Hauptuntersuchung 

 
 
Die Teilnehmer wurden nach der Rezeption des Stimulus gebeten,  sich 
während drei Minuten direkt im Anschluss in einer freien Erinnerungsaufgabe 
selbstständig an Marke und Slogan zu erinnern (free recall). Danach wurden sie 
gebeten, unter Betrachtung von Screenshots eine Beurteilung auf einer  
7-Punkte-Skala zu Werbespot und Marke abzugeben. Für eine exakte Be-
schreibung der Hauptuntersuchung kann das Versuchsleiterhandbuch im 
Anhang konsultiert werden. Der Fragenkatalog der Hauptuntersuchung befindet 
sich ebenfalls im Anhang dieses Dokumentes.   
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6.  Ergebnisse empirische Hauptuntersuchung 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den statistischen Auswertungen der beiden 
Experimentalspots Durex Kondome und Schweizer Milchproduzenten. Sämtli-
che Auswertungsschritte werden für die beiden Experimentalspots getrennt 
durchgeführt. Im Anschluss an die Beschreibung der Stichprobe erfolgt in einem 
ersten Schritt die statistische Überprüfung der Erinnerungsleistung an Marke 
und betreffenden Slogan. Es wird der zentralen Forschungsfrage nachgegan-
gen, ob es signifikante Unterschiede in der Erinnerungsleistung in Abhängigkeit 
der verschiedenen Tonspuren gibt. Danach geraten die Beurteilungsprozesse 
der beiden Experimentalspots in den Fokus der Untersuchungen. Die Mittel-
werte für die Bewertungen werden grafisch veranschaulicht und auf ihre 
Signifikanz hin untersucht. Als letzter Analyseschritt werden die beiden Experi-
mentalspots unter einem fallweisen Ausschluss nochmals auf ihre Bewertung 
hin verglichen. Hier wird die Hypothese verfolgt, ob eine bessere Beurteilung 
des Spots erfolgt ist, wenn sich die Versuchsteilnehmer in der freien Erin-
nerungsaufgabe selbstständig an Marke und Slogan im Spot erinnern konnten. 
Die Ergebnisse werden auch hier zwecks Übersichtlichkeit für beide Spots in 
Diagrammen dargestellt. Im anschliessenden Kapitel werden die Hypothesen 
überprüft.  
 

6.1 Beschreibung der Stichprobe 

 
Insgesamt 97 Personen haben an der Hauptuntersuchung teilgenommen  
(N = 97). Die Verteilung der Geschlechter wurde in einem ausgeglichenen 
Verhältnis von 50:50 über alle drei Zellen hinweg konstant gehalten. Die 
Verteilung der Versuchspersonen auf die drei Experimentalgruppen wurde 
zufällig vollzogen. 
Tabelle 9 auf der nächsten Seite gibt Auskunft über die Anzahl Personen, die 
auf die drei Experimentalgruppen verteilt wurden, in welcher Manipulations-
ausführung (passend, unpassend, ohne Musik) sie die Spots rezipiert haben 
und wie die genaue Geschlechterverteilung in den Experimentalgruppen 
ausgesehen hat. 
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Tab. 9: Häufigkeit und Geschlechterverteilung in den Experimentalgruppen (N = 97) 
 
 EX1 EX2 EX3 
 

SMP passende Musik unpassende Musik ohne Musik 
 

Durex ohne Musik passende Musik unpassende Musik 
 

Total 33 30 34 
 
Geschlechterverteilung 16m / 17 w 15m / 15w 17m / 17w 

 
 

6.2 Die Erinnerungsleistung an Marke und Slogan 

 
Dieses Unterkapitel widmet sich den statistischen Auswertungen der Erin-
nerungsleistung an Marke und Slogan. Zu klären gilt es, ob es signifikante 
Unterschiede der Erinnerungsleistung in Abhängigkeit der drei Tonspuren gibt. 
Die Ergebnisse der beiden Spots werden getrennt in Kreuztabellen dargestellt. 
Anhand der Auswertungen werden die erste und zweite Hypothese überprüft. 
Um die Auswertungen vornehmen zu können, wurden die Resultate aus der 
Aufgabe der freien Erinnerung in ein ordinales Messniveau überführt: (1) Spot 
wurde nicht erinnert; (2) Inhalt, Marke oder Slogan wurden erinnert; (3) Marke 
und Slogan wurden korrekt erinnert.  
 

6.2.1 Erinnerungsleistung Durex Werbespot 

 
Tabelle 10 auf Seite 76 enthält die Häufigkeiten und prozentualen Anteile, mit 
der sich die Probanden an Marke und Slogan erinnerten haben. Auffallend ist, 
dass der Werbespot in allen drei Ausführungen nur von sehr wenigen Personen 
nicht erinnert wurde, dagegen bei einer Mehrheit in irgendeiner Form in der 
Erinnerung haften blieb. Eindeutig am besten wurde der Spot ohne Musik 
erinnert. Nur 3 Prozent konnten sich nicht an den Spot erinnern, während 61 
Prozent im Stande waren, die Marke und Slogan korrekt abzurufen. Der Spot 
mit der passenden Musikunterlegung wurde demnach mit 50 Prozent vor der 
unpassenden Musikunterlegung mit 38 Prozent am zweitbesten erinnert. 
Interessanterweise ist bei der unpassenden Musikvariation zu beobachten, 
dass 44 Prozent der Probanden den Inhalt, die Marke oder den Slogan erin-
nerten. Der Wert ist hier am höchsten, vor keiner und der unpassenden Musik.  
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Der Chi-Quadrat-Test ergibt keine signifikanten Ergebnisse, wohl lässt sich 
aber eine Tendenz erkennen: χ2(4) = 7.9 (p = 0.95; Trend). Die Ergebnisse 
zeigen, dass ein statistischer Trend erkennbar ist. Der Durex Werbespot wurde 
ohne Musik vor der passenden und unpassenden Musik am besten erinnert.  
 
Tab. 10: Kreuztabelle Erinnerungsleistung Durex (N = 97) 

 
  

Spot nicht 
erinnert 

Inhalt, 
Marke oder 

Slogan 
erinnert 

Marke und 
Slogan 
erinnert 

gesamt 

 
      

Anzahl 7 8 15 30 passende Musik 
(n = 30) Prozent 23 27 50 100 
      

Anzahl 6 15 13 34 unpassende Musik 
(n = 34) Prozent 18 44 38 100 
      

Anzahl 1 12 20 33 keine Musik 
(n = 33 ) Prozent 3 36 61 100 
 
Der Wert des Chi-Quadrat nach Pearson beträgt 7.905 (p = 0.95). 3 Zellen (33.3%) haben eine 
erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 4.33.  
 
 
Abbildung 21 auf Seite 77 gibt die prozentuale Erinnerungsleistung an den 
Durex Werbespot grafisch wieder. Deutlich zu erkennen ist die überlegene 
Erinnerungsleistung, wenn die Musikuntermalung weggelassen wird – bis auf 
einen Probanden konnten sich alle in irgendeiner Weise an den Spot erinnern. 
Hier gilt es zu berücksichtigen, dass der Durex-Spot eine Geräuschkulisse 
verwendet (G-Text). Die prozentuale Erinnerungsleistung zeigt zwar nicht in die 
gewünschte Richtung, die unpassende Musik erzielt aber hinter der passenden 
Musik die schlechtesten Erinnerungsleistungen an Marke und Slogan. Zudem 
weist die unpassende Musik wie vorhergesagt auch auf der mittleren Achse 
(Inhalt, Marke oder Slogan erinnert) die höchsten Werte aus. 
 



6 Ergebnisse empirische Hauptuntersuchung 

Macht die Musik in audiovisuellen Werbespots hörig? Seite 77 

 
 
 Abb. 21: Visualisierung der Erinnerungsleistung an den Durex Werbespot 

 
 

6.2.2 Erinnerungsleistung SMP Werbespot 

 
Tabelle 11 zeigt die Häufigkeiten und die prozentuale Verteilung der Erin-
nerungsleistung an Marke und Slogan des SMP-Werbespots. 
 
Tab. 11: Kreuztabelle SMP (N = 97) 

 
  

Spot nicht 
erinnert 

Inhalt, 
Marke oder 

Slogan 
erinnert 

Marke und 
Slogan 
erinnert 

gesamt 

 
      

Anzahl 14 4 15 33 passende Musik 
(n = 33) Prozent 42 12 46 100 
      

Anzahl 10 10 10 30 unpassende Musik 
(n = 30) Prozent 33.3 33.3 33.3 100 
      

Anzahl 13 8 13 34 keine Musik 
(n = 34) Prozent 38 24 38 100 
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Wie Tabelle 11 illustriert, zeigen die Werte für die Erinnerungsleistung an Marke 
und Slogan beim SMP Werbespot in die gewünschte Richtung. Die mit passen-
der Musik unterlegte Spotvariante wurde mit 46 Prozent am besten erinnert, 
gefolgt von keiner Musik mit 38 Prozent und unpassender Musik mit 33.3 
Prozent. Interessant ist auch hier zu beobachten, dass sich mit 33.3 Prozent 
deutlich mehr Leute an Inhalt, Marke oder Slogan des mit unpassender Musik 
unterlegten Spots erinnern konnten als an den mit passender Musik (12%). 
Interessanterweise wurde der Spot bei der passenden Musikbedingung mit 42 
Prozent am häufigsten nicht erinnert. Im Vergleich zum Durex-Spot ist generell 
eine schwächere Erinnerungsleistung an den Spot erkennbar. 
Der Chi-Quadrat-Test liefert beim SMP Spot keine signifikanten Ergebnisse: 
χ2(4) = 4.1 (p > 0.5; n.s). Es liegen somit keine signifikanten Effekte zwischen 
den drei Gruppen passende, unpassende und keine Musik vor.  
Abbildung 22 gibt die prozentuale Erinnerungsleistung in grafischer Form 
wieder. Darauf ist gut erkennbar, dass die gewünschte Ausrichtung der Erin-
nerung in Abhängigkeit der Tonspur erzielt wurde. Allerdings sind die Unter-
schiede zu klein, um signifikante Effekte nachweisen zu können. 
 
 

 
 

 Abb. 22: Visualisierung der Erinnerungsleistung an den SMP Werbespot 

 



6 Ergebnisse empirische Hauptuntersuchung 

Macht die Musik in audiovisuellen Werbespots hörig? Seite 79 

6.3 Bewertungsvariation gegenüber Werbespot und Marke 

 
Mithilfe einer univariaten Varianzanalyse wurden beide Spots einzeln dahinge-
hend untersucht, ob sie sich hinsichtlich ihrer Bewertung für Werbespot und 
Marke unterscheiden.  
 

6.3.1 Bewertungsvariation beim Durex Kondome Werbespot 

 
Tabelle 12 enthält die Mittelwertstabelle der Varianzanalyse für den Durex 
Werbespot. Die Beurteilungen wurden auf einer 7-Punkte-Skala abgegeben, die 
eine Skalierung von -3 bis 3 mit 0 als neutraler Mitte aufwies.  
 
Tab. 12: Mittelwertstabelle Durex Werbespot (N = 97) 

 
 passende Musik keine Musik unpassende Musik 
 
Gefallen Werbespot 1.30a (1.39) 1.21a (1.71) 0.82a (1.70) 
    
Qualität Werbespot 1.87a (0.97) 1.70a (1.21) 1.68a (1.04) 
    
Gefallen Marke 1.27a (1.29) 0.76a (1.20) 0.59a (1.23) 
    
Qualität Marke 1.63a (1.00) 1.09a (1.23) 1.24a (1.39) 
    
 
Anmerkungen: In einer Reihe unterscheiden sich mit unterschiedlichen Buchstaben 
gekennzeichnete Mittelwerte signifikant. 
 
 
Die Mittelwerte auf der Dimension „Gefallen am Werbespot“ unterscheiden sich 
in die gewünschte Richtung, jedoch nicht stark. Die Wirkung der Musik auf den 
Gefallen am Werbespot nimmt von der unpassenden Musik (M = 0.82,  
SD = 1.70) über keine Musik (M = 1.21, SD = 1.71) bis zur passenden Musik  
(M = 1.30, SD = 1.39) zu. Auch die Mittelwerte auf der Dimension „Qualität des 
Werbespots“ unterscheiden sich, jedoch nur geringfügig in die gewünschte 
Richtung. Die Wirkung der Musik auf die Einschätzung der Qualität des Werbe-
spots nimmt von der unpassenden Musik (M = 1.68; SD = 1.04) über keine 
Musik (M = 1.70, SD = 1.21) bis zur passenden Musik (M = 1.87, SD = 0.97) zu. 
Beim Einfluss der Musik auf die Bewertung des Gefallens und der Qualität der 
Marke zeigt sich ein vergleichbares Bild. Der Einfluss der Musik auf den 
Gefallen der Marke steigert sich von unpassender Musik (M = 0.59, SD = 1.23) 
über keine Musik (M = 0.76, SD = 1.20) bis zur passenden Musik (M = 1.27,  
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SD = 1.29). Der Einfluss der Musik auf die Bewertung der Qualität der Marke ist 
bei keiner Musik am schwächsten (M = 1.09, SD =1,23), nimmt bei unpas-
sender Musik zu (M = 1.24, SD = 1.39) und ist bei der passenden Musik  
(M = 1.63, SD = 1.00) am einflussreichsten. Auf dieser Dimension hat einzig die 
unpassende Musik nicht den gewünschten Effekt gezeigt, da sie höhere Werte 
ausweist als der Spot ohne Musik. Trotzdem zeigen die Mittelwerte, dass die 
passende Musik den stärksten Einfluss auf die Bewertung gegenüber Werbe-
spot und Marke erzielt.  
Zu beachten sind die teilweise hohen Standardabweichungen bei den Bewer-
tungsresultaten. So erreicht beispielsweise die unpassende Musik auf der 
ersten Bewertungsdimension „Gefallen am Werbespot“ eine sehr hohe Stan-
dardabweichung (SD = 1.70). Auch bei den anderen Dimensionen sind die 
Standardabweichungen sehr hoch ausgefallen. Somit wird klar, dass die 
Versuchteilnehmer die gesamte Bandbreite der Skala verwendet haben. Eine 
„einheitliche“ respektive „geschlossene“ Meinung scheint bei der Bewertung 
nicht vorhanden zu sein. 
Dem Levene-Test folgend kann Varianzhomogenität auf allen vier Dimensionen 
angenommen werden (p > 0.05). Die Varianzanalyse liefert aber keinen 
signifikanten Effekt auf den „Gefallen am Werbespot“ (F(2, 94) = 0.80, n.s.). 
Gleich verhält es sich auf den Bewertungsdimensionen „Qualität Werbespot“ 
(F(2, 94) = 0.29, n.s.), „Gefallen Marke“ (F(2, 94) = 2.55, n.s.) und „Qualität 
Marke“  (F(2, 94) = 1.63, n.s.). 
Abbildung 23 auf Seite 81 veranschaulicht die Ergebnisse des Durex-Werbe-
spots grafisch. Dabei ist deutlich zu erkennen, dass die Spotvariante passende 
Musik auf allen vier Bewertungsdimensionen nicht nur die höchsten Werte 
erzielt, sondern sich auch deutlich von der musiklosen wie auch von der 
unpassenden Spotvariante abhebt. Somit ist klar, dass die passende Musik den 
stärksten Einfluss auf die Bewertung von Werbespot und Marke genommen hat. 
Für signifikante Ergebnisse reichen die Beurteilungswerte aber nicht aus. 
 
 



6 Ergebnisse empirische Hauptuntersuchung 

Macht die Musik in audiovisuellen Werbespots hörig? Seite 81 

 
 
 Abb. 23:  Visualisierung der Mittelwerte in Abhängigkeit der drei Spotvarianten  
  passende, unpassende und keine Musik (N = 97) 

 
 

6.3.2 Bewertungsvariation beim SMP Werbespot 

 
Tabelle 13 gibt die Mittelwerttabelle für die Varianzanalyse des SMP Werbe-
spots wieder. Die Beurteilungen wurden auf einer 7-Punkte-Skala abgegeben, 
die eine Skalierung von -3 bis 3 mit 0 als neutrale Mitte aufwies. 
 
Tab. 13: Mittelwertstabelle SMP Werbespot (N = 97) 

 
 passende Musik keine Musik unpassende Musik 
 
Gefallen Werbespot 0.48a (1.94) -0.15a (1.86) -0.33a (1.80) 
    
Qualität Werbespot 0.73a (1.53) 0.35a (1.65) 0.50a (1.53) 
    
Gefallen Marke 0.91a (1.59) 1.35a (1.23) 1.43a (1.14) 
    
Qualität Marke 1.55a (1.00) 1.71a (1.12) 1.77a (1.07) 
    
 
Anmerkungen: In einer Reihe unterscheiden sich mit unterschiedlichen Buchstaben 
gekennzeichnete Mittelwerte signifikant. 
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Die Mittelwerte auf der Bewertungsdimension „Gefallen am Werbespot“ weisen 
in die vorhergesagte Richtung. Die Unterschiede in den Mittelwerten sind 
jedoch nur schwach ausgeprägt. Die Wirkung der Musik auf den Gefallen am 
Werbespot nimmt von der unpassenden Musik (M = -0.33, SD = 1.80) über 
keine Musik (M = -0.15, SD = 1.86) bis zur passenden Musik (M = 0.48,  
SD = 1.94) zu. Auch die Mittelwerte auf der Bewertungsdimension „Qualität des 
Werbespots“ unterscheiden sich, weisen aber nicht vollständig in die ge-
wünschte Richtung. Demnach hat zwar die passende Musik auf die Ein-
schätzung der Qualität des Werbespots am meisten Einfluss  
(M = 0.73, SD = 1.53), zeigt aber bei der unpassenden Musik (M = 0.50,  
SD = 1.53) einen stärkeren Einfluss als bei keiner Musik (M = 0.35, SD = 1.65). 
Nicht in die gewünschte Richtung zeigen die Mittelwerte auf den beiden 
Bewertungsdimensionen gegenüber der Marke SMP. Demnach ist der Einfluss 
der Musik auf den Gefallen der Marke bei passender Musik (M = 0.91,  
SD = 1.59) am schwächsten, nimmt bei keiner Musik zu (M = 1.35, SD = 1.23) 
und ist bei unpassender Musik am stärksten (M = 1.43, SD = 1.14). Das gleiche 
Bild ergibt sich auf der Bewertungsdimension „Qualität der Marke“: Der Einfluss 
der Musik nimmt von passender Musik (M = 1.55, SD = 1.00) über keine Musik 
(M = 1.71, SD = 1.12) bis zu unpassender Musik (M = 1.77, SD = 1.07) zu.  
Noch stärker als beim Durex Kondomspots sind die Standardabweichungen in 
dieser Spotvariation ausgefallen. So hat beispielsweise die erste Bewertungs-
dimension „Gefallen am Werbespot“ auf allen drei Tonspurvariationen Stan-
dardabweichungen von über 1.80 erreicht. Auch die zweite Bewertungs-
dimension weist sehr hohe Standardabweichungen aus. Interessanterweise 
fallen die Standardabweichungen bei der Bewertung der Marke geringer aus. 
Auch hier zeigt sich, dass die gesamte Skala bei der Bewertung ausgenützt 
worden ist und keine „einheitliche“ Meinung bei der Spotbewertung vorhanden 
war. 
Dem Levene-Test folgend kann Varianzhomogenität auf allen vier Bewertungs-
dimensionen angenommen werden (p > 0.05). Die Varianzanalyse liefert 
allerdings auch bei der Bewertung des SMP-Spots keine signifikanten Ergeb-
nisse. Die Varianzanalyse liefert keinen signifikanten Effekt auf den „Gefallen 
am Werbespot“ (F(2, 94) = 1.69, n.s.). Gleich verhält es sich auf den Bewer-
tungsdimensionen „Qualität Werbespot“ (F(2, 94) = 0.17, n.s.), „Gefallen Marke“ 
(F(2, 94) = 1.44, n.s.) und „Qualität Marke“  (F(2, 94) = 0.37, n.s.). 
Abbildung 24 auf Seite 83 visualisiert die Mittelwerte für den SMP-Werbespot. 
Dabei ist deutlich ersichtlich, dass auf den beiden ersten Bewertungs-
dimensionen gegenüber dem Werbespot die passende Musik noch den 
stärksten Einfluss nimmt. Besonders die erste Dimension schneidet in der 
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Bewertung deutlich besser ab als die beiden anderen Tonspurvarianten. Sie ist 
als einzige Tonspur auch leicht positiv ausgeprägt, während die anderen beiden 
Tonspuren in einen negativen Wertebereich fallen. Auf der zweiten Bewer-
tungsdimension „Qualität Werbespot“ nähern sich die Werte zwar an, der 
Einfluss der passenden Musik ist aber immer noch am stärksten. Danach 
scheinen die Versuchteilnehmer die Ausprägungen der Tonspur nicht mehr bei 
ihrer Bewertung zu berücksichtigen. Die unpassende Musik und tonlose 
Spotvariation üben den stärksten Einfluss auf die Bewertung der Marke aus. 
Deutlich abgeschlagen ist die passende Musik, besonders auf der Bewertungs-
dimension „Gefallen Marke“. Die Werte nähern sich auf der vierten Bewer-
tungsdimension wieder an und erreichen hohe Ausprägungen.  
 
 

 
 

 Abb. 24: Grafische Visualisierung der Mittelwerte in Abhängigkeit der drei  
  Spotvarianten passende, unpassende und keine Musik 

 
Der SMP-Spot wurde deutlich schwächer bewertet als der Durex-Spot. Beson-
ders auf den ersten beiden Bewertungsdimensionen gegenüber dem Werbe-
spot hat der Kondomspot den Teilnehmern markant besser gefallen.  
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6.4 Bewertung unter Berücksichtigung korrekter Erinnerungsleistung 

 
Die vorliegenden Ergebnisse werfen automatisch die Frage auf, ob Probanden 
eine bessere Bewertung für die mit der passenden Musik unterlegten Spots 
abgegeben haben, wenn sie sich bei der Gedächtnisabrufmethode der freien 
Reproduktion an den Spot erinnern konnten. Um diese Hypothese zu überprü-
fen wurde ein fallweiser Ausschluss im Datensatz vorgenommen. In den 
folgenden Ausführungen werden nur Probanden berücksichtigt, die sich korrekt 
an Marke und Slogan des betreffenden Spots erinnern konnten. Das Vorgehen 
hat leider den Nachteil, dass sich die Fallzahlen automatisch reduzieren. 
Trotzdem sind durch einen Mittelwertvergleich der beiden Spots interessante 
Tendenzen erkennbar. 
 

6.4.1 Bewertung Durex Werbespot unter Berücksichtigung korrekter 
 Erinnerungsleistung 

 
Tabelle 14 gibt die Mittelwertstabelle für den Durex Werbespot unter fallweisem 
Ausschluss wieder. Insgesamt 48 Personen konnten die Marke und den Slogan 
korrekt erinnern (n = 48). Auch hier wurden die Beurteilungen auf derselben  
7-Punkte-Skala vorgenommen, die eine Skalierung von -3 bis 3 mit 0 als 
neutrale Mitte aufwies. 
 
Tab. 14: Mittelwertstabelle Durex Werbespot Fallweiser Ausschluss (n = 48) 
 
 Passende Musik 

(n = 15) 
Keine Musik 

(n = 20) 
Unpassende Musik 

(n = 13) 
    
 M SD M SD M SD 
 
Gefallen Werbespot 1.53 1.30 0.85 1.52 0.38 1.81 
       
Qualität Werbespot 2.00 0.85 1.23 1.17 1.38 1.12 
       
Gefallen Marke 1.33 1.35 0.70 1.13 0.92 1.32 
       
Qualität Marke 1.33 0.98 1.20 0.89 1.54 1.76 
 
 
Die Dimension „Gefallen am Werbespot“ weist massive Unterschiede in ihrer 
Bewertung auf. So steigert sich der Einfluss der Musik von der unpassenden 
Musik (M = 0.38, SD = 1.81) über keine Musik (M = 0.85, SD = 1.52) bis zur 
passenden Musik (M = 1.53, SD = 1.30). Auch die Bewertungsdimension 
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„Qualität Werbespot“ zeigt in die gewünschte Richtung. Der Einfluss der Musik 
ist bei der passenden Musik am stärksten (M = 2.00, SD = 0.85), bei der 
unpassenden Musik deutlich schwächer (M = 1.38, SD = 1.12) und beim 
Weglassen der Tonspur am schwächsten (M = 1.23, SD = 1.17). Auch bei der 
ersten Bewertungsdimension der Marke hat die passende Musik den stärksten 
Einfluss (M = 1.33, SD = 1.35). Allerdings wird sie von der unpassenden Musik 
verfolgt (M = 0.92, SD = 1.32). Am schwächsten ist der Einfluss bei keiner 
Musik (M = 0.70, SD = 1.13). Nicht zu den gewünschten Ergebnissen reicht es 
auf der letzten Bewertungsdimension „Qualität Marke“. Hier nimmt die unpas-
sende Musik den stärksten Einfluss (M = 1.54, SD = 1.76), wird von der pas-
senden Musik verfolgt (M = 1.33, SD = 0.98) und weist bei keiner Musik  
(M = 1.20, SD = 0.89) den geringsten Einfluss auf.  
Vergleicht man nun die Ergebnisse der Mittelwerte unter fallweisem Ausschluss 
(n = 48) mit denjenigen der gesamten Stichprobe (N = 97), so wird beim Durex 
Werbespot die Vermutung nahe gelegt, dass die Erinnerungsleistung einen 
Einfluss auf die Bewertungsprozesse genommen hat. Zumindest ist das auf den 
beiden Bewertungsdimensionen gegenüber dem Werbespot der Fall. Abbildung 
25 auf Seite 86 zeigt deutlich, dass die passende Musik unter fallweisem 
Ausschluss auf den ersten drei Bewertungsdimensionen deutlich besser 
abschneidet als unter Einschluss der gesamten Stichprobe. Allerdings gilt dies 
nicht für die letzte Bewertungsdimension „Qualität Marke“. Interessanterweise 
ist auch die Differenz zwischen der Bewertung der passenden und unpassen-
den Musik unter fallweisem Ausschluss auf den ersten beiden Bewertungs-
dimensionen viel grösser als unter Einbezug aller Fallzahlen.  
Dass die Ergebnisse keiner Varianzanalyse zugeführt werden können, hängt 
mit der drastischen Reduktion der Fallzahlen zusammen. Daher sind die 
vorliegenden Vergleiche zwischen dem fallweisen Ausschluss und der gesam-
ten Stichprobe mit Vorsicht zu geniessen. 
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 Abb. 25:  Vergleich der Mittelwerte unter fallweisem Ausschluss (n = 48) und unter 
  gesamter Stichprobe (N = 97) 

 
 

6.4.2 Bewertung SMP Werbespot unter Berücksichtigung korrekter 
 Erinnerungsleistung 

 
Tabelle 15 gibt die Mittelwerte für den SMP Werbespot unter fallweisem 
Ausschluss wider (n = 38). Die Beurteilungen wurden auf einer 7-Punkte-Skala 
abgegeben, die eine Skalierung von -3 bis 3 mit 0 als neutrale Mitte aufwies. 
 
Tab. 15: Mittelwertstabelle SMP Werbespot Fallweiser Ausschluss (n = 38) 
 
 passende Musik 

(n = 15) 
keine Musik 

(n = 13) 
unpassende Musik 

(n = 10) 
    
 M SD M M M SD 
 
Gefallen Werbespot 0.53 2.03 0.85 1.52 -0.40 2.01 
       
Qualität Werbespot 0.53 1.55 1.23 1.17 0.80 1.23 
       
Gefallen Marke 0.87 1.36 1.46 1.05 1.20 1.32 
       
Qualität Marke 1.27 0.96 2.08 0.95 1.70 1.07 
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Beim SMP-Spot konnten sich massiv weniger Versuchsteilnehmer an den Spot 
erinnern. Die Fallzahlen sind auch hier zu klein, um die Ergebnisse einer 
univariaten Varianzanalyse zuzuführen 
Die Auswertungen ergeben ein interessantes Bild. Die unpassende Musik wirkt 
sich auf der ersten Bewertungsdimension „Gefallen am Werbespot“ deutlich 
negativ aus (M = -0.40, SD = 2.01), steigert sich dann aber auf den restlichen 
drei Bewertungsdimensionen massiv in positive Wertebereiche hinein. Mit der 
zweiten Bewertungsdimension liegen die Werte für die unpassende Musik und 
keine Musik unter fallweisen Ausschluss immer massiv über den Werten der 
passenden Musik unter fallweisem Ausschluss. Auch sehr interessant zu 
beobachten ist die Tatsache, dass unter fallweisem Ausschluss die tonlose 
Spotvariante die beste Bewertung quer über alle vier Bewertungsdimensionen 
erhält. Die Kurve verläuft fast parallel zur Wertkurve der passenden Musik unter 
Einbezug der gesamten Stichprobe. Auch unter fallweisem Ausschluss werden 
die beiden Bewertungsdimensionen für die Marke deutlich besser bewertet als 
die beiden Bewertungsdimensionen für die Marke. Abbildung 26 verdeutlicht die 
Ergebnislage grafisch.  
 
 

 
 
 Abb. 26: Vergleich der Mittelwerte unter fallweisem Ausschluss (n = 38) und unter 
  gesamter Stichprobe (N = 97) 
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6.5 Überprüfung der Hypothesen 

 
Nachdem in den vorangegangenen Unterkapiteln die Erinnerungsleistung sowie 
die Beurteilungsprozesse für beide Experimentalspots statistisch ausgewertet 
wurden, können die drei aufgestellten Hypothesen überprüft werden. 
Wie die statistischen Auswertungen zur Erinnerungsleistung zeigen, nimmt die 
passende Musikvariation bei beiden Experimentalspots keinen signifikanten 
Einfluss auf die Erinnerungsleistung an Marke und Slogan. Die erste Hypothese 
muss somit abgelehnt werden. Auch die zweite Hypothese muss aufgrund der 
Ergebnislage falsifiziert werden. Die unpassende Musik hat demnach keinen 
signifikanten negativen Einfluss auf die Erinnerungsleistung an Marke und 
Slogan.  
Es lässt sich jedoch festhalten, dass der Chi-Quadrat-Test beim Durex-Spot 
eine Tendenz erkennen lässt. Demnach wurde der Spot ohne Musik (nur 
Geräusche bzw. G-Text) vor der passenden und unpassenden Musik am 
besten erinnert. Das kommt den aufgestellten Hypothesen jedoch nicht entge-
gen. Hier wurden nur von einer Variation der Musik in unpassende und 
passende Bedingungen hinein gesprochen und die Versuchbedingung ohne 
Musik vernachlässigt. Im Falle des Durex-Spots zeigt sich aber, dass die 
musiklose Spotvariante den statistisch stärksten Einfluss auf die Erinnerungs-
leistung ausgeübt hat. Auf eine genauere Analyse der Gründe für dieses 
interessante Ergebnis und seine Anwendungsmöglichkeiten in der Werbepraxis 
wird im anschliessenden Kapitel eingegangen.  
Auch die Auswertungen der vier Bewertungsdimensionen gegenüber Werbe-
spot und Marke ergeben bei beiden Experimentalspots keine signifikanten 
Ergebnisse. Zwar variieren die Mittelwerte bei beiden Werbespots besonders 
auf den ersten beiden Dimensionen der Bewertung gegenüber dem Werbespot 
in die gewünschte Richtung, die Ergebnisse reichen aber nicht für signifikante 
Ergebnisse aus. Somit muss auch die dritte Hypothese verworfen werden. 
Im Anschluss an die Ergebnisse unter Berücksichtigung der gesamten Fallzahl 
wurde ein fallweiser Ausschluss im Datensatz durchgeführt. Es wurde die 
Vermutung verfolgt, ob sich eine Bewertungsvariation in Richtung passende 
Musik ergibt, wenn sich die Versuchteilnehmer selbstständig an den Spot in der 
freien Erinnerungsaufgabe erinnern konnten. Aufgrund der immensen Reduk-
tion der Fallzahlen konnten die Auswertung allerdings keiner Varianzanalyse 
zugeführt werden. Es lässt sich dennoch festhalten, dass sich die Bewertungen 
massiv verändern, wenn sich die Probanden selbstständig an Marke und 
Slogan erinnert haben. So wird der Durex-Spot mit der passenden Musik auf 
den ersten drei Bewertungsdimensionen massiv besser beurteilt. Auch die 
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unpassende Musik übt hier auf den beiden Bewertungsdimensionen gegenüber 
dem Werbespot einen deutlichen negativeren Effekt aus. Interessant hierbei 
auch die Erkenntnis, dass der SMP-Spot unter fallweisem Ausschluss bei der 
tonlosen Spotvariante die besten Werte auf allen vier Bewertungsdimensionen 
erhält. 
Die vorliegenden Ergebnisse werden im anschliessenden Kapitel interpretiert 
und erlauben es, konkrete Handlungsempfehlungen für die Verwendung von 
Musik in audiovisuellen Werbespots abzugeben.  
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7.  Zusammenfassende Interpretation und 
 Handlungsempfehlungen  

Obwohl die eigene Erfahrung, Philosophen, Psychologen, Musikwissen-
schaftler, Werbestrategen, Marketingspezialisten und Konsumenten selber 
immer wieder von der „Wirkung der Musik“ überzeugt sind, irritiert die in dieser 
empirischen  Untersuchung festgestellte „Wirkungslosigkeit“ der Musik in den 
beiden Experimentalspots. Obwohl bei der Bewertung beider Spots die pas-
sende Musik zumindest auf die Spotbewertung einen positiven Einfluss ge-
nommen hat, wurden keine signifikanten Ergebnisse erzielt. Zudem wurde beim 
Durex-Spot eine statistische Tendenz bei der Erinnerungsleistung an Marke 
und Slogan festgestellt - dies allerdings beim Weglassen der Musikunter-
malung.  
In der Folge muss es darum gehen, die Gründe für diese Wirkungslosigkeit zu 
eruieren. Die Ausführungen dieses Dokumentes und die Ergebnisse der 
empirischen Hauptuntersuchung werden zuerst zusammengefasst, um 
aufgrund der Interpretationen das gewählte Forschungsdesign kritisch zu 
reflektieren. Das anschliessende Unterkapitel weist auf eine generelle Über-
schätzung der Wirkungslosigkeit hin. Auf den gemachten Ausführungen 
aufbauend, werden konkrete Handlungsempfehlungen für die Werbetreibenden 
abgegeben, wie sie nun mit den vorliegenden Ergebnissen dieser Arbeit 
umgehen sollen. Im Anschluss daran werden Gedankenanstösse für zukünftige 
Forschungsfragen abgeleitet, um mit einer ideologiekritischen Anmerkung zum 
Einsatz von Musik in der Werbung die Arbeit abzuschliessen. 
 

7.1 Zusammenfassung der Erkenntnisse  

 
Wie bereits in der Einleitung geschildert, hat die TV-Werbung einen wichtigen 
Stellenwert in unserem Wirtschaftssystem eingenommen (siehe Abbildung 1 auf 
Seite 5). Das audiovisuelle Medium erlaubt die Kombination etlicher Zeichen-
systeme und  macht es daher für die Werbetreibenden zu einem interessanten 
Wirkungsinstrument. Wenn es nach den Vorstellungen der Werbestrategen 
geht, kann dabei die Musik in der Werbung beliebig viele Funktionen überneh-
men: Sie erregt Aufmerksamkeit, erzeugt Stimmung, löst Handlungsimpulse 
aus, fungiert als Spannungslöser, baut Vertrauen auf, setzt Emotionen frei, 
charakterisiert die Spothandlung und stützt die zur Anwendung kommenden 
Argumente. Vielfach wird die Musik auch zum Grund, sich den Spot überhaupt 
anzusehen respektive anzuhören. Wie es uns die Grammatik erlaubt, eine 
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unbegrenzte Anzahl von Sätzen zu verstehen und kulturelle Konventionen es 
uns erlauben Poesie, Zeitungen, Berichte oder Video-Handbücher zu lesen, 
interpretieren wir auch Werbung in einem gegebenen Kontext, indem wir 
kulturelle Erfahrung teilen (Scott, 1990, S. 228). Werbemusik kann mit mindes-
tens soviel Variation funktionieren wie Sprache: Sie kann informativ, affektiv 
oder emotional wirken, konnotativ oder denotativ eingesetzt werden. Musik 
kann Zeit strukturieren, Bewegung simulieren und Wiederholung unterstützen. 
Gerade der letzte Punkt wird als eine Schlüsseleigenschaft der Werbemusik 
betrachtet, da sie auch bei mehrmaliger Rezeption nur geringen Abnutzungs-
erscheinungen unterliegt (Tauchnitz, 1991, S. 86). 
Wie nicht zuletzt die vorgestellte Forschung zu diesem Thema gezeigt hat, 
werden diese kraftvollen Eigenschaften der Musik ausgenutzt, um in Form von 
Kurzmotiven, Jingles, Werbeliedern oder als Hintergrundmusik Erinnerungs-
prozesse an Marke und Slogan zu begünstigen. Da sich der Gehörsinn nicht 
einfach abstellen lässt, werden akustische Signale auch unbewusst nach ihrer 
Relevanz sortiert. Die Musik fungiert dabei als Gedächtnisstütze, die die drei 
Gedächtnissysteme miteinander verbindet. Durch ihre emotionalisierende 
Wirkung erhält der Spot Aufmerksamkeit und überwindet die Flüchtigkeit des 
sensorischen Registers. Im Kurzzeitgedächtnis angelangt, wird durch die 
ausgelösten Assoziationen mit den persönlichen Erlebnissen der Vergangenheit 
eine Brücke zum Langzeitgedächtnis geschaffen. Die Werbebotschaft gelangt 
allerdings nur in diesen Langzeitspeicher für Erfahrungen, Urteile und Wertvor-
stellungen, wenn sie elaboriert verarbeitet wurde. Das rechtfertigt die teilweise 
hohen Darbietungsfrequenzen von Werbebotschaften – eine nachhaltige 
Werbewirkung kann nur durch Wiederholung stattfinden.  
Gleichzeitig lässt sich durch die verschiedenen Nutzungsformen von Werbe-
musik der Beurteilungsprozess gegenüber dem Werbespot positiv besetzen. 
Wird dabei die passende Musik verwendet, sollen sich deren positiven Eigen-
schaften in Form von ausgelösten Assoziationen auf die beworbene Marke im 
Spot transferieren. Ein mit passender Musik unterlegter Werbespot beispiels-
weise versetzt den Rezipienten in eine angenehme, gefühlsbetonte Stimmung. 
Da wir uns TV-Werbung in der Regel nur unter geringem Involvement 
zuwenden, wird unter dem Gesichtpunkt der heuristischen Verarbeitung 
versucht, eine Beurteilung der Werbesituation unter so wenig Anstrengung wie 
möglich zu erzielen. Die angenehme Musik dient dabei als Referenzpunkt und 
wird als Abkürzung verwendet, um den Werbespot und die beworbene Marke 
zu beurteilen. Dabei verfärbt die durch die passende Musik ausgelöste Stim-
mung die Beurteilung – es findet eine Affektinfusion statt.  
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Basierend auf diesen grösstenteils empirisch abgesicherten Erkenntnissen 
wurde ein eigenes experimentelles Setting entwickelt. Das mit dem 
Forschungsstand und Theorien logisch verknüpfte Untersuchungsdesign 
überprüfte die durch die Musikvariation erzielte Erinnerungsleistung an Marke 
und Slogan sowie die ausgelösten Beurteilungsprozesse gegenüber Werbespot 
und Marke. Zur Überprüfung wurden zwei Experimentalspots mit passender, 
unpassender und keiner Musik vertont.  
Es stellte sich heraus, dass die Musik in meiner Untersuchungsanlage keinen 
signifikanten Einfluss auf die Erinnerungsleistung ausgeübt hat. Somit wurde 
das ursprüngliche Ziel dieser Untersuchung verfehlt, positive Erinnerungs-
prozesse mit passender Musik als Wirkungselement anzustossen. Festzuhalten 
gilt allerdings, dass sich beim Milch-Spot die unpassende Musik doch eher 
nachteilig auf die Erinnerung ausgewirkt hat. Hier wurden zwar Marke, Slogan 
oder der Spot an sich gut erinnert. Eine korrekte Zuordnung von Marke und 
Slogan blieb aber aus. Dies legt die Vermutung nahe, dass eine korrekte 
Erinnerung an Marke und Slogan unter beschränkten kognitiven Kapazitäten 
wie vorhergesagt nicht möglich ist, weil die unpassende Musik von einer 
korrekten Abspeicherung ablenkt.  
Weiter hat sich gezeigt, dass die tonlose Variante im Durex-Spot nicht nur am 
besten erinnert, sondern auch zu einer statistischen Tendenz geführt hat. Dies 
kann mit ziemlicher Sicherheit auf den von Restorff-Effekt zurückgeführt 
werden, der später in diesem Kapitel nochmals detailliert thematisiert wird. 
Auch die Bewertungsergebnisse für die beiden Spots zeigen interessante 
Ergebnisse auf. Besonders der Durex-Werbespot hat auf allen vier, der SMP-
Spot zumindest auf den ersten beiden Bewertungsdimensionen gegenüber dem 
Werbespot deutlich die besten Werte erzielt. Es ist somit ein Einfluss der 
passenden Musik auf die Bewertungsprozesse gegenüber dem Werbespot 
vorhanden, der aber nicht für signifikante Ergebnisse ausreicht. Interessant ist 
allerdings zu beobachten, dass die unpassende Musik im Milch-Spot bei den 
beiden Bewertungsdimensionen gegenüber der Marke deutlich am besten 
abschneidet. Hier scheint der Einfluss der Musik als Bewertungskriterium zu 
verpuffen. Generell scheinen andere Gesichtpunkte bei der Bewertung der 
Marke einzufliessen. Ein Erklärungsgrund könnte darin zu finden sein, dass es 
sich bei Milch um ein Lebensmittel handelt. Hat ein Proband Milch nicht gerne, 
kann die Musik im Spot noch so gut sein – er wird seine negative Meinung 
gegenüber dem Milchprodukt kaum aufgrund positiv besetzter Werte durch die 
Musik ändern und in seine Bewertung einfliessen lassen. Der Kondom-Spot ist 
in Bezug auf solche Geschmacksnerven neutraler. Das könnte hier der Grund 
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sein, warum das Beeinflussungspotenzial der passenden Musik auch beim 
Transfer auf die Marke deutlich besser ausgefallen ist. 
Die Ergebnisse beim fallweisen Ausschluss, dessen Aussagekraft aufgrund der 
geringen Fallzahlen stark eingeschränkt wird, zeigen ein diffuses Bild. Der 
Durex-Werbespot, der von den Probanden generell besser erinnert worden ist, 
wurde deutlich besser bewertet, wenn sich der Proband auch selbstständig an 
den Spot in der freien Reproduktionsaufgabe erinnern konnte (siehe Abbildung 
25 auf Seite 86). Der SMP-Spot hingegen zeigt ein anderes Bild: Hier hat der 
Spot ohne Musikunterlegung beim fallweisen Ausschluss auf allen vier Bewer-
tungsdimensionen am besten abgeschnitten. Die passende Musik hat hier zwar 
noch auf der ersten Dimension „Gefallen am Werbespot“ respektable Werte 
erzielt, fällt aber bei den anderen drei Bewertungsdimensionen sogar hinter die 
Werte der unpassenden Musik zurück. Hier scheint somit das Weglassen der 
Tonspur einen starken Einfluss auf Beurteilungsprozesse auszuüben. Eine 
Erklärung könnte darin liegen, dass sich Probanden bei der tonlosen Variante 
voll und ganz auf den Inhalt des Spots konzentriert haben und dadurch nur die 
Handlung bewertet haben, die sie dann auch auf die Bewertung der Marke 
transferiert haben. 
Somit musste das aufgestellte Hypothesenset abgelehnt werden. Die passende 
Musik hat in dieser Untersuchungsanlage keinen signifikanten Einfluss auf die 
Erinnerungsleistung an Marke und Slogan ausgeübt. Die unpassende Musik 
lenkte nicht signifikant von der Gedächtnisleistung ab. Schliesslich musste auch 
die dritte Hypothese verworfen werden: Zwar zeigten die Bewertungs-
variationen besonders beim Durex-Spot in die gewünschte Richtung, für 
signifikante Ergebnisse reichte es aber nicht aus.  
 

7.2 Kritik am vorliegenden Forschungsdesign 

 
Die festgestellte Wirkungslosigkeit der Musik in den beiden Experimentalspots 
kann auch auf Schwachpunkte im Forschungsdesign zurückgeführt werden. Die 
nachfolgende Kritik am Forschungsdesign gliedert sich entlang der folgenden 
drei Achsen: (1) Spotmanipulation und Durchführung des Pretests; (2) Design 
Gesamtstimulus und Durchführung Hauptuntersuchung; (3) Kritik an der 
theoretischen Verflechtung des Untersuchungsgegenstandes.  
 
(1) Spotmanipulation und Pretest: In einem ersten Kritikpunkt kann beim 
Durex-Spot die Entscheidung zugunsten der mit der Musik von Prince (Cream) 
anstelle der von Lenny Kravitz (Let Love Rule) unterlegten Musik kritisiert 
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werden. Wie in Kapitel 5.5 beschrieben, fiel die Entscheidung zugunsten von 
Prince, weil seine Musik höhere Indexicality-Werte aufgewiesen hat. Ich habe 
diese Dimension gerechtfertigterweise als wichtiger empfunden für eine solide 
emotionale Aktivierung als die Fit-Ebene. Im Nachhinein war das vielleicht 
trotzdem eine falsche Entscheidung. Die hohen Fit-Werte der Kravitz-Musik 
hätten vermutlich die Bewertung des Durex-Spots stärker begünstigt. Ob die 
Musik von Kravitz auch die Erinnerungsleistung positiv verändert hätte, bleibt 
dahingestellt. Zudem sind bei dieser Entscheidung auch persönliche Motive 
eingeflossen, da ich seit Jahren ein Prince-Fan bin. Dass diese Tatsache bei 
der Entscheidung eher unbewusst einen Einfluss ausgeübt hat, kann ich nicht 
ausschliessen. Eines wird bei der Auswahl der Musik nach subjektiven Kriterien 
deutlich: Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Bereits im 
Pretest hat sich im Milch-Spot anhand der bdg-Musik gezeigt, wie sich eine tiefe 
Kluft zwischen subjektivem Gefallen und objektiver Bewertung für passende 
Musik aufreissen kann (vgl. Kapitel 5.5 auf Seite 69). 
Die Gründe für die gefundene Wirkungslosigkeit lassen sich aber auch auf den 
durchgeführten Pretest zur Auslotung der Gegensatzpaare passende und 
unpassende Musik zurückführen. Es wurden bei den drei vorgeführten Experi-
mentalspots nur vier Songs pro Spot verwendet (zwei passende / zwei unpas-
sende). Dies wurde nicht zuletzt aufgrund des Zeitdrucks notwendig, der bei der 
Durchführung in der Marketingklasse von Herrn Algesheimer existiert hat. 
Zudem hätten den Prestestteilnehmern kaum mehr Musikvariationen vorge-
spielt werden können. Nicht nur aufgrund des Zeitdrucks, sondern weil sich 
sonst auch Ermüdungserscheinungen bemerkbar gemacht und dies automa-
tisch die Bewertungsergebnisse verzogen hätte. Zum Vergleich: MacInnis und 
Park (1991) beispielsweise haben in ihrer Untersuchung für nur einen Experi-
mentalspot 26 verschiedene subjektiv passende Songs unterlegt, um die besten 
Fit- und Indexicality-Werte mithilfe von 20 Pretestteilnehmern zu eruieren. Von 
den 26 Songs wurden die besten sieben Songs ausgewählt, die dann von 20 
neuen Versuchspersonen bewertet wurden. Die Pretestteilnehmer wurden auch 
für ihren Zeitaufwand entlöhnt, was den Zeitdruck verringert und Ermüdungs-
erscheinungen bei den Pretestteilnehmern abdämpft. Ausserdem haben die 
Autoren in Zusammenarbeit mit einer professionellen Werbeagentur extra für 
ihre Untersuchung einen Werbespot kreiert und vertont (S. 165 – 166). Andere 
Forscher wie Yalch (1991) oder Stewart et. al (1990) haben zumindest mit 
professionell produziertem Material gearbeitet, das aber nicht extra für die 
Untersuchungen konzipiert wurde.  
Dennoch war ich selber erstaunt, wie gut ich unter Berücksichtigung meiner 
limitierten Mittel meine eigenen Experimentalspots manipulieren konnte. Die 
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grösste Einschränkung bestand aber beim visuellen Zeichensystem, weniger 
bei der Manipulation der Tonspur. Ich musste beim visuellen Material auf 
Videobänder der Cannes Werberolle zurückgreifen. Hier wäre es natürlich 
wünschenswert gewesen, auch den visuellen Teil der Spothandlung selber zu 
kreieren.   
Zudem lässt sich am Vorgehen des Prestests bemängeln, dass die Marketing-
klasse den Spot auf einer grossen Leinwand betrachtet hat. Die Haupt-
untersuchung hat im Computerraum des IPMZ vor Computerbildschirmen und 
mit Kopfhörern unter anderen Bedingungen stattgefunden. Es ist dadurch 
möglich, dass die Rezeption auf der Grossleinwand und über die Lautsprecher-
anlage zu einer anderen Wahrnehmung der Musikvariationen geführt hat. Nicht 
nur die Bedingungen zwischen Pretest und Hauptuntersuchung unterschieden 
sich, sondern auch die Zusammensetzung der Teilnehmer. An der Hauptunter-
suchung wurde vornehmlich mit Studierenden der Philosophischen Fakultät 
gearbeitet – Marketingstudenten und -studentinnen sind womöglich aufgrund 
ihrer Ausbildung viel sensibler mit ihrer Bewertung im Pretest umgegangen.  
Bei der Wahl der Musik und der beworbenen Marke wurden im Vorfeld der 
Untersuchung nur unzureichende Überlegungen angestellt. So kann es sein, 
dass die Musik von James Brown im Milch-Spot durch das hochpolierte 
„Seximage“ in diesem Verwendungszusammenhang mehr irritiert als förderlich 
ist. Milch und Sex – man braucht da schon etwas Fantasie, um einen tieferen 
Sinn entdecken zu können. Die Wahl des Musikstils sollte aber mit dem 
beabsichtigten Produktimage übereinstimmen (Vinh, 1994, S. 35). 
Interessanterweise hat sich die Musikwahl aber gut auf die Bewertung des 
Werbespots ausgewirkt. Nur die Transferierung dieses positiven Effektes auf 
die Marke hat nicht wie vorhergesagt funktioniert. 
Zusammenfassend lässt sich somit im Bezug auf den Pretest dieser Untersu-
chung festhalten, dass in einer zukünftigen und vergleichbaren Untersuchungs-
anlage mehr Musikstücke in einen Pretest einfliessen müssen, um eine exak-
tere Auslotung der beiden Dimensionen Fit und Indexicality zu ermöglichen. In 
der vorliegenden Untersuchungsanlage lässt sich nicht ausschliessen, dass 
suboptimale Musikbeispiele in die Vertonung eingeflossen sind. Vielleicht haben 
die Musikbeispiele zufrieden stellende Ergebnisse im Pretest geliefert, wären 
aber mehr Songs zur Bewertung eingeflossen, wären die Vergleichgrundlage 
automatisch viel grösser geworden und die für diese Untersuchung gewählten 
Musikstücke unter Umständen abgelehnt worden. Ich vermute, dass besonders 
die Auslotung der Indexiclity-Dimension nicht genug ausgereift war. Dadurch 
hat die emotionale Ansprache des Rezipienten nicht den gewünschten Effekt 
gezeigt. Es existierte nur eine unzureichende emotionale Brücke zum LZG, was 
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wiederum eine Elaboration im KZG verhindert hat. Resultat: Geringe Erin-
nerungsleistung. Allerdings gilt es hier zu beachten, dass die Erinnerungs-
leistungen für beide Spots über alle drei Versuchsbedingungen hinweg hoch 
sind. Da es sich um einen audiovisuellen Spot handelt, werden genügend 
andere Erinnerungsstützen wie Protagonisten, Handlung oder Humor geboten. 
Das legt die Vermutung nahe, dass das visuell unterlegte Material der Cannes 
Werberolle zu gut war für diese Untersuchung. Alle Experimentalspots wurden 
von der Cannes Jury auch prämiert. Schaut man allerdings die TV-Werbung 
von heute an, entsprechen bei weitem nicht alle Spots solch hohen Qualitäts-
standards. 
 
(2) Design Gesamtstimulus und Durchführung Hauptuntersuchung: Auch 
beim Design des Gesamtstimulus sind vermutlich einige Faktoren eingeflossen, 
die die Ergebnisse ungewollt verzerrt haben. So ist es auffällig, dass der Durex-
Spot eine massiv höhere Erinnerungsleistung erzielt hat als der Spot der 
Schweizer Milchproduzenten. Dies ist vermutlich mitunter auf den Fakt zurück-
zuführen, dass es sich bei der Folge der Simpson vornehmlich um eine Kinder-
sendung handelt, die aber auch von Erwachsenen gesehen werden kann. Es ist 
eher unwahrscheinlich, dass im Fernsehen ein Spot für Kondomwerbung in 
diesem Programmumfeld geschaltet wird - Milch hingegen lässt sich auch bei 
einer Folge der Simpson problemlos bewerben. Dieser vernachlässigte 
Umstand hat vermutlich das Involvement der Rezipienten für den Kondomspot 
ungewollt erhöht und zusätzlich zu der hohen Erinnerungsleistung beigetragen.   
Bei der Platzierung und Auswahl der Füllspots wurde vermutlich der Einfluss 
des von Restorff-Effektes unterschätzt (siehe hierzu ausführlich Kapitel 3.2.3). 
Es wurden zwar zwei Füllspots in den drei Werbeinseln platziert, die sich durch 
den Verzicht von Musik- und Sprachelementen abheben (Spot vom Roten 
Kreuz in erster Werbeinsel an letzter Stelle, Spot Schweizer Fleisch in zweiter 
Werbeinsel an fünfter Stelle). In der dritten und letzten Werbeinsel war dann 
allerdings der Experimentalspot der einzige Spot, der sich durch den Verzicht 
von Musik- und Sprachelementen deutlich von den anderen abhebt (in Experi-
mentalgruppe 3 der SMP-Spot, in Experimentalgruppe 1 der Durex-Spot). Hier 
hätten natürlich mindestens zwei tonlose Füllspotvarianten pro Werbeinsel 
platziert werden müssen, um den von Restorrf-Effekt vollständig ausschliessen 
zu können. 
Weiter angeheizt wurde der von Restorff-Effekt in der Experimentalgruppe 1, 
die den SMP-Spot mit der passenden Musik von James Brown und der musik-
losen Spotvariante von Durex zu sehen bekam. Zwar verwenden die anderen 
Füllspots teilweise auch musikalische Elemente, der Milchspot mit der Musik 
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von James Brown scheint aber von meiner subjektiven Beurteilung ausgehend 
auf der Indexicality- und Fit-Dimension am stärksten ausgeprägt zu sein. 
Zudem verzichtet der Spot im Gegensatz zu den Füllspots auf Sprechtext oder 
eine Geräuschkulisse. Die emotionalisierende Wirkung der Musik wurde so 
weiter isoliert. Hier hat sich der von Restorff-Effekt besonders hochgeladen, da 
die Gegensatzpaare zwischen der emotionalisierenden Musik von James 
Brown und der musiklosen Variante des Durex-Spots extrem hervorstechen. 
Dies hat neben der aussergewöhnlichen Platzierung im Programmumfeld einer 
Kindersendung die Erinnerungsleistung für den Kondom-Spot weiter begünstigt. 
Bei der Durchführung der Hauptuntersuchung lässt sich bemängeln, dass die 
Fragenkataloge auf eine Angabe des Geschlechts verzichtet haben. Zwar 
wurde die genaue Verteilung der Geschlechter in jeder Sitzung genau notiert. 
Viel interessanter wäre es aber im Nachhinein gewesen, die Angabe im 
Datensatz mit erhoben zu haben. Dadurch wäre die Hypothese verfolgbar 
geworden, ob sich Männer besser an den Durex-Kondomspot erinnern als 
Frauen. Die Vermutung fusst auf der Behauptung, dass sich in der Regel 
Männer um den Kauf von Kondomen kümmern sollten und dadurch automa-
tisch ein höheres Involvement bei der Rezeption des Spots erreichen, was unter 
Umständen zu einer unterschiedlichen Erinnerungsleistung zwischen den 
Geschlechtern geführt hätte. 
Zudem muss hier festgehalten werden, dass die Durchführung der Haupt-
untersuchung in einer Laborsituation stattgefunden hat. Die Probanden trugen 
Kopfhörer und sassen direkt vor dem Bildschirm. Das entspricht nicht realen 
Rezeptionsverhältnissen. Üblicherweise trägt man keine Kopfhörer beim 
Fernsehen. Vielfach sind auch noch andere Personen anwesend. Hier wäre es 
beispielsweise denkbar gewesen, dass durch die passende Musik unter den 
Personen eine heitere Stimmung entstanden wäre. Diese Stimmung wäre dann 
vielleicht auch als Gedächtnisstütze bei der Erinnerungsaufgabe und der 
Beurteilung eingeflossen. Die Laborsituation hat somit zwar erfolgreich Stör-
grössen wie Unruhe eliminiert, gleichzeitig aber auch zu einer Isolation von 
bedeutungsvollem und realem Kontext geführt.  
Zum Schluss dieses zweiten Kritikpunktes gilt es zu erwähnen, dass die 
gesamte Hauptuntersuchung mit Studierenden der Universität Zürich durchge-
führt wurde. Viele der Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben bereits an 
mehreren Experimenten teilgenommen. Sie vermuten bereits im Voraus, dass 
die verwendete Cover-Story nur der Ablenkung dient. Zudem sind sie aufgrund 
ihres intellektuellen Hintergrundes vermutlich sensibler als der „Durchschnitts-
bürger“. Alles Faktoren, die die vorliegenden Ergebnisse verzerren.  
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(3) Kritik an theoretischer Verflechtung des Untersuchungsgegenstandes: 
Auch beim theoretischen Fundament dieser Arbeit können Ansatzpunkte 
gefunden werden, die aufgrund der vorliegenden Ergebnislage einer Überar-
beitung bedürfen. Wie bereits in Kapitel 3.2.4 erwähnt, bezweifle ich generell 
die Vorhersagegüte traditioneller Werbewirkungsmodelle wie dem AIDA-Modell. 
Aber auch das Elaboration Likelihood Model von Petty und Cacioppo (1983) 
bedarf einer grundsätzlichen Überarbeitung. Das Modell ist über 20 Jahre alt, 
wird aber immer noch von den meisten Studien rund um die Wirkungsforschung 
von Musik in der Werbung herangezogen. Obwohl ich die Existenz der beiden 
Wege der Überzeugung nicht anzweifle, bedarf das Modell einer grund-
sätzlichen Erweiterung. Da es heute sowieso als überholt betrachtet werden 
kann, dass sich Konsumenten unter hohem Involvement auf der zentralen 
Route befinden, würde eine weitere Unterteilung der peripheren Route der 
Überzeugung durchaus Sinn machen. So haben beispielsweise bereits Park 
und Young (1986) bei ihren Untersuchungen eine Differenzierung von hohem in 
kognitives und affektives Involvement vorgenommen. Auch bei niedrigem 
Involvement sollten verschiedene Typen unterschieden werden. 
Auch die Wirkung des Cocktailparty-Phänomens (hierzu ausführlich Kapitel 
3.2.7) scheint bei dieser experimentellen Untersuchung verpufft zu sein. Hier ist 
ein plausibler Erklärungsgrund nicht allzu weit entfernt: Heutzutage verwenden 
90 Prozent der international ausgestrahlten TV-Spots auf irgendeine Weise 
Musik als emotional-manipulativen Stimulus (Spitzer, 2002, S. 403). Ich stelle 
daher die Vermutung auf, dass selbst Musik mit hohen Indexicality- und Fit-
Werten nicht mehr den gewünschten „Schlüsselbegriff-Effekt“ aufweist. Konse-
quenz: Die intendierte Steigerung des Involvements und der Erinnerungs-
leistung bleibt aus, weil eine Gewöhnung und Abstumpfung gegenüber musika-
lischen Hinweisreizen stattfindet. Auch Behne (1999) hat in seiner Meta-
Analyse eine zunehmende Wirkungslosigkeit von Musik in den vergangenen 
Jahren festgestellt: „Als wichtigste Ursache für diese Entwicklung wird Habitua-
lisierung durch extreme mediale Verfügbarkeit der Musik vermutet.“ (1999,  
S. 7). Allerdings muss hier berücksichtigt werden, dass Behne bei seiner Meta-
Analyse alle möglichen Studien der Wirkung von Musik eingeschlossen hat, 
nicht nur diejenigen von Werbespots. Trotzdem: Wird immer wieder versucht, 
den Rezipienten auf dieselbe Art und Weise zu ködern, ist diese Abstumpfung 
gegenüber musikalischen Hinweisreizen eine logische Konsequenz. Vielmehr 
zeigen die Ergebnisse beim Durex-Spot, dass heute aufgrund der Reizüberflu-
tung eher Stille als Schlüsselbegriff wahrgenommen wird. 
Auch das Affect Infusion Model, das in dieser Arbeit als Theoriegeflecht für die 
Bewertung der Werbespots herangezogen wurde, scheint nicht die gewünschte 
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Vorhersagekraft für die intendierte Werbewirkung musikalisch untermalter 
Werbespots zu liefern. Auch hier gibt es einige Ansatzpunkte, die überdacht 
werden müssen. Musik löst zweifelsfrei Emotionen aus. Wie in Tabelle 2 auf 
Seite 45 dargestellt, unterscheiden sich Stimmungen und Emotionen vor allem 
in ihrer Dauer. Während Emotionen kurzfristiger und starker Natur sind und auf 
ein konkretes Ziel gerichtet werden, sind Stimmungen relativ langfristig, 
schwach und ungerichtet. Die passende Musik in den beiden verwendeten 
Experimentalspots hat sich zwar über die gesamte Spotlänge erstreckt, dauerte 
aber nur zwischen 20 (Milch-Spot) und 30 Sekunden (Durex-Spot). Obwohl 
auch während dieser kurzen Zeitspanne sicherlich Emotionen und Erinnerun-
gen durch die Musik beim Rezipienten ausgelöst wurden, scheint diese Emotion 
nicht lange genug anzuhalten, um auch auf die Grundstimmung beim Rezi-
pienten Einfluss zu nehmen. Zudem verwendeten die Füllspots auch musika-
lische Elemente, die vermutlich ihrerseits Emotionen und/oder Erinnerungen 
hervorgerufen haben. Die Bewertung der Spots haben aber rund zwölf Minuten 
nach der dritten Werbeinsel stattgefunden. Die ausgelösten Emotionen im 
Nachhinein voneinander zu trennen und genau zuzuordnen, scheint ziemlich 
schwierig. Das während der kurzen Darbietungsdauer des Werbespots wirklich 
die Grundstimmung beim Rezipienten durch die passende Musik verändert 
wurde, wage ich in Frage zu stellen. Daher bezweifle ich, dass die vorher-
gesagte Affektinfusion bei der Bewertung tatsächlich stattgefunden hat.  
Die 97 Probanden wurden am Schluss gebeten, ihre Meinung zum Einfluss der 
Werbeinseln auf die Rezeption der Fernsehunterhaltung auf einer 7-Punkte-
Skale abzugeben, die von -3 bis +3 mit neutralem Mittelpunkt skaliert war. Die 
Resultate zeigen (M = -1.92, SD = 1.20), dass selbst in einer solchen Labor-
situation die Werbeinseln als stark störend empfunden werden. Dies schmälert 
natürlich die Effizienz audiovisueller Werbebotschaften massiv. Aufgrund der 
vernichtenden Ergebnisse bei dieser letzten Frage stelle ich die Vermutung auf, 
dass während der Rezeption des Stimulus eine gewisse Langeweile aufge-
kommen ist. Dadurch hat natürlich auch die Aufmerksamkeit gegenüber den 
Werbeinhalten gelitten. In der Realität hätten die meisten, wenn nicht alle 
Versuchteilnehmer einfach den Kanal gewechselt und wären beispielsweise 
zum Kühlschrank gelaufen. „A more accurate formulation might be television 
viewers who roll their eyes, sigh, and go for a snack when commercials come 
on.“ (Scott, 1990, S. 227). In der Laborsituation konnten sie das natürlich 
entgegen ihren Gewohnheiten nicht tun. Die Rezeption der Werbeinseln wurde 
somit erzwungen. Diese erzwungene Rezeptionssituation respektive die 
womöglich dadurch ausgelöste Langeweile hat womöglich Frust entstehen 
lassen. Alles Gründe, die einen negativen Affekt verursachen können, der sich 
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dann bei der Beurteilung der Werbspots auch stimmungskongruent negativ 
ausgewirkt hat. Dies kann mitunter ein Grund dafür gewesen sein, dass es nicht 
zu signifikanten Ergebnissen bei der Bewertung der Spots gereicht hat. 
Obwohl die Ergebnisse nicht signifikant sind, muss an dieser Stelle die Wirkung 
der Musik festgehalten werden. So zeigen die Ergebnisse bei beiden Spots 
grundsätzlich in die intendierte Richtung. Die passende Musik hat beim SMP-
Spot die höchste Erinnerungsleistung erzielt, vor der tonlosen Variante und der 
unpassenden Musik. Besonders die Beurteilungen beim Durex-Spot zeigen, 
dass die passende Musik sehr wohl einen unterscheidbaren Einfluss auf die 
Wahrnehmung des Spots und der Marke ausgeübt hat. 
 

7.3 Überschätzung der Wirkungslosigkeit 

 
Die hier festgestellte Wirkungslosigkeit der Musik darf nicht überschätzt werden. 
Behne (1999) weist beispielsweise darauf hin, dass Nicht-Signifikanz in musika-
lischen Wirkungsexperimenten nicht notgedrungen als Wirkungslosigkeit 
interpretiert werden muss. Er verweist auf einen methodischen Aspekt, der bei 
den gängigen Schlussfolgerungen der Studien in seiner Meta-Analyse unbe-
rücksichtigt blieb. So verweist der Autor auf die Existenz verschiedener 
Wirkungstypen: Hintergrundmusik wirkt bei manchem anregend und förderlich, 
bei anderen hingegen störend und abträglich. Werden diese beiden Untergrup-
pen bei den statistischen Auswertungen nicht voneinander getrennt, verzerrt 
das konsequenterweise die Ergebnisse (Behne, 1999, S. 13 – 15).  
Auch bei dieser Untersuchung wurde die Unterscheidung dieser Wirkungstypen 
vernachlässigt. Diesbezüglich wäre es sinnvoll gewesen, nach der Repro-
duktions- und Bewertungsaufgabe die verwendete Musik vorzuspielen und 
anhand einer Skala abzufragen, wie sie auf die Probanden gewirkt hat. Hier 
hätten sich aber vermutlich Kontexteffekte nicht vermeiden lassen. So bekam 
die Experimentalgruppe 2 das Gegensatzpaar unpassende Musik beim SMP-
Spot und die passende Musik beim Durex-Spot zu hören. Sie hätten bei einer 
nachträglichen Bewertung der Musik diesen spürbaren Gegensatz vermutlich 
bei ihrer Bewertung einfliessen lassen, was wiederum eine Verzerrung der 
Ergebnisse nach sich gezogen hätte. Einen Hinweis auf die verschiedenen 
Wirkungstypen geben allerdings die teilweise sehr hohen Standard-
abweichungen bei den Beurteilungen der Experimentalspots. Es wurde fast 
immer die gesamte Breite der Skala ausgenutzt. 
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7.4 Handlungsempfehlungen 

 
Die vorliegenden Ergebnisse meiner Untersuchung stützen die allgemeine 
These von Behne (1999), dass durch die extreme mediale Verfügbarkeit der 
Musik eine Habitualisierung stattfindet. Konsumenten gewöhnen sich mehr und 
mehr an den von den Werbestrategen intendierten Wirkungsmechanismus. Die 
Folge ist Abstumpfung, Gewöhnung und führt schliesslich zur vollständigen 
Ignorierung. Da durch die multimediale Vernetzung unsere Gesellschaft die 
Konfrontation mit Musik und konzipierten Klangwelten im Allgemeinen zunimmt, 
wird der gewünschte Effekt von Werbemusik in der Zukunft noch stärker 
erodieren.  
Gefragt sind daher innovative Konzepte, die effiziente Wirkungsmechanismen 
freisetzen. Dabei muss der Werbestratege klar nach den Zielen seiner Werbe-
botschaft unterscheiden. Aufgrund der zusammengefassten Ergebnislage 
empfehle ich folgende zwei grundlegende Vorgehensweisen für die Ausgestal-
tung der Tonspur in audiovisuellen Werbespots: 
 

(1)  Musiklose Spotvarianten unter von Restorff-Bedingungen für die 
Steigerung der Erinnerungsleistung  

 
Aufgrund der festgestellten statistischen Tendenz mit der musiklosen Variante 
des Durex-Kondomspots und den eher enttäuschenden Erinnerungsleistungen 
unter Berücksichtigung der passenden Musikbedingungen empfehle ich, 
musiklose Spotvarianten (ohne Hintergrundmusik und Sprechtext, aber mit 
Geräuschkulisse) unter von Restorff-Bedingungen in Werbeinseln einzubauen. 
Um bei einer solchen Konzeption den von Restorff-Effekt ausnützen zu können, 
muss der eingesetzte Werbespot in enger Absprache mit den Medienplanern 
der Fernsehstationen platziert werden. Denn der Effekt einer solchen musik-
losen Variante ist dann hoch, wenn er als einziger in einem Werbeblock auf 
Musik als Gestaltungsmittel verzichtet. Dadurch sticht er aus dem Kontext 
hervor und wird, den Erkenntnissen der Gedächtnisforscherin von Restorff 
folgend, besser erinnert. Zudem zeigen die Ergebnisse beim fallweisen Aus-
schluss des Milch-Spots, dass auch musiklose, aber erinnerte Spotvarianten 
einen positiven Einfluss auf Beurteilungsprozesse ausüben können. 
 

(2)  Einsatz passender Musik mit hohen Fit- und Indexicality-Werten für 
die Steigerung des Werbemittel- und Markenimages (hohe 
Darbietungsfrequenz) 
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Aufgrund der  Ergebnislage wird der Einsatz von Musikuntermalung mit hohen 
Fit- und Indexicality-Werten empfohlen, wenn eine gezielte Steigerung des 
Werbemittel- und Markenimages stattfinden soll. Eine dadurch effizient gestei-
gerte Erinnerungsleistung muss allerdings aufgrund der vorliegenden Ergeb-
nisse vernachlässigt werden. Auch Vinh ist der Überzeugung, dass der Stil 
eines Werbestückes das Image eines Produktes stark beeinflussen kann: „Dies 
ist insbesondere bei Imagewerbung der Fall, bei welcher nicht die Eigenschaf-
ten des Produktes, sondern die Träume und Wünsche des Konsumenten im 
Zentrum des Interesses stehen“ (1994, S. 35). Allerdings bleibt festzuhalten, 
dass die beiden Dimensionen Fit und Indexicality in ausgedehnten Pretests 
ausgelotet werden müssen, um einen optimalen Imageeffekt erzeugen zu 
können. Der Werbetreibende muss sich dabei voll und ganz auf die Assoziatio-
nen konzentrieren, die das verwendete Musikstück auslösen soll.  
Aufgrund der hohen medialen Verfügbarkeit von Musik empfehle ich weiter, für 
Imagewerbung mit Musik hohe Darbietungsfrequenzen einzubauen. Musik ist 
ein Alltagspähnomen und kann nicht überall intensiv erlebt werden. Ein Effekt in 
die gewünschte imagebildende Richtung kann nur erreicht werden, wenn die 
Werbung häufig rezipiert wird. Dadurch lassen sich neben dem positiven Effekt 
auf die Beurteilungsprozesse auch positive Erinnerungsleistungen erzielen. 
Allerdings wird durch eine erhöhte Darbietungsfrequenz musikalisch unter-
malter Spots der Teufelskreis der Habitualisierung weiter vorangetrieben. 
Welche Instrumente welche Assoziationen auslösen, wird in Tabelle 16 auf 
Seite 117 im Anhang aufgeführt. Auch in Bezug auf eingesetzte Musikstile 
lassen sich verschiedene Produktimages und Produktmerkmale unterstreichen 
(siehe Tabelle 17 im Anhang auf Seite 117).  
 

7.5 Denkanstösse für zukünftige Forschung 

 
Die interessanteste Erkenntnis dieser Untersuchung ist die hohe Erinnerungs-
leistung im Durex-Werbespot, wenn die Musik weggelassen wurde. Auch im 
Hinblick auf meine erste Handlungsempfehlung sollte sich zukünftige 
Forschung damit beschäftigen, wie durch das Weglassen der Tonspur die 
Erinnerungsleistung an Marke und Slogan gezielt gesteigert werden kann. 
Dieses Phänomen lässt sich besonders unter der theoretischen Einbettung des 
von Restorff-Effektes untersuchen. Wie lässt sich dieser Gedächtniseffekt für 
die Vertonung von Werbespots optimal ausnutzen? Hinweise für zukünftige 
Studiendesigns liefert beispielsweise Olsen (2002).  
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Ein weiteres interessantes Forschungsfeld wäre der Einsatz von Musik zur 
Bindung von Aufmerksamkeit. Durch das Cocktailparty-Phänomen ist klar, dass 
unsere auditive Wahrnehmung Musik als Schlüsselbegriff wahrnimmt. Es erfolgt 
automatisch eine Zuwendung zum Spot. In diesem Zusammenhang wäre es 
interessant zu erforschen, wie der geschickte Einsatz von Musik das Wegzap-
pen der Konsumenten in Werbeinseln unterbinden könnte. Kann durch die 
passende Musik in einem Spot das Umschalten auf einen anderen Sender 
unterbunden werden? Oder stoppt ein zappender Rezipient in der Werbeinsel, 
wenn gerade der Spot mit der richtigen Musik läuft? Ich sehe allerdings bei 
dieser Forschungsfrage massive methodische Probleme, die allerdings durch 
ein raffiniertes Forschungsdesign gelöst werden könnten.  
Zudem empfehle ich bei künftigen Forschungsdesigns, die Spotmanipulation in 
Zusammenarbeit mit einem professionellen Praxispartner auszugestalten. 
Werbe- und Produktionsagenturen sind immer motiviert, die Erkenntnisse aus 
der Forschung auf ihre eigenen Interessen umzumünzen. Es sollte daher im 
Bereich des Möglichen liegen, einen kompetenten Praxispartner zu finden. 
Dadurch wird die Professionalität und Aussagekraft solcher Untersuchungen 
deutlich gesteigert.  
Durch den Einbezug eines Praxispartners sollte es auch möglich sein, die 
Experimente unter Einbezug grösserer Fallzahlen durchzuführen. Dies erweitert 
den Auswertungsradius massiv und hätte beispielsweise den fallweisen 
Ausschluss in Kapitel 6.4 aussagekräftiger gemacht.  
Weiter empfehle ich, vergleichbare Studien der Werbewirkung nicht im univer-
sitären Umfeld zu platzieren. Obwohl man so schnell an Versuchsteilnehmer 
kommt, wird die Aussagekraft der Untersuchung eingeschränkt. Hier würde sich 
unter Umständen auch die Zusammenarbeit mit einem Praxispartner auszah-
len, von dem auch ein finanzielles Budget zur Verfügung gestellt werden 
könnte. Dadurch liessen sich Probanden auch anwerben.  
 

7.6 Ideologiekritische Anmerkungen zum Einsatz von Musik in der 
 Werbung 

 
Der unglaubliche kulturelle Einfluss der multinationalen Konzerte hat die 
Grundausrichtung vieler Firmen grundsätzlich verändert. „Wir sind hier zusam-
mengepfercht, eingeklemmt zwischen der harten Realität der wirtschaftlichen 
Globalisierung und der unausrottbaren Rockvideo-Ästhetik.“ (Klein, 2005,  
S. 13). Heute fabrizieren erfolgreiche Unternehmen in erster Linie Marken, 
keine Produkte. Früher hingegen stellte jeder seriöse Hersteller Güter her. 
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Dieses Anliegen war das „Evangelium des Industriezeitalters“ (S. 25). Heute hat 
sich das grundlegend geändert. Es werden nicht mehr Dinge hergestellt, 
sondern Markenimages. Die Herstellung weicht somit der Vermarktung der 
Güter. Diese Formel hat sich als unglaublich gewinnbringend erwiesen. Der 
Erfolg treibt aber auch seltsame Blüten: Firmen verfolgen heute einen Wettlauf 
im Ballastabwerfen. Als Sieger gehen diejenigen hervor, die am wenigsten 
besitzen, die wenigsten Arbeitskräfte beschäftigen und nicht die besten 
Produkte, sondern die mächtigsten Images produzieren. Die Marke wird zur 
Kernbedeutung des modernen Konzerns. Werbung wird dabei zum Werkzeug 
im Stile eines 4. Produktionsfaktors, um der Welt diese Kernbedeutung zu 
vermitteln (S. 25 – 27). 
Dass Musik zu der Konstruktion dieser Images beitragen soll, muss auch 
kritisch beleuchtet werden. Die Verschränkung eines so herausragenden und 
wichtigen Kulturgutes mit den aufmerksamkeitsmaximierenden Intentionen der 
Werbewirtschaft führt früher oder später zu einer „Entseelung“ der Musik. Es 
findet dadurch eine bedrohliche und nur schwer umkehrbare Zweckentfrem-
dung statt: Musik wird zum „Wegwerfprodukt“. Diese Wahrnehmung führt nicht 
zuletzt zur festgestellten Habitualisierung und Abstumpfung beim Konsumen-
ten.  
Nicht auszudenken, welchen „akustischen Wahnsinn“ uns die Werbeindustrie 
zumutet, wenn sie jedes Produkt mit einem Audio-Logo versieht oder den 
passenden Jingle dazu komponiert. Kaum das Siemens-Handy angestellt, 
springt einem schon die unverwechselbare „Akustik der Markenidentität“ ins 
Gesicht. Kaum den Fernseher angeknipst, versucht uns ein groovig vor-
gesungener Werbeslogan von den Vorzügen der neusten Zahnpasta zu 
überzeugen. Fehlt nur noch, dass beim Gang in den Supermarkt ein intel-
ligenter Computer unbemerkt unsere Iris scannt, der genetische Fingerabdruck 
mit einer riesigen Konsumentendatenbank à la Migros Cumulus verglichen wird, 
die Vorlieben unseres Musikgeschmacks innert Millisekunden entlarvt wird und 
uns der Computer dann automatisch unseren Lieblingssong beim Shoppen 
vorspielt.  
In ihrem Eifer, Zeichensysteme möglichst effizient miteinander zu verschränken, 
vergessen die Werbestrategen heute anscheinend völlig, dass manchmal 
weniger mehr wird. Wie auf Seite 1 mit dem Zitat des Musikers Melvin Parker 
verdeutlicht wird, muss der Einsatz von Musik und Pausen intelligent portioniert 
werden. Bei der Musikstilrichtung Funk beispielsweise machen die Pausen 
ihren typischen Groove aus. Überbetontes Sounddesign in Werbespots, wie wir 
es heute fast überall antreffen, wird in Zukunft sicher bald noch mehr Überdruss 
bei den Konsumenten erzeugen (Gleichmann, 2001, S. 82). Vielleicht sind sie 
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es einfach auch satt, immer wieder auf die gleiche Art und Weise „an den 
Ohren“ gepackt zu werden. Ich vermute daher, dass in Zukunft bei der Tonspur 
erfolgreicher Werbespots eine zunächst eher paradox erscheinende Gestal-
tungskomponente eine breitere Anwendung finden wird: die Stille. 
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9. Anhang 

Versuchsleiterhandbuch 
 
Studie vom 6. bis 9. Juni 2005 
Leitung : Prof. Dr. Werner Wirth, Universität Zürich 
Ort : Computerraum IPMZ 
 
1. Rekrutierung von Versuchspersonen 
 
Die Hauptuntersuchung fand in der Woche vom 6. bis 9. Juni 2005 am IPMZ 
statt. Zwei Wochen vor dem Experiment wurde die Rekrutierung der 
Versuchspersonen unter Einbezug verschiedener Kommunikationskanäle 
organisiert: (1) Besuch und Vorsprechen in Vorlesungen und Seminarien der 
Philosophischen Fakultät; (2) E-Mail-Versand über die IPMZ-Mailingliste und 
der Mailingliste der Psychologischen Fakultät; (3) Flyer; (4) Direkte Acquise. Bei 
der schriftlichen wie persönlichen Einladung habe ich mich jeweils kurz 
vorgestellt und erklärt, dass sich meine Lizentiatsarbeit mit dem Einfluss von 
Werbeinseln auf die Rezeption von Fernsehunterhaltung beschäftigt. 
Angemeldete Versuchspersonen erhielten als Anreiz die Möglichkeit, an der 
Verlosung von insgesamt 6 x 2 Kinogutscheinen teilzunehmen. Studierenden 
aus jüngeren Semestern wurde zusätzlich angeboten, Testatscheine für die 
Abteilung V von Herr Prof. Dr. Wirth zu erwerben. Interessierte 
Versuchspersonen wurden gebeten, sich mit Name, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer in eine Terminliste einzuschreiben. Sie konnten mit einem 
Kreuz angeben, an welchem Wochentag und zu welcher Zeit ihnen eine 
Teilnahme am besten liegt. Sie wurden dann am darauf folgenden Tag per  
E-mail von mir mit einem ersten Terminvorschlag kontaktiert. Im 
Einladungsschreiben wurden der Treffpunkt (AND 3.51 am IPMZ), die jeweilige 
Uhrzeit der Sitzung sowie die geschätzte Dauer der Sitzung vermerkt (45 
Minuten). Neben der Bitte um ein pünktliches Erscheinen wurden sie nochmals 
mit der Coverstory des Experiments konfrontiert: Der Einfluss von Werbeinseln 
auf die Rezeption von Fernsehunterhaltung. Die Teilnehmer mussten den 
Termin rückbestätigen. Im Falle eines unpassenden Termins habe ich einen 
zweiten respektive dritten Terminvorschlag unterbreitet. So konnte ich in 
praktisch allen Fällen einen für beide Parteien geeigneten Termin finden. 
Insgesamt habe ich 97 Probanden und Probandinnen rekrutiert (N = 97). 
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2. Vorbereitung einer Untersuchungssitzung 
 
Meine Hauptuntersuchung wurde im Computerraum des IPMZ durchgeführt. 
Die Entscheidung zugunsten der Rezeption des Experimentalstimulus vor dem 
Computer ist aufgrund verschiedener Faktoren gefallen: (1) Der 
Computerbildschirm bietet eine vergleichbare Rezeption wie vor einem 
Fernseher. (2) Durch das Tragen der Kopfhörer werden externe Störfaktoren 
eliminiert respektive minimiert. (3)  Die Lautstärke kann von den Probanden 
selber eingestellt werden. (4) Es können bis zu zehn Versuchspersonen 
gleichzeitig an einer Sitzung teilnehmen. Der Computerraum am IPMZ bietet 
insgesamt Platz für 25 Leute. Da ich aufgrund des Risikos unkontrollierbarer 
Störfaktoren nicht alle Arbeitsstationen besetzen konnte, wurden maximal zehn 
Personen in einer Sitzung eingeteilt. Um bei jeder Sitzung eine vergleichbare 
Durchführung gewährleisten zu können, mussten verschiedene Hardware-
Konfigurationen an den lokalen Rechnern vorgenommen werden: (1) Da das 
Abspielen einer DVD aufgrund der hohen Datenrate nicht vom Teacher-
Computer aus möglich war, wurden im Vorfeld der Hauptuntersuchung von 
einer professionellen Firma für jede der drei Experimentalgruppen jeweils 15 
DVDs gebrannt. Die verschiedenen DVDs wurden mit EX1, EX2 oder EX3 
beschriftet, je nachdem, welcher manipulierte Stimulus sich auf der DVD 
befand. In Abhängigkeit von der jeweiligen Teilnehmergruppe mussten vor dem 
Eintreffen der Versuchteilnehmer die Arbeitsstationen mit der richtigen DVD 
(EX1, EX2 oder EX3) gerüstet werden. (2) Die virtuellen DVD-Player auf den 
lokalen Arbeitsstationen mussten wenige Minuten vor dem Eintreffen der 
Versuchteilnehmer gestartet werden. Damit alle Probanden an der gleichen 
Stelle mit der Rezeption beginnen konnten, wurde im Stimulus ein „Universal 
Counting-Leader“ eingebaut. Diese „Uhr“ zählt von acht her rückwärts. Sobald 
sie bei 0 ankommt, gibt der Zähler ein Signalgeräusch ab und der eigentliche 
audiovisuelle Stimulus beginnt mit der Wiedergabe. Die virtuellen DVD-Player 
wurden auf jedem Rechner so konfiguriert, dass alle Versuchteilnehmer beim 
Eintreffen die Nummer Acht auf ihrem Bildschirm sahen und dann durch 
Drücken der Leertaste alle mit der Rezeption der DVD  an der gleichen Stelle 
beginnen konnten. (3) Ich musste sicherstellen, dass alle Arbeitsstationen auf 
Vollbildschirm-Modus eingestellt waren. Dies war notwendig, um die gleichen 
Versuchsbedingungen für jeden Probanden zu gewährleisten (alle Bildschirme 
hatten dieselbe Grösse). Zudem sollten die Probanden nicht in Versuchung 
kommen, während der Rezeption mit dem virtuellen DVD-Player 
herumzuspielen. (4) An den Arbeitsstationen konnte die Lautstärke auf den 
Kopfhörern entweder manuell durch ein Regulierungsrad am Bildschirm oder im 
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virtuellen DVD-Player eingestellt werden. Um für alle Versuchteilnehmer die 
gleichen Bedingungen zu schaffen, musste die Kopfhörerlautstärke bei allen 
Arbeitsstationen zu Beginn der Rezeption auf dieselbe Lautstärke konfiguriert 
werden. Dazu wurde die Lautstärke im virtuellen DVD-Player auf null 
eingestellt, da die Teilnehmer keinen Kontakt mit dem eigentlichen Abspiel-
Programm haben sollten (Vollbildschirmmodus). Durch das Regulierungsrad am 
Bildschirm wurde die Lautstärke dennoch verstellbar. Das Rad wurde bei allen 
Arbeitsstationen immer auf die gleiche Lautstärke voreingestellt. (5) Jede 
Arbeitsstation musste einen Kugelschreiber haben, um direkt im Anschluss an 
die Rezeption mit dem Ausfüllen des Fragenkataloges beginnen zu können.  
(6) Nach Ausfüllen des Fragenkataloges wurden die Teilnehmer aus ethischen 
Gründen über den eigentlichen Sinn meiner Untersuchung aufklären. Zu 
diesem Zweck habe ich eine DVD erstellt, auf der die beiden Experimentalspots 
in den drei Ausführungen aneinandergereiht waren (passende Musik, 
unpassende Musik, keine Musik). Ich musste sicherstellen, dass bei Eintreffen 
der Teilnehmer die DVD eingelegt und abspielbereit war.  
Insgesamt habe ich 15 verschiedene Sitzungen durchgeführt, bei der jeweils 
zwischen zwei und zehn Versuchteilnehmer der insgesamt 97 Teilnehmer 
zufällig auf die drei Experimentalgruppen verteilt wurden. 
  
3. Erstkontakt mit den Versuchpersonen 
 
Sobald die ersten Versuchteilnehmer im Kaffeeraum erschienen sind, habe ich 
sie in meinem Namen begrüsst und mich zuerst für ihre Zeit und ihr 
Engagement bedankt. Ich habe bis zu fünf Minuten gewartet, um zu spät 
kommenden Probanden doch noch eine Teilnahme zu ermöglichen. Sollte nach 
fünf Minuten ein fehlender Teilnehmer nicht eingetroffen sein, konnte er nicht an 
der Sitzung teilnehmen. Dies kam allerdings nur in zwei Fällen vor. Nach der 
Begrüssung und Danksagung habe ich den Teilnehmern und Teilnehmerinnen 
nochmals den Zweck meiner Untersuchung erklärt (Cover-Story des 
Experiments): Meine Lizentiatsarbeit handle vom Einfluss von Werbeinseln auf 
die Rezeption von Fernsehunterhaltung. Alle würden in den nächsten 30 
Minuten eine Folge der Simpsons sehen, die von mehreren Werbeinseln 
begleitet wird. Nach der Rezeption erhalten alle Probanden einen 
Fragenkatalog, der sie über das Erlebte abfragen wird. In der Folge habe ich 
die Probanden über den Ablauf der Sitzung aufgeklärt. Wichtig sei, dass 
während der Rezeption der audiovisuellen Darbietung absolute Ruhe herrscht. 
Es soll nicht untereinander gesprochen werden. Wichtig ist auch, den 
Computer, die Computermaus oder die Tastatur nur auf mein Kommando zu 
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berühren. Daher habe ich die Teilnehmer jedes Mal darauf hingewiesen dass 
sich jeder beim Eintreten in den Computerraum einfach hinter die zugeteilte 
Arbeitsstation setzen solle, ohne etwas am Computer zu berühren. Nachdem 
ich den Versuchteilnehmern noch die Möglichkeit gab, allfällige Fragen zu 
stellen, gingen wir alle gemeinsam in den Computerraum.  
 
4. Ablauf einer Experimentalsitzung 
 
Im Computerraum angelangt, wurden die Versuchsteilnehmer auf die einzelnen 
Arbeitsstationen verteilt. Dabei habe ich sie nochmals darauf hingewiesen, 
nichts an der Arbeitsstation zu verstellen. Nachdem sich alle Teilnehmer 
gesetzt hatten, bin ich vor sie getreten und habe sie mit den folgenden  
Instruktionen versorgt. (1) Alle Teilnehmer sollen sich die Folge der Simpsons 
so entspannt wie möglich anschauen, so, wie sie das zu Hause machen 
würden. Im Anschluss daran werden sie dann einen Fragenkatalog erhalten, 
der sie über das Gesehene abfragt. (2) Danach ging es darum, sie über die 
Bedienung der Hardware aufzuklären. In einem ersten Schritt wurden sie darum 
gebeten, den Kopfhörer aufzusetzen. Sobald ich ihnen das Zeichen geben 
würde, können sie kräftig die Leerschlag-Taste auf der Tastatur drücken, und 
der Film würde mit dem Abspielen beginnen. Während dem Vorspann hätten 
alle Probanden die Möglichkeit, am Justierungsrad am Bildschirm die 
Lautstärke individuell anzupassen. Danach sollten sie keine Einstellungen mehr 
vornehmen. (4) Ich zählte in der Folge laut auf vier, und alle Teilnehmer 
drückten die Leertaste auf der Tastatur und der Film begann überall an 
derselben Stelle abzuspielen. Nach gut 30 Minuten war der Stimulus mit dem 
Beginn des Abspanns zu Ende. Ich bat die Teilnehmer darum, die Kopfhörer 
auf die Seite zu legen und die Leertaste auf dem Bildschirm kräftig zu drücken, 
wodurch die DVD auf Pause stellte. Danach händigte ich allen Probanden den 
ersten Teil des Fragenkataloges (freie Erinnerung an Werbespots) aus. 
Nachdem alle einen Fragenkatalog vor sich hatten, gab ich ihnen die 
Anweisung, den Fragenkatalog zu öffnen. Ich erklärte ihnen, dass es sich bei 
der ersten Aufgabe um eine freie Erinnerungsaufgabe handelte. Sie hätten im 
rezipierten Stimulus mehrere Werbeblöcke und Werbespots gesehen. Sie 
sollten nun in den jeweiligen Feldern alles notieren, was ihnen zu den Spots 
noch in Erinnerung geblieben ist. Für jeden Spot eine Box. Ich wies sie darauf 
hin, dass ich mich besonders für den Produktnamen (Marke) und den dazu 
gehörenden Slogan interessiere, sie aber alles aufschreiben konnten, was 
ihnen in Erinnerung geblieben ist. Für die erste Aufgabe habe ich allen 
Teilnehmern genau drei Minuten Zeit gegeben. Auf mein Kommando konnten 
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sie mit dem Notieren loslegen. Auf der Leinwand vorne sahen sie eine digitale 
Uhr, die von drei Minuten rückwärts lief. Nach Ablauf der drei Minuten erhielten 
sie den zweiten Teil des Fragenkataloges (Bewertung der Werbespots). Ich 
erklärte ihnen kurz, was sie genau zu tun hatten: Bei der Bewertung des ersten 
Spots hatten sie zwei Fragen, bei der sie jeweils auf zwei Skalen ihre 
Einstellung gegenüber dem Werbespot und gegenüber der beworbenen Marke 
abgeben konnten. Die Screenshots waren angefügt, damit sich alle Probanden 
an den Spot erinnern konnten. Ich bat sie darum, vor dem Ankreuzen auf der 
Skala den Spot vor dem inneren Auge nochmals durchlaufen zu lassen und 
sich aller eingesetzten Stilmittel bewusst zu werden. Zum Schluss mussten die 
Probanden noch auf einer 7-Punkte-Skala angeben, ob sie sich durch die 
Werbeinseln bei der Rezeption gestört gefühlt haben. Nachdem alle Probanden 
mit dem Ausfüllen des Fragenkataloges fertig waren, sammelte ich die 
Papierdokumente ein. In einem letzten Schritt ging es darum, die Probanden 
aufzuklären. Dazu habe ich eine DVD gebrannt, die die beiden Spots mit den 
drei Varianten (passende, unpassende und keine Musik) zeigten. Ich stellte 
ihnen kurz das Untersuchungsdesign und meine Forschungshypothesen vor. 
Zum Schluss konnten sie sich noch in eine Liste einschreiben, um an der 
Verlosung der Kinotickets teilzunehmen. Für Studierende der unteren Semester 
habe ich einige Testatscheine ausgefüllt und unterschrieben. Unter 
Danksagung wurden sie aus dem Experiment entlassen. Im Schnitt dauerte 
eine Sitzung rund 40 Minuten. 
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Tab. 16: Instrumente und die ihnen zugeschriebene Bedeutung 

 
Instrument Bedeutung Bemerkung 
 
Akkordeon Paris, Seefahrt, Volksmusik Die Bedeutung richtet sich 

nach der gespielten Melodie 
Bongos Urwald Oft noch mit anderen 

Trommeln 
Cembalo Barock Leise, aber scharf 
Dudelsack Schottland Bordunton kann auch 

anderen Instrumenten 
schottischen Charakter 
verleihen 

English Horn Eis, Schnee Scharfe, traurige Melodien 
Flöte Folklore Noch besser: Panflöte 
Hawaii-Gitarre Südsee Es gibt kaum ein platteres 

Klischee 
Horn Jagd, Wald, Feld Einfache, weiche Melodien 
Kastagnetten Spanien Barfüssig, vollbusig, 

schwarzhaarig 
Kirchenorgel Sakral, feierlich Es klingt nach Sonntag oder 

Hochzeit 
Mundharmonika Blues, Wasser Je nach Melodieführung 
Panflöte Folklore, Natur Fährt ein Auto zur Panflöte, 

muss es einen Katalysator 
haben 

Trompete Militär, Jazz Je nach Melodieführung 
Tuba Bayern Volksmusik 
Zither Bayern, Alpen Der dritte Mann 
 
Quelle: Spitzer, 2002, S. 422 
 
Tab. 17: Zuordnung von Musikstilen und Produktmerkmalen 

 
Musik  Produktimage Produktmerkmale 
 
Klassische Musik Barock Präzision,  

Qualität 
Uhren,  
Luxusgüter 

Klassik Eleganz, Reife Wein, Sekt, 
Nahrungsmittel  Romantik Liebe,  

Emotionen 
Schmuck,  
Parfums 

Popmusik Tanzmusik Schwung,  
Lebensfreude 

Getränke,  
Genussmittel 

Rapmusik Protest,  
Differenzierung 

Freizeit- und 
Sportartikel  Rockmusik Protest,  

Selbstbewusstsein 
Bier, Jeans 

 New Age Natur, ursprünglich Nahrungsmittel 
Jazz  Eleganz, andersartig Kosmetika, Parfüms 
Volksmusik Volkslieder, 

instrumentale Musik 
Bodenständigkeit Reg. Spezialitäten 

Kinderlieder Unbeschwertheit Spielzeug, Süssigkeiten  Militärmusik Kraft, Disziplin Reinigungsmittel 
 
Quelle: Bertoni & Geiling, 1997, S. 420 
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PRETEST WERBESPOTS 
 

 
 
 

Lizentiatsarbeit Patrick Andersen 
 

Macht die Musik in audiovisuellen Werbespots hörig? 
 
 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 19. Januar 05 
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Spot 1: VW Lupo – Take 1 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Spot 1: VW Lupo – Take 2 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
 
 

 



9 Anhang 

Macht die Musik in audiovisuellen Werbespots hörig? Seite 121 

Spot 1: VW Lupo – Take 3 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Spot 1: VW Lupo – Take 4 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Spot 2: Durex Kondome – Take 1 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Spot 2: Durex Kondome – Take 2 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Spot 2: Durex Kondome – Take 3 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Spot 2: Durex Kondome – Take 4 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Spot 3: Spot Schweizer Milchproduzenten – Take 1 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Spot 3: Spot Schweizer Milchproduzenten – Take 2 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Spot 3: Spot Schweizer Milchproduzenten – Take 3 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Spot 3: Spot Schweizer Milchproduzenten – Take 4 
 
1. Frage: Wie vertraut ist Ihnen das verwendete Musikstück? 
 
 

 
 
 
2. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) emotionale Reaktionen 
ausgelöst? 
 
 

 
 
 
3. Frage: Hat die Musik bei Ihnen (pos. oder neg.) Erinnerungen 
hervorgerufen? 
 
 

 
 
 
 

 
4. Frage: Wie hat die unterlegte Musik zur Geschichte des Spots gepasst? 
 
 

 
 
 
5. Frage: Hat die Musik zu den Bildern gepasst? 
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Fragenkatalog Hauptuntersuchung 
 

 
 

Fragenkatalog 
 

Lizentiatsarbeit Patrick Andersen 
 
 
 

 
 
 
 

Bitte achten Sie beim ausfüllen des Fragenkataloges darauf, 
dass ich nur an Ihrer Meinung interessiert bin.  

 
Abschreiben verzerrt die Ergebnisse und ist daher verboten!!! 
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1. Frage: Freie Reproduktion der Werbespots 
 
Bitte notieren Sie in den untenstehenden Feldern, welche der Werbespots 
Ihnen im Gedächtnis geblieben sind. Sie können dabei alles notieren, was 
Ihnen in den Sinn kommt. Dazu gehören beispielsweise: Beworbenes Produkt 
respektive Marke, dazugehörender Slogan, Handlungen, Protagonisten, etc.  
 
Benutzen Sie für jeden Spot, der Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, eine 
separate Box. Sie müssen nicht alle Boxen ausfüllen! Sie haben 5 Minuten Zeit. 
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Frage 2: Einstellung gegenüber dem Werbespot Durex 
Kondome 
 
In den Werbeinseln wurde der Werbespot Durex Kondome platziert.  
 

 
 Abb.1: Screenshot Durex Kondome 
 
Bitte geben Sie auf folgenden zwei 7-Punkte Skalen Ihre Einstellung gegenüber 
dem Werbespot Durex ab.  
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Frage 3: Einstellung gegenüber der Marke Durex  
 
Bitte geben Sie auf untenstehenden Skalen an, wie Ihre Einstellung gegenüber 
der beworbenen Marke Durex ist. 
 
Einstellung gegenüber der Marke im Werbespot: 
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Frage 4: Einstellung gegenüber dem Werbespot Milch 
 
In den Werbeinseln wurde der Werbespot für die Schweizer Milchproduzenten 
(SMP) platziert.  
 

  
 

 
 
 
 Abb. 2: Screenshots aus dem Spot Schweizer Milchproduzenten (SMP) 
 
Bitte geben Sie auf folgenden zwei 7-Punkte Skalen Ihre Einstellung gegenüber 
dem Werbespot der Schweizer Milchproduzenten ab. 
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Frage 5: Einstellung gegenüber der Marke Schweizer 
Milchproduzenten (SMP)  
 
Bitte geben Sie auf untenstehenden Skalen an, wie Ihre Einstellung gegenüber 
der beworbenen Marke Schweizer Milchproduzenten (SMP) ist. 
 
Einstellung gegenüber der Marke im Werbespot: 
 
 

 
 

 
 
 
Frage 6: Einfluss Werbeinseln auf Rezeption der 
Unterhaltungsserie 
 
Bitte geben Sie auf untenstehender Skala an, welchen Einfluss die 
Unterbrechung durch die drei Werbeinseln bei der Rezeption der 
Unterhaltungsserie auf Sie gehabt hat. 
 

 
 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!!! 


