
ei OnlineWerbung küm
mern sich die Werber im
mer weniger darum, wo
sie ausgespielt ist. Dabei
zeigen Studien, wie viel
fältigWerbungundredak

tioneller Kontext zusammenspielen. In
den USA sagen Forscher ganz klar: „Con
text Matters!“ Doch viele Mediaplaner
kümmern sich eher um Kosten und Reich
weiten als um die passende Platzierung.

Umfeldeffekte lassen sich IN STUDIEN NACHWEISEN
und mit psychologischen Modellen gut erklären
VON DIRK ENGEL
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In der Werbung kommt es darauf an, die
richtigen Leute zu erreichen. Zeitschriften,
TVSendungen oder Radiosender eignen
sich dann für eine bestimmte Werbekam
pagne, wenn man mit ihnen die anvisierte
Zielgruppe erreicht. Dies funktioniert aber
nur, wenn der redaktionelle Inhalt, in dem
die Werbung eingebettet wird, die Men
schen in der Zielgruppe interessiert und fas
ziniert. Für dieNutzer derMedien sind diese
Inhalte das Wichtigste, Mediaplaner spre
chen nur profan vom Umfeld – für sie ist es
nur das Drumherum der Werbung. Doch
wie wichtig ist dieses Umfeld für die an
gestrebte Werbewirkung? Anders ausge
drückt:Macht es einenUnterschied, wo eine
Werbung platziert ist?

Targeting und
Umfeldblindheit

Zurzeit wächst in der Mediapraxis die Be
deutung des Programmatic Advertising, ins
besondere bei OnlineWerbekampagnen –
dabei werden automatisiert Kontakte einge
kauft, die auf Basis von Daten einer be
stimmten Zielgruppe zugeordnet werden.
Das Versprechen: man erreicht immer die
richtigenMenschen – unabhängig vomUm
feld. Bei diesem Targeting kann der Werbe
kontakt irgendwo stattfinden und dort ein
gekauft werden, wo er am günstigsten ist.
Viele Werbevermarkter kritisieren diese
Umfeldblindheit, denn sie behaupten, eine
platzierte Werbung werde dort besser ge
lernt, tiefer verarbeitet oder positiver auf
genommen, wo das Umfeld passt. Was ist
dran an dieser These?
Umfeldeffekte – auch Kontext, Spill

over oder Transfereffekte genannt – basie
ren auf drei unabhängigen Mechanismen.
Zum einen erreicht jedes Umfeld ein ande
res Publikum, das sich in seinen Bedürfnis
sen, Erwartungen undMotiven von anderen
Publika unterscheidet und für die das jewei
lige Umfeld besonders relevant ist. Das Um
feld ist also nur Mittel zum Zweck für ein
spitzes Targeting. Lässt man zweitens diesen
Aspekt aber außer Acht und geht hypothe
tisch davon aus, dass alleNutzer gleich seien,
dann kann das Umfeld die Werbewirkung
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DasUmfeld
macht den
Unterschied



In einer positiven Stimmung beurteilen wir
die beworbenen Marken positiver. Darüber
hinaus kommt affektives Priming zum Tra
gen: Das Umfeld bahnt die Verarbeitung der
folgenden Werbung. Positive Assoziationen,
die durch das Programm ausgelöst werden,
führen dazu, dass dieWerbung bewusst oder
unbewusst positiver wahrgenommen wird.
Forschungsergebnisse zu PrimingEffekten
zeigten, dass diese Einfluss auf Behalten, Be
werten und sogar Verhalten haben können.
Die amerikanische Advertising Research

Foundation (ARF), ein von großen Wer
bungtreibenden getragene Institution, die
Grundlagenforschung betreibt, hat in einer
umfangreichen Studie die Bedeutung von
Umfeldeffekten im Fernsehen herausgear
beitet. Dabei wurden 60 verschiedene Wer
bespots in 31 Programmen platziert und die
emotionalen Reaktionen gemessen. Die
ARFForscher, allen voran der frühereNBC
Chefforscher Horst Stipp, kommen zu dem
Ergebnis, dass ein emotionales Zusammen
spiel von Marke und Sendung die Wirkung
erhöht – sie sprechen vom Emotional
Alignment. Ihrer Einschätzung nach ver
schenken viele Marken diese
Chance. „Context Matters!“ –
so plakativ resümiert die ARF
ihre Forschung.
Hierzulande propagieren

die Zeitschriftenverlage seit län
gerer Zeit die wirkungsfördern
de Kraft von Qualitätsumfel
dern, nicht nur in gedruckten
Heften, sondern gerade im In
ternet. In verschiedenen Studi
en (etwa Editorial Brand Im
pact, von Gruner + Jahr und
dem Spiegel herausgegeben)
haben sie positive Umfeldeffek
te nachgewiesen. Auf der Web
site Editorial Media sammelt
der Verband der Zeitschriften
verleger VDZ Informationen
und Erkenntnisse unter dem

Motto „Weil gute Inhalte das beste Werbe
umfeld sind“. Einige TVSender veröffent
lichen ebenfalls regelmäßig Studien zu Um
feldern.Hier sind es vor allemdie öffentlich
rechtlichen Sender, die sich des Themas in
allen Facetten annehmen: So zeigen sie nicht
nur, dass der gleiche Werbespot besser im
eigenenUmfeld als in denen auf der privaten
Konkurrenz funktioniert. Auch der Werbe
block als direktes Umfeld eines Spots macht
einenUnterschied: Je kürzer einWerbeblock
im Radio ist, desto besser wirkt die dort
platzierte Werbung, fand die ARD heraus.
Und das ZDF zeigte, dass dieMainzelmänn
chen dieWerbewirkung verstärken.

Tools zur
UmfeldOptimierung

Einige Werbevermarkter und Marktfor
schungsinstitute bieten ihren Kunden In
strumente an, um Umfeldeffekte zu erfor
schen. So hat der RTLVermarkter IP
Deutschland ein Studiendesignmit demNa
menMarkenUmfeldKompass (MUK) ent
wickelt. In Zusammenarbeit mit Marktfor
schungsinstituten werden dabei mittels On
lineUmfragen Marken und TVSender be
wertet und auf ihre Passung hin untersucht.
Einen anderen Ansatz verfolgt das Konsu
mentenbüro, einMarktforschungs und Be
ratungsunternehmen für Mediastrategie.
Hier wird auf die Rezeptionsverfassung ge
zielt – denn Menschen haben in unter
schiedlichen Situationen unterschiedliche
Motivationen. Nicht das einzelne redaktio
nelle Umfeld ist dabei bedeutsam, sondern
die Kombination von genutztem Medium
und Zeitpunkt. Aus der psychologischen Er
forschung des Tagesverlaufs ergeben sich so
Möglichkeiten, den Mediaplan und damit
dieWirkungschancen zu optimieren.
Das Thema Umfeldeffekte ist aber noch

lange nicht ausgeschöpft: Viele
Unternehmen scheinen sich
wenig dafür zu interessieren –
und wenn, dann eher im Zu
sammenhangmitBrand Safety,
also dem Verhindern von On
linePlatzierungen in unpas
senden Kontexten, was bei au
tomatisch ausgesteuerter Wer
bung immer schwieriger wird.
Den UmfeldMehrwert schei
nen viele Werbungtreibende
und Agenturen zu vernachlässi
gen, da sie sich eher auf gute
Einkaufskonditionen oder ho
he Reichweiten konzentrieren.
Dabei lassen sich Umfeldeffekte
in Studien nachweisen und mit
psychologischen Modellen gut
erklären.
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steigern,weil es dieArt undWeise verändert,
wie die Rezipienten die eingebettete Wer
bung verarbeiten. Eine bestimmte TVShow
schafft es zumBeispiel besser oder schlechter
als andere, die Aufmerksamkeit der Zu
schauer auf einem hohen Niveau zu halten,
wovon der Werbeblock profitiert. In eine
ähnliche Richtung geht eine dritte Art von
Wirkung: Bestimmte Medienumfelder kor
relierenmit bestimmtenRezeptionssituatio
nenundderVerfasstheit derMenschen. Eine
LateNightShow geht – schon alleine auf
grundderAusstrahlungszeit –mit einer eher
entspannten bis müden Verfassung der Zu
schauer einher.

Erklärungen
aus derPsychologie

Psychologisch lassen sich positive Umfeld
effekte auf vielfältige Art erklären. Die ge
meinsame Logik dahinter ist folgende: Die
zeitlich vorhergehende Rezeption des Um
feldes führt zu Zuständen und Veränderun
gen, die bei der Verarbeitung der nachfol
genden Werbung weiterhin wirksam sind.
Ein Beispiel ist die Attentional Inertia: Das
Umfeld erhöht die Aufmerksamkeit der Re
zipienten, die sich dadurch auf einem höhe
ren Niveau befindet. Zwar sinkt die Auf
merksamkeit bei der Werbung, doch ist das
Niveau immer noch angehoben und kann
im Laufe der weiteren Umfeldrezeption ku
mulieren.
Die körperliche Erregtheit kann durch

das Programmumfeld steigen, baut sich aber
langsamer ab als die kognitive Beschäftigung
mit der Sendung.Während desWerbeblocks
dauert dann die physiologische Aktivierung
weiter an und wird unbewusst dem neuen
Reiz – der Werbung – zugeschrieben. Nach
diesem Modell des Arousal Transfer profi
tiert Werbung also von der Erregung durch
das Umfeld – unabhängig, ob diese durch
positive oder negative Emotionen hervor
gerufen wurde. Gleichgültig, ob beim span
nenden Fußballspiel das eigene Team ver
liert oder gewinnt –dieAufregungsrestewir
ken in der Halbzeitwerbung positiv auf die
Verarbeitung der gesehenen Spots.
Menschen nutzen Medien zum Mood

Management – sie wollen bewusst oder un
bewusst ihre Stimmung verbessern oder ihre
gute Stimmung aufrechterhaltenundwählen
deshalb zumBeispiel imRadiodieMusik, die
ihnen das ermöglicht. Eine gute Stimmung
beeinflusst aber die Werbewirkung – es wer
denweniger negativeArgumente aufgerufen,
Urteile und Entscheidungen werden schnel
ler gefällt, es werden eher stimmungskon
gruente Informationen erinnert – wir ken
nen das aus dem Urlaub, wo uns meist das
Geld lockerer in der Hand liegt. Kurz gesagt:

Wie kommen Umfeldeffekte
zustande?
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Wirkung

Diese Zustände
halten bis zur
Rezeption der
Werbung an
und beeinflussen
deren
Verarbeitung

Rezeption des
Umfelds führt
zu bestimmten
kognitiven oder
emotionalen
Zuständen
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