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eulich abends auf der Autobahn A4: 
Der Verkehr läuft zäh, es ist spät 
geworden. Das Radio spielt das 
vertraute Programm: Musik, 

Werbung, Nachrichten. Da ist die Ausfahrt, 
endlich. Keine Viertelstunde später, und die 
Fahrt ist vorbei. Ein typischer Heimweg halt, 
normalerweise kaum der Überlegung wert. 
Aber stellen wir uns, nur so zum Test, die 
Frage: An was können wir uns erinnern, was im 
Radio lief? Die eindeutige Antwort: an nicht 
viel. 
Aus Sicht der klassischen Werbeforschung ein 
klarer Fall: Wer sich nicht erinnern kann, bei 
dem hat auch nichts stattgefunden. Wie heißt 
der Slogan noch … geht ins Ohr, bleibt im 
Kopf. Aber wenn ich mich nicht erinnern kann? 
Ist ja auch logisch: Ich habe gar nicht aufge
passt, meine Aufmerksamkeit galt ja der Straße. 
Also kann Radio gar nicht wirken. Oder doch?

Radio geht am inneren 
„Vernunftswächter“ vorbei

Ich möchte hier die traditionelle Sichtweise auf 
Radio in Frage stellen – und stattdessen die 
hese in den Raum stellen, dass der Vorteil von 
Radio gerade darin liegt, dass man sich nicht 
darauf konzentriert und es nebenbei konsu
miert. Dazu haben wir, das Kölner Markt
forschungsinstitut september Strategie & 
Forschung GmbH eine Studie im Auftrag von 
AS&S Radio, RMS und Radiozentrale 
durchgeführt. Dabei wurden zwölf Radiospots 
und ihre Efekte auf die Absendermarken 
untersucht, und zwar im Vergleich zwischen 
dem direkten Hinhören im Studio und der 
NebenbeiWahrnehmung im eigenen Pkw, auf 
der Straße. Die Absendermarken waren Audi, 
Aldi, Audible, Booking.com, C&A, Essilor, 
Lufthansa, Mini, Otto, Rotkäppchen, Volks
bankenRaifeisenbanken und ein Spot für die 
Gattung Radio. 
Das Kernergebnis der Studie: So gut wie alle 
Spots waren in der Lage, die Markenwerte der 
Absender bei den sieben gemessenen emotiona
len Key Performance Indicators (KPI) Rele
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Tobender Hamster 

vorm Fenster!

oder minder auf Sparlamme, und unsere 
Aufmerksamkeit begnügt sich mit dem 
Bemerken von Dingen, die in irgendeiner Weise 
ungewohnte Entscheidungen erfordern, 
beispielsweise plötzliches Bremsen. Passiert 
nichts, wo das Bewusstsein einschreiten muss, 
bleiben wir auf Standby (Fachbegrif: „Default 
Mode“), ein Zustand zwischen Wachsein und 
Passivität, in dem das „me“ unsere Funktionen 
solange übernimmt, bis das „I“ Entscheidungen 
trefen muss.
Für nebenbei gehörte Radiospots bedeutet das, 
dass wir Markenbotschaften wahrnehmen, die 
direkt in unser Unterbewusstsein gehen, ohne 
von der kritischen, aufmerksamen „I“Instanz 
inspiziert zu werden. Das „I“ schaltet sich erst 
ein, wenn Spots formal herausstechen (etwa 
weil sie laut und schräg sind) oder hemen 
berühren, die wir bewusst aufnehmen wollen 
(zum Beispiel wenn es im Sonderangebot Lachs 
gibt, den ich am Wochenende grillen möchte). 
Damit Spots ihre Wirkung im Nebenbeihören 
ihre volle Wirkung entfalten können, dürfen 
wir allerdings nicht zu sehr abgelenkt sein; die 
Nebentätigkeit sollte unser „I“ nur wenig 
beanspruchen, wie dies unter anderem beim 
Autofahren, Nähen oder Laufen der Fall ist.

Identifikation durch „haus-
gemachte“ Wahrnehmung

Die zweite wichtige Erkenntnis der Studie liegt 
darin, dass Radio (anders als TV oder Print) 
keine Bilder vorgibt, sondern im Kopf der 
Hörer entstehen lässt. Dies sind innere Bilder, 
die wir assoziativ mitdenken. Das kann man 
schnell an sich selbst testen: Wer im Liedtext 
der Musikgruppe Ich + Ich hört: „Es tobt der 
Hamster vor meinem Fenster“ statt, wie es 
korrekt heißt, „Es tobt der Hass da vor meinem 
Fenster“ (ein üblicher Verhörer), der kann sich 
der plastischen Vorstellung des wütenden 
Hamsters nicht entziehen. Ein extern vorgege
benes Bild könnte die Szene nicht besser 
darstellen als unsere Fantasie.
Innere Bilder entstehen in Radiospots zu 
praktisch allem: Wir assoziieren unterbewusst 

vanz, Attraktivität, Sympathie, emotionale 
Nähe, und Vertrauen zu verbessern und 
gleichzeitig Stress und Skepsis in Bezug auf die 
Marke abzubauen. Dazu wurde das Markenbild 
vor und nach Wahrnehmung der Spots 
gemessen. Dabei zeigte sich ein interessantes 
Phänomen: Die im Auto gehörten Spots hatten 
einen deutlich intensiveren Impact auf die 
Marken als die Spots, die im Studio gehört 
wurden. Wie kann das sein?
Die menschliche Wahrnehmung funktioniert 
nach dem Prinzip der Aufgabenteilung: Wir 
verarbeiten unbewusst eigentlich alles, was um 
uns herum passiert, allerdings mit dem 
Nebenefekt, dass wir auf das so Wahrgenom
mene kaum willentlich Zugrif haben – also 
auch keine bewusste Erinnerung. Diesen Teil 
unserer Psyche nennen Wissenschaftlicher das 
„me“. Unsere bewusste Aufmerksamkeit hat 
dagegen nur eine geringe Verarbeitungsband
breite und funktioniert wie der Lichtkegel einer 
Stirnlampe. Derart aufgenommene Informatio
nen werden bewusst hinterfragt. Diese Instanz 
nennen wir „I“. Wenn wir Auto fahren, 
vollziehen wir die Tätigkeit des Fahrens mehr 
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den Menschen zur Stimme, die Situationen zur 
Musik, die Eindrücke zur Marke. Wir füllen 
sogar dramaturgische Inkonsistenzen mit 
eigenem Gedankenmaterial auf, denn die 
menschliche Wahrnehmung schließt pausenlos 
Brüche in der Wahrnehmung. Im Rotkäpp
chenSpot ist die Rede von festlichen Anlässen. 
Im Recall konnten die Anlässe für Sekt 
(Beförderung, Besuch alter Freunde usw.) nicht 
mehr eins zu eins wiedergegeben werden, also 
„erfanden“ die Probanden neue Situationen 
hinzu, ohne sich dessen bewusst zu sein. Das ist 
nicht weiter schlimm, im Gegenteil: Die Bilder, 
die wir uns selbst vorstellen, sind weit relevanter 
und haben höheres Identiikationspotenzial als 
von außen vorgegebene Bilder. Wir sprechen 
von „hausgemachter“ Wahrnehmung. Dies ist 
mit ein Grund, warum die emotionale Nähe, 
sprich: das Identiikationspotenzial von 
Marken, überdurchschnittlich von Radiospots 
proitiert. Weil die Spots helfen, die Marken ein 
Teil vom Hörer werden zu lassen.
Dies erfordert allerdings Fingerspitzengefühl 
beim Triggern der richtigen inneren Bilder. 
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Muster (emotionale KPI) überführt. So erklärt 
beispielsweise ein hoher Hautleitwert alleine 
noch keine eindeutige emotionale Wirkung. 
Erst in Kombination mit höherem Pulsvolu
men, latenter positiver Gesichtsmimik und 
anderen Indikatoren ergibt sich daraus das 
empirische Muster für gefühltes Vertrauen. 
Zur Einordnung der emotionalen Qualität sind 
die Gesichtsmuskeln sehr wichtig. Allerdings 
messen wir auch die nicht sichtbaren Gesichts
muskelaktivitäten – so zum Beispiel das 
„innere“ Lächeln – anhand des elektrischen 
Muskelpotenzials. Gerade bei Werbung, die 
keine ofensichtlichen Gesichtsregungen auslöst, 
ist eine niedrige MessSchwelle erforderlich. 
Die im Anschluss an die Messung durchgeführ
ten Tiefeninterviews dienen der Rekonstruktion 
des Erlebten. Hier klären wir, wie die emotiona
len KPI zustande kommen – beziehungsweise: 
durch was sie getriggert werden. Erst so ist es 
möglich, Optimierungen zu erarbeiten und die 
Werbemittel zu verbessern – oder ganz neu zu 
entwickeln.
M A R K U S  K Ü P P E R S

Schon winzige akustische Hinweise können den 
Unterschied zwischen beispielsweise romanti
schen und kitschigen inneren Bildern ausma
chen. Die Modellierung dieser inneren Bilder 
ist daher eine spezielle Herausforderung für 
Agenturen und Werbungtreibende.

Radiowerbung optimieren 
mit emotionalen Mustern

Die Modellierung innerer Bilder sollte nicht 
dem Zufall überlassen werden, genauso wenig 
wie ihre Messung. Um die Wirkung innerer 
Bilder zu überprüfen, bietet sich eine Methode 
an, mit der wir unbewusste Reaktionen direkt 
erfassen können. 
Die von september verwendete Forschungs
methode heart.facts ist eine Kombination aus 
psychophysiologischen Messungen und 
Tiefeninterviews. heart.facts misst über 
20 verschiedene Datenströme des menschlichen 
Körpers während der Werberezeption (alle 
Kommunikationsmittel, nicht nur Radiospots). 
Diese Informationen werden in emotionale 

„Innere Bilder entstehen in Radiospots 
zu praktisch allem“, sagt Markus Küp-
pers. „Wir assoziieren unterbewusst den 
Menschen zur Stimme, die Situationen 
zur Musik, die Eindrücke zur Marke“


