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Executive Summary (deutsch) 

In der vorliegenden Studie werden Werbeunterbrechungen im Kontext angsterregender 
Spielfilme untersucht. Es wird gezeigt, dass ein Werbespot, der andere Emotionen hervorruft 
als die in dem angsterregenden Programm erlebten Emotionen, von Konsumenten stärker 
als „Erlösung“ in Form eines kurzfristigen Spannungsabbaus empfunden wird als ein 
Werbespot, der die Emotionen aus dem angsterregenden Programm aufnimmt und ebenfalls 
angsterregend gestaltet ist. Diese Vorteilhaftigkeit eines solchen inkongruenten Werbespots 
zeigt sich bei Konsumenten mit moderaten und hohen Ausprägungen des 
Persönlichkeitsmerkmals „Ängstlichkeit“. Von der empfundenen Erlösung durch den 
Werbespot profitiert die Einstellung zum Werbespot. Somit wird die in der 
Werbekontextforschung durchaus etablierte Kongruenzhypothese relativiert.  

Entgegen unserer Hypothese sind keine signifikanten Unterschiede in der empfundenen 
Aufdringlichkeit eines Werbespots zwischen kongruenter und nicht-kongruenter Werbung zu 
verzeichnen. Obwohl in den Hypothesen angenommen wurde, dass die Wirkung der 
(In)Kongruenz des Werbespots zum Programm über zwei Mediatoren (Aufdringlichkeit, 
Erlösung) erklärt werden kann, findet sich nur für einen der beiden Mediatoren (Erlösung) 
Unterstützung. Von Bedeutung ist dabei, dass sich im Kontext der angsterregenden 
Spielfilme nicht die in der Medienkontextforschung häufig genannte empfundene 
Aufdringlichkeit als signifikant erweist, sondern die empfundene Erlösung, die wir hier als 
alternative Erklärung einführen.  

Aus Sicht möglicher Handlungsempfehlungen bedeutet dies, dass Unternehmen bei ihren 
Werbemaßnahmen in angsterregenden Kontexten die Vorteilhaftigkeit der inkongruenten 
Gestaltung von Werbespots zum angsterregenden Programm nutzen können. Bei moderat 
und stark ängstlichen Zuschauern scheint es vorteilhafter zu sein, in der Werbepause die 
Gruselstimmung nicht noch einmal aufzugreifen, sondern stattdessen inkongruente, also 
„angstfreie“ Werbebotschaften zu gestalten. 

 

 

Executive Summary (english) 

This study analyses program interruptions by commercials in the context of fear-arousing 
movies. For a media context that arouses emotions of fear, we suppose that a construct 
referred to as “perceived relief” might be important to explain the impact of interrupting 
advertisements. Perceived relief was found to be higher for an incongruent commercial (i.e., 
one that induces positive emotions) than for a congruent commercial (i.e., one that evokes 
similar emotions than the program) and seems to serve as a kind of distraction from the fear-
arousing program by fear-free stimuli. The effect of the incongruent commercial became 
particularly evident for people with moderate and high scores on the personality dimension 
“anxiety”. Perceived relief positively influences attitude towards the ad. In this way, the so-
called congruency hypothesis of media context research is qualified by our results.  

Contrary to our expectations, we found no significant effect of (in)congruence on perceived 
intrusiveness. Although we have supposed two mediators (intrusiveness, relief) to influence 
attitude towards the ad, we only found support for perceived relief as a mediator.  



With respect to marketing implications, we recommend companies to consider the impact of 
incongruent commercials in fear-arousing movies. Incongruence was shown to have positive 
results for moderately and highly anxious consumers who appreciate that a commercial does 
not pick up the anxious mood of the program. 

 


