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1. Experimental Instructions - Treatment EndoRED (German original) 

Willkommen beim Experiment und vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
Bitte sprechen Sie nicht mit den anderen Teilnehmern des Experiments 

 Während des Experiments werden Sie und die anderen Teilnehmer gebeten, Entscheidungen zu 

treffen. Die Höhe Ihrer Auszahlung hängt von Ihren eigenen Entscheidungen sowie von den 

Entscheidungen der anderen Teilnehmer ab. Sie werden nach dem Experiment einzeln, privat und in 

bar ausbezahlt. Während des Experiments sprechen wir nicht von Euro, sondern von Token 

(Spielmünzen). Diese werden nach dem Experiment zu folgendem Wechselkurs umgerechnet:  

1 Token = 0,15 Euro  

Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit beim Lesen der Erläuterungen und bei Ihren Entscheidungen. 

Sie können durch eine schnelle Entscheidung die Dauer des Experiments nicht beeinflussen. Das 

Experiment ist vollständig anonymisiert. Sie und die anderen Teilnehmer erfahren weder während 

des Experiments noch danach, mit wem Sie zusammengespielt haben.   

Wenn Sie Fragen haben, heben Sie bitte Ihre Hand. Einer der Experimentleiter wird dann zu Ihnen 

kommen und Ihre Frage beantworten.  

Das Experiment wird voraussichtlich etwa 60 Minuten dauern.  

Ablauf des Experiments  
Zu Beginn des Experiments werden alle Teilnehmer zufällig in Gruppen von je 2 Spielern eingeteilt. 

Sie spielen während des gesamten Experiments mit ein und derselben Person. Zu Beginn erhalten Sie 

und Ihr Mitspieler jeweils eine bestimmte Anzahl an Token als Budget zugeteilt. Während des 

Experiments können Sie dieses Budget investieren und damit weitere Token verdienen. Am Ende des 

Experiments wird Ihr Einkommen von Token in Euro umgerechnet und an Sie ausbezahlt.  

Das Experiment besteht aus drei Teilen.  

 

Teil 1: Budgetaufteilung 

Zu Beginn des Experiments teilt der Computer beiden Spielern zufällig ein Budget zu. Dabei erhält ein 

Spieler ein niedriges Budget von 30 Token und der andere Spieler ein hohes Budget von 70 Token.  

Im ersten Teil des Experiments können Sie darüber abstimmen, ob diese Budgetverteilung 

beibehalten werden soll oder ob umverteilt werden soll. Umverteilen bedeutet, dass beide Spieler 

mit dem gleichen Budget von 50 Token weiterspielen. Nicht umverteilen bedeutet, dass beide 

Spieler mit dem vom Computer zufällig zugeteilten Budget weiterspielen.  

Die Abstimmung läuft folgendermaßen ab: Beide Spieler antworten gleichzeitig auf die Frage 

„Möchten Sie umverteilen?“ mit „ja“ oder „nein“. Anschließend wählt der Computer zufällig einen 

der beiden Spieler aus, wobei jeder Spieler die gleiche Chance hat, ausgewählt zu werden. Die 

Stimme des ausgewählten Spielers entscheidet darüber, ob umverteilt wird oder nicht. Wenn der 

ausgewählte Spieler für eine Umverteilung gestimmt hat, spielen beide Spieler mit 50 Tokens weiter. 
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Hat der Spieler gegen eine Umverteilung gestimmt, spielen beide Spieler mit ihrem ursprünglichen 

Budget weiter. Am Ende des ersten Teils erfahren Sie, ob das Budget umverteilt wurde.  

 

Teil 2: Investition 
Im zweiten Teil des Experiments können Sie Ihr Budget in eine von zwei Optionen investieren.  

Eine Investition in Option 1 kostet 30 Token und eine Investition in Option 2 kostet 50 Token. Sie 

können Option 2 nur dann wählen, wenn Ihr Budget nach der Umverteilung 50 Token oder mehr 

beträgt. Diese Einschränkung gilt auch für Ihren Mitspieler.  

Beide Investitionsoptionen bringen entweder einen niedrigen Ertrag von 50 Token oder einen hohen 

Ertrag von 100 Token. Die Chance auf einen niedrigen bzw. einen hohen Ertrag hängt jedoch von der 

gewählten Option ab. Die Tabelle verdeutlicht: Option 2 bringt eine hohe Chance (80%) auf einen 

hohen Ertrag (100 Token), während Option 1 eine hohe Chance (80%) auf einen niedrigen Ertrag (50 

Token) bringt.  

 Option 1 Option 2 

Kosten: 30 Token 50 Token 

Chance auf einen niedrigen Ertrag (50 Token):  80% 20% 

Chance auf einen hohen Ertrag (100 Token): 20% 80% 

 

Beide Spieler treffen ihre Investitionsentscheidung gleichzeitig und unabhängig voneinander. 

 

Teil 3: Einkommensaufteilung  

Einkommensberechnung 

Beide Spieler werden über ihr Einkommen sowie das Einkommen ihres Mitspielers informiert. Das 

Einkommen eines Spielers berechnet sich wie folgt:      

Einkommen = Budget – Investitionskosten + Investitionsertrag 

Es ist möglich, dass Sie und Ihr Mitspieler unterschiedlich hohe Einkommen haben. Das kann daran 

liegen, dass Sie unterschiedliche Budgets zur Verfügung hatten, verschiedene Optionen gewählt 

haben oder unterschiedliche Erträge mit Ihrer Investition erzielt haben. Die Tabelle in der 

Zusammenfassung am Ende gibt einen Überblick darüber, welches Einkommen mit welchem Budget 

und welcher Investitionsoption erzielt werden kann.   

Abstimmung 

Wie im ersten Teil des Experiments können Sie und Ihr Mitspieler wieder darüber abstimmen, ob die 

herrschende Einkommensverteilung beibehalten werden soll oder ob umverteilt werden soll. Nicht 

umverteilen bedeutet, dass beide Spieler Ihr Einkommen behalten. Umverteilen bedeutet, dass 

Token von dem Spieler mit dem höheren Einkommen zu dem Spieler mit dem niedrigeren 

Einkommen verschoben werden, so dass beide Spieler dasselbe Einkommen erhalten.  

Beispiel 1: Spieler 1 hat ein Einkommen von 140 Token, Spieler 2 ein Einkommen von 

90 Token. Wenn umverteilt wird, werden 25 Token von Spieler 1 an Spieler 2 

verschoben. Beide Spieler erhalten dann ein Einkommen von 115 Token. 
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Beispiel 2: Spieler 1 hat ein Einkommen von 60 Token, Spieler 2 ein Einkommen von 

80 Token. Wenn umverteilt wird, werden 10 Token von Spieler 2 an Spieler 1 

verschoben. Beide Spieler erhalten dann ein Einkommen von 70 Token. 

Die Abstimmung läuft wie im ersten Teil ab: Beide Spieler antworten gleichzeitig auf die Frage 

„Möchten Sie umverteilen?“ mit „ja“ oder „nein“. Anschließend wählt der Computer zufällig einen 

der beiden Spieler aus, wobei jeder Spieler die gleiche große Chance hat, ausgewählt zu werden. Die 

Stimme des ausgewählten Spielers entscheidet darüber, ob umverteilt wird oder nicht.  

Bevor Sie und Ihr Mitspieler über eine Umverteilung abstimmen, erhalten Sie eine Reihe von 

Informationen auf Ihren Bildschirmen eingeblendet.  

 

 
 

Die obere Zeile bezieht sich auf Sie, die untere Zeile auf Ihren Mitspieler. Die einzelnen Spalten geben 

folgende Informationen wieder:  

1. Anfangsbudget:   zu Beginn des Experiments zufällig zugeteiltes Budget 

2. Stimme für Umverteilung? wie der jeweilige Spieler in Teil 1 abgestimmt hat 

3. Budget nach 1. Umverteilung: Budget, das für Investitionen in Teil 2 zur Verfügung steht 

4. Verfügbare Optionen:   Optionen, deren Kosten durch das Budget des Spielers 

gedeckt werden 

5. Gewählte Option:      in Teil 2 gewählte Option 

6. Kosten:   Kosten der in Teil 2 gewählten Option 

7. Ertrag:  Ertrag aus der in Teil 2 gewählten Option 

8. Einkommen:    Budget - Kosten + Ertrag 

Anders als im ersten Teil des Experiments stimmen Sie im dritten Teil nicht nur einmal über eine 

Umverteilung ab, sondern mehrmals. Der Grund ist, dass Sie und Ihr Mitspieler abstimmen, bevor Sie 

den Erfolg der Investition (d.h. den tatsächlichen Ertrag) kennen. Genauer gesagt geben Sie für jede 

mögliche Umverteilungssituation, die sich aufgrund Ihrer Investitionsentscheidung im zweiten Teil 

ergeben kann, eine Stimme ab. Das folgende Beispiel soll dies verdeutlichen.  

Beispiel 

Nehmen Sie an, Sie haben zu Beginn des Experiments ein niedriges Budget von 30 Token zugeteilt 

bekommen und es kam im ersten Teil des Experiments zu keiner Umverteilung. Im zweiten Teil 

haben Sie Ihr gesamtes Budget in Option 1 investiert. Basierend auf dieser Entscheidung können nun 

unterschiedliche Umverteilungssituationen eintreten. Auf der nächsten Seite sind zwei mögliche 

Situationen abgebildet. Alle Informationen, die sich von Situation zu Situation  unterscheiden 

können, sind rot eingefärbt.   

1.             2.                3.                 4.               5.                6.                 7.               8.          
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1. Umverteilungssituation 

 

2. Umverteilungssituation 

 

In der ersten Situation haben Sie einen niedrigen Ertrag von 50 Token und damit ein Einkommen von 

50 Token erhalten. In der zweiten Situation haben Sie einen hohen Ertrag von 100 Token erzielt und 

damit ein Einkommen von 100 Token. Ihr Mitspieler hat sich in der ersten Situation für Option 2 

entschieden und einen niedrigen Ertrag von 50 Token erhalten. Sein Einkommen beträgt damit 70 

Token. In der zweiten Situation hat er sich für Option 1 entscheiden und einen hohen Ertrag von 100 

Token erhalten. Sein Einkommen beträgt nun 140 Token. In der ersten Situation bedeutet eine 

Umverteilung dass 10 Token von Ihrem Mitspieler an Sie verschoben werden. In der zweiten 

Situation würden 20 Token von Ihrem Mitspieler an Sie verschoben.  

Im Experiment werden Sie nacheinander 4 bis 8 solcher Bildschirme sehen, für jede mögliche 

Umverteilungssituation einen Bildschirm. In jeder Situation stimmen Sie und Ihr Mitspieler über eine 

Umverteilung ab. Zum Zeitpunkt der Abstimmung wissen Sie noch nicht, welche Situation tatsächlich 

realisiert wird. Jede einzelne Situation kann für Ihre Auszahlung relevant sein. Nehmen Sie sich daher 

für jede Situation ausreichend Zeit und überlegen Sie sich Ihre Entscheidung gut.  

Am Ende des  Experiments werden Sie über die tatsächlich realisierte Situation informiert. Die 

Umverteilungsentscheidung in dieser Situation bestimmt Ihr Einkommen, welches Sie am Ende des 

Experiments ausbezahlt bekommen.  

Abschluss  
Am Ende des Experiments wird Ihr Einkommen mit dem Faktor 1 Token = 0,15 Euro umgerechnet. 

Dieser Betrag wird Ihnen im Anschluss an das Experiment ausbezahlt. Bevor Sie Ihre Auszahlung 

erhalten, bitten wir Sie einen Fragebogen auszufüllen. Für die Beantwortung der Fragen erhalten Sie 

zusätzliche 2 Euro. Bitte nehmen Sie sich für die Beantwortung des Fragebogens Zeit. Die Auszahlung 

erfolgt erst wenn alle Teilnehmer den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben.  

 

Sie haben zusätzlich zu diesen Erläuterungen eine Zusammenfassung erhalten. Bitte lesen Sie diese 

jetzt durch.  

Nachdem Sie diese Erläuterungen und die Zusammenfassung gelesen und verstanden haben, 

drücken Sie bitte auf WEITER. Halten Sie bitte die Hand hoch, wenn Sie Fragen haben.   
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Zusammenfassung 

Zu Beginn des Experiments werden alle Teilnehmer zufällig in Gruppen von je 2 Spielern eingeteilt. Zu 

Beginn des Experiments wird Ihnen und Ihrem Mitspieler ein Budget zugeteilt. Einer von Ihnen erhält 

ein hohes Budget, der andere ein niedriges Budget.  Das Experiment besteht aus drei Teilen.  

Im ersten Teil des Experiments stimmen Sie und Ihr Mitspieler darüber ab, ob die Budgetverteilung 

beibehalten werden soll oder ob umverteilt werden soll. Umverteilen bedeutet, dass beide Spieler 

mit einem gleich hohen Budget weiterspielen. Nicht umverteilen bedeutet, dass beide Spieler mit 

dem vom Computer zugeteilten Budget weiterspielen.  

Im zweiten Teil des Experiments können Sie und Ihr Mitspieler Ihr Budget investieren und damit 

weitere Token verdienen. Eine Investition in Option 1 kostet weniger als eine Investition in Option 2. 

Eine Investition in Option 2 bietet aber auch eine größere Chance auf einen hohen Ertrag.  

Im dritten Teil stimmen Sie darüber ab, ob die Einkommensverteilung, die sich nach Ihrer Investition 

ergeben hat, beibehalten werden soll oder ob umverteilt werden soll. Umverteilen bedeutet, dass 

Token von dem Spieler mit dem höheren Einkommen zu dem Spieler mit dem niedrigeren 

Einkommen verschoben werden, so dass beide Spieler dasselbe Einkommen erhalten. Nicht 

umverteilen bedeutet, dass es zu keiner Einkommensverschiebung kommt. Sie geben in diesem Teil 

des Experiments eine Stimme für jede Umverteilungssituation ab, die sich aufgrund Ihrer 

Entscheidung im zweiten Teil ergeben könnte. Erst dann werden Sie darüber informiert, welche 

Situation tatsächlich eingetreten ist.  

Am Ende des Experiments wird Ihr Einkommen in Euro umgerechnet und an Sie ausbezahlt.  

Investitionsoptionen 

 Option 1 Option 2 

Kosten: 30 Token 50 Token 

Chance auf einen niedrigen Ertrag (50 Token):  80% 20% 

Chance auf einen hohen Ertrag (100 Token): 20% 80% 

Mögliche Einkommen je nach Budget, Option und Ertrag 

Budget Option Kosten Ertrag (Chance) Einkommen 

30 Token Option 1 30 Token 50 Token (80%) 50 Token 

   100 Token (20%) 100 Token 

50 Token Option 1 30 Token 50 Token (80%) 70 Token 

   100 Token (20%) 120 Token 

 Option 2 50 Token 50 Token (20%) 50 Token 

   100 Token (80%) 100 Token 

70 Token Option 1 30 Token 50 Token (80%) 90 Token 

   100 Token (20%) 140 Token 

 Option 2 50 Token 50 Token (20%) 70 Token 

   100 Token (80%) 120 Token 
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2. Experimental Instructions - Treatment RED (German original) 

Willkommen beim Experiment und vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
Bitte sprechen Sie nicht mit den anderen Teilnehmern des Experiments 

 Während des Experiments werden Sie und die anderen Teilnehmer gebeten, Entscheidungen zu 

treffen. Die Höhe Ihrer Auszahlung hängt von Ihren eigenen Entscheidungen sowie von den 

Entscheidungen der anderen Teilnehmer ab. Sie werden nach dem Experiment einzeln, privat und in 

bar ausbezahlt. Während des Experiments sprechen wir nicht von Euro, sondern von Token 

(Spielmünzen). Diese werden nach dem Experiment zu folgendem Wechselkurs umgerechnet:  

1 Token = 0,15 Euro  

Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit beim Lesen der Erläuterungen und bei Ihren Entscheidungen. 

Sie können durch eine schnelle Entscheidung die Dauer des Experiments nicht beeinflussen. Das 

Experiment ist vollständig anonymisiert. Sie und die anderen Teilnehmer erfahren weder während 

des Experiments noch danach, mit wem Sie zusammengespielt haben.   

Wenn Sie Fragen haben, heben Sie bitte Ihre Hand. Einer der Experimentleiter wird dann zu Ihnen 

kommen und Ihre Frage beantworten.  

Das Experiment wird voraussichtlich etwa 60 Minuten dauern.  

Ablauf des Experiments  
Zu Beginn des Experiments werden alle Teilnehmer zufällig in Gruppen von je 2 Spielern eingeteilt. 

Sie spielen während des gesamten Experiments mit ein und derselben Person. Zu Beginn erhalten Sie 

und Ihr Mitspieler jeweils eine bestimmte Anzahl an Token als Budget zugeteilt. Während des 

Experiments können Sie dieses Budget investieren und damit weitere Token verdienen. Am Ende des 

Experiments wird Ihr Einkommen von Token in Euro umgerechnet und an Sie ausbezahlt.  

Das Experiment besteht aus drei Teilen.  

 

Teil 1: Budgetaufteilung 

Zu Beginn des Experiments teilt der Computer beiden Spielern zufällig ein Budget zu. Dabei erhält ein 

Spieler ein niedriges Budget von 30 Token und der andere Spieler ein hohes Budget von 70 Token.  

Im ersten Teil des Experiments können Sie darüber abstimmen, ob diese Budgetverteilung 

beibehalten werden soll oder ob umverteilt werden soll. Umverteilen bedeutet, dass beide Spieler 

mit dem gleichen Budget von 50 Token weiterspielen. Nicht umverteilen bedeutet, dass beide 

Spieler mit dem vom Computer zufällig zugeteilten Budget weiterspielen.  

Die Abstimmung läuft folgendermaßen ab: Beide Spieler antworten gleichzeitig auf die Frage 

„Möchten Sie umverteilen?“ mit „ja“ oder „nein“. Anschließend wählt der Computer zufällig einen 

der beiden Spieler aus, wobei jeder Spieler die gleiche Chance hat, ausgewählt zu werden. Die 

Stimme des ausgewählten Spielers entscheidet darüber, ob umverteilt wird oder nicht. Wenn der 

ausgewählte Spieler für eine Umverteilung gestimmt hat, spielen beide Spieler mit 50 Tokens weiter. 
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Hat der Spieler gegen eine Umverteilung gestimmt, spielen beide Spieler mit ihrem ursprünglichen 

Budget weiter. Am Ende des ersten Teils erfahren Sie, ob das Budget umverteilt wurde.  

 

Teil 2: Investition 

Im zweiten Teil des Experiments können Sie Ihr Budget in eine von zwei Optionen investieren.  

Eine Investition in Option 1 kostet 30 Token und eine Investition in Option 2 kostet 50 Token. Sie 

können Option 2 nur dann wählen, wenn Ihr Budget nach der Umverteilung 50 Token oder mehr 

beträgt. Diese Einschränkung gilt auch für Ihren Mitspieler.  

Beide Investitionsoptionen bringen entweder einen niedrigen Ertrag von 50 Token oder einen hohen 

Ertrag von 100 Token. Die Chance auf einen niedrigen bzw. einen hohen Ertrag hängt jedoch von der 

gewählten Option ab. Die Tabelle verdeutlicht: Option 2 bringt eine hohe Chance (80%) auf einen 

hohen Ertrag (100 Token), während Option 1 eine hohe Chance (80%) auf einen niedrigen Ertrag (50 

Token) bringt.  

 Option 1 Option 2 

Kosten: 30 Token 50 Token 

Chance auf einen niedrigen Ertrag (50 Token):  80% 20% 

Chance auf einen hohen Ertrag (100 Token): 20% 80% 

 

Beide Spieler treffen ihre Investitionsentscheidung gleichzeitig und unabhängig voneinander. 

 

Teil 3: Einkommensaufteilung  

Einkommensberechnung 

Beide Spieler werden über ihr Einkommen sowie das Einkommen ihres Mitspielers informiert. Das 

Einkommen eines Spielers berechnet sich wie folgt:      

Einkommen = Budget – Investitionskosten + Investitionsertrag 

Es ist möglich, dass Sie und Ihr Mitspieler unterschiedlich hohe Einkommen haben. Das kann daran 

liegen, dass Sie unterschiedliche Budgets zur Verfügung hatten, verschiedene Optionen gewählt 

haben oder unterschiedliche Erträge mit Ihrer Investition erzielt haben. Die Tabelle in der 

Zusammenfassung am Ende gibt einen Überblick darüber, welches Einkommen mit welchem Budget 

und welcher Investitionsoption erzielt werden kann.   

Einkommensumverteilung 

Wenn die Einkommen nicht gleich hoch sind, werden die Einkommen umverteilt. Das heißt es 

werden Token von dem Spieler mit dem höheren Einkommen zu dem Spieler mit dem niedrigeren 

Einkommen verschoben, so dass beide Spieler dasselbe Einkommen erhalten. 

Beispiel 1: Spieler 1 hat ein Einkommen von 140 Token, Spieler 2 ein Einkommen von 

90 Token. Es werden 25 Token von Spieler 1 an Spieler 2 umverteilt. Beide Spieler 

erhalten dann ein Einkommen von 115 Token. 
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Beispiel 2: Spieler 1 hat ein Einkommen von 60 Token, Spieler 2 ein Einkommen von 

80 Token. Es werden 10 Token von Spieler 2 an Spieler 1 umverteilt. Beide Spieler 

erhalten dann ein Einkommen von 70 Token. 

Abschluss  
Am Ende des Experiments wird Ihr Einkommen mit dem Faktor 1 Token = 0,15 Euro umgerechnet. 

Dieser Betrag wird Ihnen im Anschluss an das Experiment ausbezahlt. Bevor Sie über Ihr Einkommen 

informiert werden und Ihre Auszahlung erhalten, bitten wir Sie einen Fragebogen auszufüllen. Für die 

Beantwortung der Fragen erhalten Sie zusätzliche 2 Euro. Bitte nehmen Sie sich für die Beantwortung 

des Fragebogens Zeit. Die Auszahlung erfolgt erst wenn alle Teilnehmer den Fragebogen vollständig 

ausgefüllt haben.  

 

Sie haben zusätzlich zu diesen Erläuterungen eine Zusammenfassung erhalten. Bitte lesen Sie diese 

jetzt durch. 

Nachdem Sie diese Erläuterungen und die Zusammenfassung gelesen und verstanden haben, 

drücken Sie bitte auf WEITER. Halten Sie bitte die Hand hoch, wenn Sie Fragen haben.  

 

Zusammenfassung 

Zu Beginn des Experiments werden alle Teilnehmer zufällig in Gruppen von je 2 Spielern eingeteilt. Zu 

Beginn des Experiments wird Ihnen und Ihrem Mitspieler ein Budget zugeteilt. Einer von Ihnen erhält 

ein hohes Budget, der andere ein niedriges Budget.  Das Experiment besteht aus drei Teilen.  

Im ersten Teil des Experiments stimmen Sie und Ihr Mitspieler darüber ab, ob die Budgetverteilung 

beibehalten werden soll oder ob umverteilt werden soll. Umverteilen bedeutet, dass beide Spieler 

mit einem gleich hohen Budget weiterspielen. Nicht umverteilen bedeutet, dass beide Spieler mit 

dem vom Computer zugeteilten Budget weiterspielen.  

Im zweiten Teil des Experiments können Sie und Ihr Mitspieler Ihr Budget investieren und damit 

weitere Token verdienen. Eine Investition in Option 1 kostet weniger als eine Investition in Option 2. 

Eine Investition in Option 2 bietet aber auch eine größere Chance auf einen hohen Ertrag.  

Im dritten Teil werden Sie über Ihr Einkommen und das Einkommen Ihres Mitspielers informiert. 

Wenn die Einkommen nicht gleich hoch sind, wird umverteilt, das heißt es werden Token von dem 

Spieler mit dem höheren Einkommen zu dem Spieler mit dem niedrigeren Einkommen verschoben, 

so dass beide Spieler dasselbe Einkommen erhalten. 

Am Ende des Experiments wird Ihr Einkommen in Euro umgerechnet und an Sie ausbezahlt.  

Investitionsoptionen 

 Option 1 Option 2 

Kosten: 30 Token 50 Token 

Chance auf einen niedrigen Ertrag (50 Token):  80% 20% 

Chance auf einen hohen Ertrag (100 Token): 20% 80% 
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Mögliche Einkommen je nach Budget, Option und Ertrag 

Budget Option Kosten Ertrag (Chance) Einkommen 

30 Token Option 1 30 Token 50 Token (80%) 50 Token 

   100 Token (20%) 100 Token 

50 Token Option 1 30 Token 50 Token (80%) 70 Token 

   100 Token (20%) 120 Token 

 Option 2 50 Token 50 Token (20%) 50 Token 

   100 Token (80%) 100 Token 

70 Token Option 1 30 Token 50 Token (80%) 90 Token 

   100 Token (20%) 140 Token 

 Option 2 50 Token 50 Token (20%) 70 Token 

   100 Token (80%) 120 Token 
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3. Experimental Instructions - Treatment NoRED (German original) 

Willkommen beim Experiment und vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
Bitte sprechen Sie nicht mit den anderen Teilnehmern des Experiments 

 Während des Experiments werden Sie und die anderen Teilnehmer gebeten, Entscheidungen zu 

treffen. Die Höhe Ihrer Auszahlung hängt von Ihren eigenen Entscheidungen sowie von den 

Entscheidungen der anderen Teilnehmer ab. Sie werden nach dem Experiment einzeln, privat und in 

bar ausbezahlt. Während des Experiments sprechen wir nicht von Euro, sondern von Token 

(Spielmünzen). Diese werden nach dem Experiment zu folgendem Wechselkurs umgerechnet:  

1 Token = 0,15 Euro  

Bitte nehmen Sie sich ausreichend Zeit beim Lesen der Erläuterungen und bei Ihren Entscheidungen. 

Sie können durch eine schnelle Entscheidung die Dauer des Experiments nicht beeinflussen. Das 

Experiment ist vollständig anonymisiert. Sie und die anderen Teilnehmer erfahren weder während 

des Experiments noch danach, mit wem Sie zusammengespielt haben.   

Wenn Sie Fragen haben, heben Sie bitte Ihre Hand. Einer der Experimentleiter wird dann zu Ihnen 

kommen und Ihre Frage beantworten.  

Das Experiment wird voraussichtlich etwa 60 Minuten dauern.  

Ablauf des Experiments  
Zu Beginn des Experiments werden alle Teilnehmer zufällig in Gruppen von je 2 Spielern eingeteilt. 

Sie spielen während des gesamten Experiments mit ein und derselben Person. Zu Beginn erhalten Sie 

und Ihr Mitspieler jeweils eine bestimmte Anzahl an Token als Budget zugeteilt. Während des 

Experiments können Sie dieses Budget investieren und damit weitere Token verdienen. Am Ende des 

Experiments wird Ihr Einkommen von Token in Euro umgerechnet und an Sie ausbezahlt.  

Das Experiment besteht aus drei Teilen.  

Teil 1: Budgetaufteilung 
Zu Beginn des Experiments teilt der Computer beiden Spielern zufällig ein Budget zu. Dabei erhält ein 

Spieler ein niedriges Budget von 30 Token und der andere Spieler ein hohes Budget von 70 Token.  

Im ersten Teil des Experiments können Sie darüber abstimmen, ob diese Budgetverteilung 

beibehalten werden soll oder ob umverteilt werden soll. Umverteilen bedeutet, dass beide Spieler 

mit dem gleichen Budget von 50 Token weiterspielen. Nicht umverteilen bedeutet, dass beide 

Spieler mit dem vom Computer zufällig zugeteilten Budget weiterspielen.  

Die Abstimmung läuft folgendermaßen ab: Beide Spieler antworten gleichzeitig auf die Frage 

„Möchten Sie umverteilen?“ mit „ja“ oder „nein“. Anschließend wählt der Computer zufällig einen 

der beiden Spieler aus, wobei jeder Spieler die gleiche Chance hat, ausgewählt zu werden. Die 

Stimme des ausgewählten Spielers entscheidet darüber, ob umverteilt wird oder nicht. Wenn der 

ausgewählte Spieler für eine Umverteilung gestimmt hat, spielen beide Spieler mit 50 Tokens weiter. 

Hat der Spieler gegen eine Umverteilung gestimmt, spielen beide Spieler mit ihrem ursprünglichen 

Budget weiter. Am Ende des ersten Teils erfahren Sie, ob das Budget umverteilt wurde.  
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Teil 2: Investition 

Im zweiten Teil des Experiments können Sie Ihr Budget in eine von zwei Optionen investieren.  

Eine Investition in Option 1 kostet 30 Token und eine Investition in Option 2 kostet 50 Token. Sie 

können Option 2 nur dann wählen, wenn Ihr Budget nach der Umverteilung 50 Token oder mehr 

beträgt. Diese Einschränkung gilt auch für Ihren Mitspieler.  

Beide Investitionsoptionen bringen entweder einen niedrigen Ertrag von 50 Token oder einen hohen 

Ertrag von 100 Token. Die Chance auf einen niedrigen bzw. einen hohen Ertrag hängt jedoch von der 

gewählten Option ab. Die Tabelle verdeutlicht: Option 2 bringt eine hohe Chance (80%) auf einen 

hohen Ertrag (100 Token), während Option 1 eine hohe Chance (80%) auf einen niedrigen Ertrag (50 

Token) bringt.  

 Option 1 Option 2 

Kosten: 30 Token 50 Token 

Chance auf einen niedrigen Ertrag (50 Token):  80% 20% 

Chance auf einen hohen Ertrag (100 Token): 20% 80% 

 

Beide Spieler treffen ihre Investitionsentscheidung gleichzeitig und unabhängig voneinander. 

 

Teil 3: Einkommensaufteilung  

Einkommensberechnung 

Beide Spieler werden über ihr Einkommen sowie das Einkommen ihres Mitspielers informiert. Das 

Einkommen eines Spielers berechnet sich wie folgt:      

Einkommen = Budget – Investitionskosten + Investitionsertrag 

Es ist möglich, dass Sie und Ihr Mitspieler unterschiedlich hohe Einkommen haben. Das kann daran 

liegen, dass Sie unterschiedliche Budgets zur Verfügung hatten, verschiedene Optionen gewählt 

haben oder unterschiedliche Erträge mit Ihrer Investition erzielt haben. Die Tabelle in der 

Zusammenfassung am Ende gibt einen Überblick darüber, welches Einkommen mit welchem Budget 

und welcher Investitionsoption erzielt werden kann.   

Abschluss  
Am Ende des Experiments wird Ihr Einkommen mit dem Faktor 1 Token = 0,15 Euro umgerechnet. 

Dieser Betrag wird Ihnen im Anschluss an das Experiment ausbezahlt. Bevor Sie über Ihr Einkommen 

informiert werden und Ihre Auszahlung erhalten, bitten wir Sie einen Fragebogen auszufüllen. Für die 

Beantwortung der Fragen erhalten Sie zusätzliche 2 Euro. Bitte nehmen Sie sich für die Beantwortung 

des Fragebogens Zeit. Die Auszahlung erfolgt erst wenn alle Teilnehmer den Fragebogen vollständig 

ausgefüllt haben.  
 

Sie haben zusätzlich zu diesen Erläuterungen eine Zusammenfassung erhalten. Bitte lesen Sie diese 

jetzt durch.  

Nachdem Sie diese Erläuterungen und die Zusammenfassung gelesen und verstanden haben, 

drücken Sie bitte auf WEITER. Halten Sie bitte die Hand hoch, wenn Sie Fragen haben.  
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Zusammenfassung 

Zu Beginn des Experiments werden alle Teilnehmer zufällig in Gruppen von je 2 Spielern eingeteilt. Zu 

Beginn des Experiments wird Ihnen und Ihrem Mitspieler ein Budget zugeteilt. Einer von Ihnen erhält 

ein hohes Budget, der andere ein niedriges Budget.  Das Experiment besteht aus drei Teilen.  

Im ersten Teil des Experiments stimmen Sie und Ihr Mitspieler darüber ab, ob die Budgetverteilung 

beibehalten werden soll oder ob umverteilt werden soll. Umverteilen bedeutet, dass beide Spieler 

mit einem gleich hohen Budget weiterspielen. Nicht umverteilen bedeutet, dass beide Spieler mit 

dem vom Computer zugeteilten Budget weiterspielen.  

Im zweiten Teil des Experiments können Sie und Ihr Mitspieler Ihr Budget investieren und damit 

weitere Token verdienen. Eine Investition in Option 1 kostet weniger als eine Investition in Option 2. 

Eine Investition in Option 2 bietet aber auch eine größere Chance auf einen hohen Ertrag.  

Im dritten Teil werden Sie über Ihr Einkommen und das Einkommen Ihres Mitspielers informiert.  

Am Ende des Experiments wird Ihr Einkommen in Euro umgerechnet und an Sie ausbezahlt.  

Investitionsoptionen 

 Option 1 Option 2 

Kosten: 30 Token 50 Token 

Chance auf einen niedrigen Ertrag (50 Token):  80% 20% 

Chance auf einen hohen Ertrag (100 Token): 20% 80% 

 

Mögliche Einkommen je nach Budget, Option und Ertrag 

Budget Option Kosten Ertrag (Chance) Einkommen 

30 Token Option 1 30 Token 50 Token (80%) 50 Token 

   100 Token (20%) 100 Token 

50 Token Option 1 30 Token 50 Token (80%) 70 Token 

   100 Token (20%) 120 Token 

 Option 2 50 Token 50 Token (20%) 50 Token 

   100 Token (80%) 100 Token 

70 Token Option 1 30 Token 50 Token (80%) 90 Token 

   100 Token (20%) 140 Token 

 Option 2 50 Token 50 Token (20%) 70 Token 

   100 Token (80%) 120 Token 
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4. Experimental Instructions - Treatment EndoRED (translated from 

German) 

Welcome to the experiment and thank you for your participation! 

Please do not talk to the other participants of the experiment 

During the experiment, you and the other participants will be asked to make decisions in which you 

can earn money. Your payout depends on your own decisions and the decisions of the other 

participants. You will be paid individually, privately and in cash after the experiment. During the 

experiment, we will speak not in terms of Euro, but in terms of tokens (game coins). Tokens will be 

converted after the experiment at the following exchange rate: 

1 token = 0.15 Euro 

Please take sufficient time to read the explanations and make your decisions. You cannot influence 

the duration of the experiment by making quick decisions. The experiment is completely anonymous. 

You and the other participants will not learn who you played with, either during the experiment or 

afterwards.  

If you have questions, please raise your hand. One of the experimenters will come to you and answer 

your question in private. 

The experiment is expected to last about 60 minutes. 

Proceedings of the experiment 

At the beginning of the experiment, all participants will be randomly assigned to groups of 2 players. 

You will play with the same person throughout the entire experiment. At the beginning, you and the 

other player in your group will receive a number of tokens as a budget. During the experiment, you 

can invest this budget to earn more tokens. At the end of the experiment, your token income will be 

converted into Euro and paid to you. 

The experiment consists of three stages. 

 

Stage 1: Budget allocation 

At the beginning of the experiment, the computer randomly allocates a budget to both players. One 

player will receive a low budget of 30 tokens and the other player a high budget of 70 tokens. 

In the first stage of the experiment you can vote on whether this budget distribution should be 

preserved or the budget should be redistributed. Redistribution implies that both players will 

continue to play with an equal budget of 50 tokens. No redistribution implies that both players 

continue to play with the budget that was randomly assigned by the computer. 

The voting proceeds as follows: Both players will answer the question "Would you like to 

redistribute?" simultaneously with either "yes" or "no". Then, the computer randomly selects one of 

the two players, each player having the same chance of being selected. The vote of the selected 

player decides whether the budgets are redistributed or not. If the selected player has voted for 

redistribution, both players will continue to play with 50 tokens. If the selected player has voted 
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against redistribution, both players will continue to play with their original budget. At the end of the 

first stage you will learn whether or not the budgets have been equalized. 

 

Stage 2: Investment  

In the second stage of the experiment, you can invest your budget in one of two options. 

Investing in option 1 costs 30 tokens and investing in option 2 costs 50 tokens. You can only choose 

option 2 if your budget after redistribution is equal to 50 tokens or more. This restriction also applies 

to the other player. 

Both investment options result in either a low return of 50 tokens or a high return of 100 tokens. The 

chance of receiving a low or high return depends on the option. The table shows the following 

options: Option 2 comes with a high chance (80%) of a high return (100 tokens), while option 1 

comes with a high chance (80%) of a low return (50 tokens). 

 Option 1 Option 2 

Cost of investment: 30 tokens 50 tokens 

Chance of a low return (50 tokens):  80% 20% 

Chance of a high return (100 tokens): 20% 80% 

 

Both players will make their investment decisions simultaneously and independently. 

 

Stage 3: Income distribution 

Calculation of income 

Both players will be informed about their income and the other player’s income. The income of a 

player is calculated as follows: 

Income = budget - investment costs + return from investment 

It is possible that you and the other player receive different incomes. This may be because you had 

different budgets, chose different options, or received different returns from investment. The table 

in the summary at the end gives an overview of which incomes can be achieved conditional on the 

budget and the investment option. 

Voting 

As in the first stage of the experiment, you and the other player can again vote on whether to 

preserve the prevailing income distribution or whether to redistribute incomes. No redistribution 

implies that both players keep their incomes. Redistribution implies transferring tokens from the 

higher-income player to the lower-income player such that both players receive the same income. 

Example 1: Player 1 has an income of 140 tokens, player 2 has an income of 90 

tokens. In case of redistribution, 25 tokens are transferred from player 1 to player 2. 

Both players then receive an income of 115 tokens. 

Example 2: Player 1 has an income of 60 tokens, player 2 has an income of 80 tokens. 

In case of redistribution, 10 tokens are transferred from player 2 to player 1. Both 

players then receive an income of 70 tokens. 
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The voting procedure is the same as in the first stage: Both players simultaneously answer the 

question "Do you want to redistribute?" with either "yes" or "no". Then, the computer randomly 

selects one of the two players, each player having the same chance of being selected. The vote of the 

selected player decides whether income is redistributed or not. 

Before you and the other player vote on redistribution, the following information is displayed on 

your screens. 

 

 

The top line refers to you, the bottom line to the other player. The columns provide the following 

information: 

1. Initial budget:   Budget randomly allocated at the beginning of the 

experiment 

2. Vote for redistribution? How the respective player voted in stage 1 

3. Budget after 1. redistribution: Budget available for investment in stage 2 

4. Available options:   Options the player can afford given their budget 

5. Selected option: Option selected in stage 2 

6. Costs:   Costs of the option chosen in stage 2 

7. Return:  Return from the option chosen in stage 2 

8. Income:    Budget - cost + return 

Unlike in the first stage of the experiment, in the third stage you will cast a vote on redistribution not 

once, but several times. The reason is that you and the other player will vote before learning the 

outcome of the investment (i.e., the actual return from investment). More specifically, you cast a 

vote for all possible redistribution situations that may arise as a result of your investment decision in 

the second stage. The following example illustrates this. 

Example 

Suppose you received a low budget of 30 tokens at the beginning of the experiment and there was 

no redistribution in the first stage of the experiment. In the second stage, you invested your entire 

budget in option 1. Based on this decision, different redistribution situations can occur. The next 

page shows two possible situations. The information that may vary from situation to situation is 

highlighted in red. 

 

 

 

1.            2.                3.                 4.               5.                6.                 7.                 8.          
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1. Redistribution situation 

 

2. Redistribution situation 

 

In the first situation, you received a low return of 50 tokens and thus an income of 50 tokens. In the 

second situation you received a high return of 100 tokens and thus an income of 100 tokens. The 

other player chose option 2 in the first situation and received a low return of 50 tokens. Her income 

is therefore equal to 70 tokens. In the second situation, she chose option 1 and received a high 

return of 100 tokens. Her income is therefore equal to 140 tokens. In the first situation, 

redistribution means that 10 tokens would be transferred to you from the other player. In the second 

situation, 20 tokens would be transferred to you from the other player. 

In the experiment, you will be shown 4 to 8 such screens, one screen for each possible redistribution 

situation. For each situation, you and the other player will cast a vote on redistribution. At the time 

of the vote, you will not know which situation will actually be realized. Any of the situations could be 

relevant for your payout. Therefore, take enough time for each situation and think carefully about 

your decision. 

At the end of the experiment you will be informed about which situation was actually implemented. 

The redistribution decision for this situation determines your payout, which you will receive at the 

end of the experiment. 

End of the experiment  

At the end of the experiment, your income is converted at the rate of 1 token = 0.15 Euro. This 

amount will be paid to you after the experiment. Before you receive your payment, we will ask you 

to complete a questionnaire. You will receive an additional 2 Euro for answering the questions. 

Please take your time to answer the questionnaire. The payment will be made only after all 

participants have completed the questionnaire. 

 

You will have received a summary in addition to these instructions. Please read it now. Once you 

have read and understood these instructions and the summary, please press NEXT. Please hold up 

your hand if you have questions. 
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Summary 

At the beginning of the experiment, all participants will be randomly assigned to groups of 2 players. 

At the beginning of the experiment, you and the other player will receive a budget. One of you will 

receive a high budget, the other one a low budget. The experiment consists of three stages. 

In the first stage of the experiment, you and the other player decide whether to retain the assigned 

budgets or to redistribute them. Redistribution means that both players continue to play with equal 

amounts of tokens. No redistribution means that both players continue to play with the budget 

assigned by the computer. 

In the second stage of the experiment, you and the other player can invest your budgets and earn 

more tokens. An investment in option 1 costs less than an investment in option 2. An investment in 

option 2 comes with a greater chance of a high return. 

In the third stage of the experiment, you decide whether to preserve or redistribute the incomes that 

have resulted from your investments. Redistribution means transferring tokens from the higher-

income player to the lower-income player, such that both players receive the same income. No 

redistribution means that there is no income change. In this stage of the experiment, you cast a vote 

for each redistribution situation that might result from your decision in the second stage. Only then 

will you be informed about the actual outcome. 

At the end of the experiment, your income will be converted into Euro and paid out to you.  

Investment options 

 Option 1 Option 2 

Cost of investment: 30 tokens 50 tokens 

Chance of a low return (50 tokens):  80% 20% 

Chance of a high return (100 tokens): 20% 80% 

Possible income conditional on budget, investment option and income 

Budget Option Costs Return (Chance) Income 

30 tokens Option 1 30 tokens 50 tokens (80%) 50 tokens 

   100 tokens (20%) 100 tokens 

50 tokens Option 1 30 tokens 50 tokens (80%) 70 tokens 

   100 tokens (20%) 120 tokens 

 Option 2 50 tokens 50 tokens (20%) 50 tokens 

   100 tokens (80%) 100 tokens 

70 tokens Option 1 30 tokens 50 tokens (80%) 90 tokens 

   100 tokens (20%) 140 tokens 

 Option 2 50 tokens 50 tokens (20%) 70 tokens 

   100 tokens (80%) 120 tokens 
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5. Experimental Instructions - Treatment RED (translated from German) 

Welcome to the experiment and thank you for your participation! 

Please do not talk to the other participants of the experiment 

During the experiment, you and the other participants will be asked to make decisions in which you 

can earn money. Your payout depends on your own decisions and the decisions of the other 

participants. You will be paid individually, privately and in cash after the experiment. During the 

experiment, we will speak not in terms of Euro, but in terms of tokens (game coins). Tokens will be 

converted after the experiment at the following exchange rate: 

1 token = 0.15 Euro 

Please take sufficient time to read the explanations and make your decisions. You cannot influence 

the duration of the experiment by making quick decisions. The experiment is completely anonymous. 

You and the other participants will not learn who you played with, either during the experiment or 

afterwards.  

If you have questions, please raise your hand. One of the experimenters will come to you and answer 

your question in private. 

The experiment is expected to last about 60 minutes. 

Proceedings of the experiment 

At the beginning of the experiment, all participants will be randomly assigned to groups of 2 players. 

You will play with the same person throughout the entire experiment. At the beginning, you and the 

other player in your group will receive a number of tokens as a budget. During the experiment, you 

can invest this budget to earn more tokens. At the end of the experiment, your token income will be 

converted into Euro and paid to you. 

The experiment consists of three stages. 

Stage 1: Budget allocation 

At the beginning of the experiment, the computer randomly allocates a budget to both players. One 

player will receive a low budget of 30 tokens and the other player a high budget of 70 tokens. 

In the first stage of the experiment you can vote on whether this budget distribution should be 

preserved or the budget should be redistributed. Redistribution implies that both players will 

continue to play with an equal budget of 50 tokens. No redistribution implies that both players 

continue to play with the budget that was randomly assigned by the computer. 

The voting proceeds as follows: Both players will answer the question "Would you like to 

redistribute?" simultaneously with either "yes" or "no". Then, the computer randomly selects one of 

the two players, each player having the same chance of being selected. The vote of the selected 

player decides whether the budgets are redistributed or not. If the selected player has voted for 

redistribution, both players will continue to play with 50 tokens. If the selected player has voted 

against redistribution, both players will continue to play with their original budget. At the end of the 

first stage you will learn whether or not the budgets have been equalized. 
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Stage 2: Investment  

In the second stage of the experiment, you can invest your budget in one of two options. 

Investing in option 1 costs 30 tokens and investing in option 2 costs 50 tokens. You can only choose 

option 2 if your budget after redistribution is equal to 50 tokens or more. This restriction also applies 

to the other player. 

Both investment options result in either a low return of 50 tokens or a high return of 100 tokens. The 

chance of receiving a low or high return depends on the option. The table shows the following 

options: Option 2 comes with a high chance (80%) of a high return (100 tokens), while option 1 

comes with a high chance (80%) of a low return (50 tokens). 

 Option 1 Option 2 

Cost of investment: 30 tokens 50 tokens 

Chance of a low return (50 tokens):  80% 20% 

Chance of a high return (100 tokens): 20% 80% 

 

Both players will make their investment decisions simultaneously and independently. 

Stage 3: Income distribution 

Calculation of income 

Both players will be informed about their income and the other player’s income. The income of a 

player is calculated as follows: 

Income = budget - investment costs + return from investment 

It is possible that you and the other player receive different incomes. This may be because you had 

different budgets, chose different options, or received different returns from investment. The table 

in the summary at the end gives an overview of which incomes can be achieved conditional on the 

budget and the investment option. 

Income redistribution 

If incomes are unequal, there will be redistribution. Redistribution means that tokens will be 

transferred from the higher-income player to the lower-income player, such that both players 

receive the same income. 

Example 1: Player 1 has an income of 140 tokens, player 2 has an income of 90 

tokens. 25 tokens will be transferred from player 1 to player 2. Both players then 

receive an income of 115 tokens. 

Example 2: Player 1 has an income of 60 tokens, player 2 has an income of 80 tokens. 

10 tokens will be transferred from player 2 to player 1. Both players then receive an 

income of 70 tokens. 

End of the experiment  

At the end of the experiment, your income is converted at the rate of 1 token = 0.15 Euro. This 

amount will be paid to you after the experiment. Before you receive your payment, we will ask you 
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to complete a questionnaire. You will receive an additional 2 Euro for answering the questions. 

Please take your time to answer the questionnaire. The payment will be made only after all 

participants have completed the questionnaire. 

 

You will have received a summary in addition to these instructions. Please read it now. Once you 

have read and understood these instructions and the summary, please press NEXT. Please hold up 

your hand if you have questions. 

Summary 

At the beginning of the experiment, all participants will be randomly assigned to groups of 2 players. 

At the beginning of the experiment, you and the other player will receive a budget. One of you will 

receive a high budget, the other one a low budget. The experiment consists of three stages. 

In the first stage of the experiment, you and the other player decide whether to retain the assigned 

budgets or to redistribute them. Redistribution means that both players continue to play with equal 

amounts of tokens. No redistribution means that both players continue to play with the budget 

assigned by the computer. 

In the second stage of the experiment, you and the other player can invest your budgets and earn 

more tokens. An investment in option 1 costs less than an investment in option 2. An investment in 

option 2 comes with a greater chance of a high return. 

In the third stage you will learn your income and the income of the other player. If incomes are 

unequal, there will be redistribution. Redistribution means that tokens will be transferred from the 

higher-income player to the lower-income player, such that both players receive the same income. 

At the end of the experiment, your income will be converted into Euro and paid out to you.  

Investment options 

 Option 1 Option 2 

Cost of investment: 30 tokens 50 tokens 

Chance of a low return (50 tokens):  80% 20% 

Chance of a high return (100 tokens): 20% 80% 

Possible income conditional on budget, investment option and income 

Budget Option Costs Return (Chance) Income 

30 tokens Option 1 30 tokens 50 tokens (80%) 50 tokens 

   100 tokens (20%) 100 tokens 

50 tokens Option 1 30 tokens 50 tokens (80%) 70 tokens 

   100 tokens (20%) 120 tokens 

 Option 2 50 tokens 50 tokens (20%) 50 tokens 

   100 tokens (80%) 100 tokens 

70 tokens Option 1 30 tokens 50 tokens (80%) 90 tokens 

   100 tokens (20%) 140 tokens 

 Option 2 50 tokens 50 tokens (20%) 70 tokens 

   100 tokens (80%) 120 tokens 
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6. Experimental Instructions - Treatment NoRED (translated from 

German) 

Welcome to the experiment and thank you for your participation! 

Please do not talk to the other participants of the experiment 

During the experiment, you and the other participants will be asked to make decisions in which you 

can earn money. Your payout depends on your own decisions and the decisions of the other 

participants. You will be paid individually, privately and in cash after the experiment. During the 

experiment, we will speak not in terms of Euro, but in terms of tokens (game coins). Tokens will be 

converted after the experiment at the following exchange rate: 

1 token = 0.15 Euro 

Please take sufficient time to read the explanations and make your decisions. You cannot influence 

the duration of the experiment by making quick decisions. The experiment is completely anonymous. 

You and the other participants will not learn who you played with, either during the experiment or 

afterwards.  

If you have questions, please raise your hand. One of the experimenters will come to you and answer 

your question in private. 

The experiment is expected to last about 60 minutes. 

Proceedings of the experiment 

At the beginning of the experiment, all participants will be randomly assigned to groups of 2 players. 

You will play with the same person throughout the entire experiment. At the beginning, you and the 

other player in your group will receive a number of tokens as a budget. During the experiment, you 

can invest this budget to earn more tokens. At the end of the experiment, your token income will be 

converted into Euro and paid to you. 

The experiment consists of three stages. 

 

Stage 1: Budget allocation 

At the beginning of the experiment, the computer randomly allocates a budget to both players. One 

player will receive a low budget of 30 tokens and the other player a high budget of 70 tokens. 

In the first stage of the experiment you can vote on whether this budget distribution should be 

preserved or the budget should be redistributed. Redistribution implies that both players will 

continue to play with an equal budget of 50 tokens. No redistribution implies that both players 

continue to play with the budget that was randomly assigned by the computer. 

The voting proceeds as follows: Both players will answer the question "Would you like to 

redistribute?" simultaneously with either "yes" or "no". Then, the computer randomly selects one of 

the two players, each player having the same chance of being selected. The vote of the selected 

player decides whether the budgets are redistributed or not. If the selected player has voted for 

redistribution, both players will continue to play with 50 tokens. If the selected player has voted 
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against redistribution, both players will continue to play with their original budget. At the end of the 

first stage you will learn whether or not the budgets have been equalized. 

 

Stage 2: Investment  

In the second stage of the experiment, you can invest your budget in one of two options. 

Investing in option 1 costs 30 tokens and investing in option 2 costs 50 tokens. You can only choose 

option 2 if your budget after redistribution is equal to 50 tokens or more. This restriction also applies 

to the other player. 

Both investment options result in either a low return of 50 tokens or a high return of 100 tokens. The 

chance of receiving a low or high return depends on the option. The table shows the following 

options: Option 2 comes with a high chance (80%) of a high return (100 tokens), while option 1 

comes with a high chance (80%) of a low return (50 tokens). 

 Option 1 Option 2 

Cost of investment: 30 tokens 50 tokens 

Chance of a low return (50 tokens):  80% 20% 

Chance of a high return (100 tokens): 20% 80% 

 

Both players will make their investment decisions simultaneously and independently. 

 

Stage 3: Income distribution 

Calculation of income 

Both players will be informed about their income and the other player’s income. The income of a 

player is calculated as follows: 

Income = budget - investment costs + return from investment 

It is possible that you and the other player receive different incomes. This may be because you had 

different budgets, chose different options, or received different returns from investment. The table 

in the summary at the end gives an overview of which incomes can be achieved conditional on the 

budget and the investment option. 

End of the experiment  

At the end of the experiment, your income is converted at the rate of 1 token = 0.15 Euro. This 

amount will be paid to you after the experiment. Before you receive your payment, we will ask you 

to complete a questionnaire. You will receive an additional 2 Euro for answering the questions. 

Please take your time to answer the questionnaire. The payment will be made only after all 

participants have completed the questionnaire. 

 

You will have received a summary in addition to these instructions. Please read it now. Once you 

have read and understood these instructions and the summary, please press NEXT. Please hold up 

your hand if you have questions. 
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Summary 

At the beginning of the experiment, all participants will be randomly assigned to groups of 2 players. 

At the beginning of the experiment, you and the other player will receive a budget. One of you will 

receive a high budget, the other one a low budget. The experiment consists of three stages. 

In the first stage of the experiment, you and the other player decide whether to retain the assigned 

budgets or to redistribute them. Redistribution means that both players continue to play with equal 

amounts of tokens. No redistribution means that both players continue to play with the budget 

assigned by the computer. 

In the second stage of the experiment, you and the other player can invest your budgets and earn 

more tokens. An investment in option 1 costs less than an investment in option 2. An investment in 

option 2 comes with a greater chance of a high return. 

In the third stage you will learn your income and the income of the other player.  

At the end of the experiment, your income will be converted into Euro and paid out to you.  

Investment options 

 Option 1 Option 2 

Cost of investment: 30 tokens 50 tokens 

Chance of a low return (50 tokens):  80% 20% 

Chance of a high return (100 tokens): 20% 80% 

Possible income conditional on budget, investment option and income 

Budget Option Costs Return (Chance) Income 

30 tokens Option 1 30 tokens 50 tokens (80%) 50 tokens 

   100 tokens (20%) 100 tokens 

50 tokens Option 1 30 tokens 50 tokens (80%) 70 tokens 

   100 tokens (20%) 120 tokens 

 Option 2 50 tokens 50 tokens (20%) 50 tokens 

   100 tokens (80%) 100 tokens 

70 tokens Option 1 30 tokens 50 tokens (80%) 90 tokens 

   100 tokens (20%) 140 tokens 

 Option 2 50 tokens 50 tokens (20%) 70 tokens 

   100 tokens (80%) 120 tokens 
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7. Screenshots - Treatment EndoRED 

 

Control questions  
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Stage 1: Economic Inclusion Stage  
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Stage 2: Investment Stage  
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Stage 3: Income Redistribution Stage  

 

Note: Subjects were confronted with up to eight situations which could potentially follow their 

investment decision (strategy method), i.e. subjects saw the screen above in up to eight variations. 
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Post-experimental Questionnaire  
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Outcome  
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8. Screenshots - Treatment NoRED 

 

 

 

 



Reindl & Tyran (2020): Equal Opportunities for All? How Income Redistribution Promotes Support for 

Economic Inclusion 

 

41 
 

Control Questions  
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Stage 1: Economic Inclusion Stage    
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Stage 2: Investment Stage 

 

 

 

 



Reindl & Tyran (2020): Equal Opportunities for All? How Income Redistribution Promotes Support for 

Economic Inclusion 

 

46 
 

Post-experimental Questionnaire  
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Outcome 
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9. Screenshots - Treatment RED 
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Control Questions  
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Stage 1: Economic Inclusion Stage 
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Stage 2: Investment Stage 
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Post-experimental Questionnaire  
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Outcome 
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