
This cumulative dissertation contributes to a growing literature that analyses how real-world 

contexts affect behavior. It consists of five independent research papers, shedding light on 

different aspects of individual and social preferences in the contexts of donations, migration, 

religious worship, and insurance. The introductory Chapter I discusses underlying theories 

and concepts of the different types of social preferences analyzed in the research papers as 

well as strengths and limitations of the methodologies applied.    

 Chapter II examines preferences regarding the marketing of charitable giving. Based 

on a survey-experiment, we analyze, whether advertising the scientific soundness of an aid 

project or the quality of an aid organization influences donation behavior compared to a 

standard emotional appeal. Based on survey experiments at three Universities in Austria and 

Germany (n = 578), we find a significant increase of donations for the treatment group that 

received the information that the project was positively evaluated using a Randomized 

Controlled Trial (RCT). The study does not reveal any significant effect regarding a seal of 

quality. Our results highlight that charity organizations can benefit from backing their 

credibility and raise their external funding by rigorously evaluated projects.  

 Chapter III examines the acceptance levels of hypothetical migrants, i.e. asylum 

seekers with different motivations underlying their decision to migrate to Austria. In a 

survey-experiment conducted with students at the University of Innsbruck (n=686) in 2015 – 

at the peak period of the proclaimed “refugee crisis”- we tested different treatments covering 

political, economic and environmental reasons for migration. The major finding shows the 

highest acceptance rates for political migrants, closely succeeded by externally-induced 

environmental migrants. Determining characteristics shaping the decisions are gender, 

political party affiliation and expectations as well as perceptions about the migrants’ 

behavior, integration and impact on the hosting society.      

 Chapters IV and V provide novel lab-in-the-field experiments based on original data 

collections in Ethiopia and the Philippines. Chapter IV investigates how attendance at public 

religious worship affects certain aspects of pro-social and anti-social behavior. Our study 

provides a novel methodology to identify a “worship effect”, by comparing behavior before 

and after attendance of a religious service, measured in different samples in a field 

experiment. We conducted our experiment with 371 Orthodox Christian participants in two 

cities in Ethiopia, providing an appropriate setting for a study on religion given the religious 

diversity prevalent in that country. We show that religiously motivated discrimination exists, 

but participation in religious rituals promotes equal treatment of religious in-group 

(Christian) and out-group (Muslim) members, in terms of the amount donated in a simple 



experimental game that measures pro-social behavior.     

 Chapter V tests the impact of insurance on solidarity transfers in two behavioral 

experiments in rural parts of the Philippines. Our investigation is led by the hypothesis that 

informal transfers of solidarity might be crowded out with the introduction of formal 

insurance products. Overall, the findings of this paper suggest that only strategic, non-

intrinsic motives are crowded-out by insurance.      

 Finally, Chapter VI provides causal evidence that formal insurance competes with 

already existing informal mechanisms in the form of remittance networks. Given the 

widespread availability of remittances this helps to explain low take-up rates of formal 

insurance. Data comes from rural Indonesia, regularly experiencing disastrous tropical 

storms. In an instrumental variable design that allows household income and remittances to 

be jointly determined, we show that remittances are used as informal insurance mechanism.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diese kumulative Dissertation trägt zu einer wachsenden Literatur bei, die analysiert, wie 

reale Kontexte Verhalten beeinflussen. Die Dissertation besteht aus fünf unabhängigen 

Forschungsarbeiten, die verschiedene Aspekte individueller und sozialer Präferenzen im 

Zusammenhang mit Spenden, Migration, religiösen Ritualen und Versicherung beleuchten. 

Das einleitende Kapitel I behandelt grundlegende Theorien und Konzepte der verschiedenen 

Arten sozialer Präferenzen, die in den Forschungsarbeiten analysiert wurden, sowie Stärken 

und Grenzen der angewandten Methoden.      

 Kapitel II untersucht Präferenzen hinsichtlich der Vermarktung von Spenden für 

wohltätige Zwecke. Es wird analysiert, ob Marketing eines Hilfsprojets, das sich auf die 

wissenschaftlich erwiesene Wirksamkeit oder ein Spendensiegel im Vergleich zu einer 

normalen emotionalen Marketingkampagne die Spendenbereitschaft beeinflusst. Das zentrale 

Ergebnis ist, dass sich die Spendenbereitschaft signifikant erhöht, wenn Informationen 

bereitgestellt werden, dass das  Projekt durch ein Randomized Controlled Trial (RCT) positiv 

bewertet wurde. Die Studie zeigt keine signifikanten Auswirkungen für ein Spendensiegel. 

Die Ergebnisse zeigen, dass Organisationen, die von Spenden abhängig sind, ihre 

Glaubwürdigkeit und die Spendenbereitschaft erhöhen können, wenn Sie Ihre Ergebnisse mit 

wissenschaftlichen Methoden untermauern.       

 Kapitel III untersucht die Akzeptanzniveaus verschiedener Migrationsmotive 

basierend auf einem Survey-Experiment an der Universität Innsbruck. Die höchsten 

Akzeptanzraten zeigen sich für politische Migranten, gefolgt von Umweltmigranten, die an 

den negativen Veränderungen Ihrer Umwelt nicht beteiligt waren. Unterschiede der 

verschiedenen Akzeptanzraten werden insbesondere durch folgende Charakteristika der 

Befragten getrieben: Geschlecht, politische Zugehörigkeit, sowie Erwartungen und 

Wahrnehmungen bezüglich des Verhaltens der Migranten, ihrer Integration und erwartete 

Auswirkungen auf die aufnehmende Gesellschaft.       

 In Kapitel IV wird basierend auf einem „lab-in-the-field-experiment“ untersucht, wie 

der Besuch eines Gottesdienstes bestimmte Aspekte des pro-sozialen und antisozialen 

Verhaltens beeinflusst. Die Studie basiert auf verhaltensökonomischen Experimenten mit 371 

orthodox- christlichen Teilnehmern in zwei Städten in Äthiopien. Wir zeigen, dass religiös 

motivierte Diskriminierung existiert, aber die Teilnahme am Gottesdienst einen 

ausgleichenden Effekt hat.         

 In Kapitel V werden die Auswirkungen von Versicherungen auf Solidaritätstransfers 

in zwei Verhaltensexperimenten in ländlichen Gegenden der Philippinen untersucht. Die 

Studie basiert auf der Hypothese, dass informelle Solidaritätstransfers durch die Einführung 



formeller Versicherungsprodukte gedrosselt werden könnten. Insgesamt deuten die 

Ergebnisse dieses Papiers darauf hin, dass nur strategische, nicht intrinsische Motive durch 

die Versicherung verdrängt werden.        

 Schließlich liefert Kapitel VI kausale Evidenz dafür, dass formale Versicherungen mit 

den bereits bestehenden informellen Mechanismen in Form von 

Rücküberweisungsnetzwerken konkurrieren. Die Daten stammen aus dem ländlichen 

Indonesien, wo tropische Stürme zu einer hohen Einkommensvulnerabilität führen. In einer 

Instrumentvariablenschätzung wird gezeigt, dass Rücküberweisungen als informeller 

Versicherungsmechanismus fungieren. 


