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ort nicht unbedingt der Arbeitsort sein, da viele auch zu ihrem Arbeitsplatz 
pendeln .  

Nachdem wir nun das allgemeine Modell besprochen haben, wird im Fol
genden versucht, ein paar detaillierte Aspekte herauszuarbeiten, und zwar 
die Wechselwirkungen von Bildung und Geschlecht, von Bi ldung und Al
ter sowie von Kinderzahl und Geschlecht. ln diesen Modellen sind alle an
deren Variablen aus dem al lgemeinen Modell (Tabelle 1 )  ebenfal ls be
rücksichtigt - nur werden diese der Einfachheit wegen nicht dargestellt. 
Tabelle 2 zeigt diese Interaktionseffekte sowie einige relevante, in d irek
tem Zusammenhang mit den untersuchten Charakteristika stehenden Va
riablen. 

Modell eins untersucht die Auswirkung des Ausbildungsniveaus getrennt 
für Männer und Frauen . Hier zeigt sich, dass sich die Bedeutung der Aus
bildung für beide Gruppen höchst unterschiedlich entwickelt hat. Bei den 
Frauen hat die Bedeutung sukzessive zugenommen, der Beta-Wert steigt 
von 0, 1 7  (1 986) auf 0,26 (1 993) und auf 0,42 (2003) , während der Wert 
bei den Männern zwischen 0,23 und 0,30 pendelt und keinen kontinu ier
lichen Anstieg bzw. Abfall erkennen lässt. Dieser Bedeutungszuwachs der 
Bildung bei Frauen geht aber mit einer Zunahme der generel len Einkom
menskluft zwischen Männern und Frauen einher. Abbildung 1 verdeutlicht 
diesen Zusammenhang. 1 986 ist der Unterschied zwischen Männern und 
Frauen mit niedriger Schulbildung geringer als im Jahr 2003. Andererseits 
können sich Frauen 2003 durch die größere Auswirkung der Ausbildung 
mit höherer Schulb i ldung stärker den Männereinkommen annähern als 
1 986. Die Kluft zwischen hoch ausgebi ldeten Frauen und Männern war 
somit 2003 deutlich niedriger als 1 986. Wenn die durchschnittliche Bildung 
der erwerbstätigen Frauen höher ist als die der Männer, dann kann sich 
die durchschnittliche Kluft von 1 986 auf 2003 durchaus verringert haben, 
wie im al lgemeinen Modell gezeigt wurde. 

Modell zwei geht auf die Bedeutung der Ausbi ldung für jüngere und äl
tere Kohorten ein. Im Vergleich zum allgemeinen Model wird deutlich, dass 
d ie sign ifikanten Effekte bei den Altersgruppen deutl ich weniger werden. 
Das heißt also, dass ein Gutteil der Alterseffekte durch die d ifferenzierte 
Aufschlüsselung in Alter und Bildung abgebildet werden. Die Detailanaly
se zeigt weiters, dass die Bedeutung der Bi ldung für ältere Leute konti
nu ierlicher gestiegen ist als für Jüngere. Für Jüngere ist zwar von 1 986 
auf 1 993 eine leichte Erhöhung des Effekts auszumachen, von 1 993 bis 
2003 bleiben die Werte aber konstant. Zu allen drei Zeitpunkten kann man 
aber eindeutig erkennen, dass höhere Ausbi ldung für die ä ltere Gruppe 
einen größeren Einfluss auf das Einkommen hat als für die jüngere. So
wohl die B-Werte als auch die Beta-Werte sind etwa doppelt so hoch . Der 
Einkommenszuwachs je Bildungskategorie ist für Ältere also fast doppelt 
so hoch wie bei den Jüngeren. 
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