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Zusammenfassung: Das seit 2008 bestehende Professorinnenprogramm zielt auf eine Erhöhung des 
Professorinnenanteils und die Verstärkung von strukturellen Gleichstellungswirkungen. Mit dem An-
satz einer rigorosen Wirkungsevaluation wird untersucht, ob sich kausale Effekte des Programms auf 
die Erhöhung des Professorinnenanteils nachweisen lassen. Im Vergleich von teilnehmenden und nicht 
teilnehmenden Hochschulen mit einer Pre-Post-Messung und der Berechnung der Differenz von Dif-
ferenzen kann ein Effekt von 1,8% an teilnehmenden Hochschulen nachgewiesen werden. Auswahlef-
fekte haben keinen Einfl uss. Eine Zeitreihenanalyse belegt, dass bundesweit der Professorinnenanteil 
stärker stieg, als nach dem Durchschnitt der Vorjahre zu erwarten war. Wie sich die Wirkungen in den 
Hochschulen entfalten, ist eine offene Forschungsfrage. Mit dem Beitrag konnte ein quasi-experimen-
telles Forschungsdesign in einem Politikfeld verwirklicht werden, in dem rigorose Wirkungsevaluatio-
nen bisher wenig Anwendung fi nden. 
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Effects of Gender Equality Programmes: Impact Evaluation 
of the „Women Professors Programme“ 

Abstract: The „Women Professors Programme“, which started in 2008 in Germany, aims at increas-
ing the percentage of women professors and at strengthening structural change in gender equality. The 
approach of a rigorous impact evaluation enables to analyse causal effects of the programme on the 
representation of women professors. Pre-post-measurement and calculating differences in difference 
reveal an effect of 1.8% by which the percentage of women professors increased more in participating 
than in non-participating universities. Selection bias don’t have any effect on the impact. A time series 
analysis proves that nationwide the percentage of women professors increased more than expected by 
the annual growth rate of the previous years. How the effects emerge inside the universities rests an 
open research question. The impact evaluation of the “Women Professors Programme” realizes a quasi-
experimental design in a political area in which rigorous impact evaluations are scarce.
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