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Was ist das Hochstapler Selbstkonzept?
Das „Hochstapler-Selbstkonzept“ (engl. Impostor Phenomenon) beschreibt die Tendenz, 

berufliche Erfolge nicht auf die eigenen Fähigkeiten zurückzuführen, sondern auf 

übermäßige Anstrengungen oder glückliche äußere Umstände. Betroffene Personen neigen 

zu einer allgemein negativen Selbstbewertung und zu Versagensängsten und haben darüber 

hinaus die Befürchtung, eines Tages als „Blender“ entlarvt zu werden, sobald die 

vermeintliche Inkompetenz nicht länger verborgen werden kann. Anknüpfend an bisherige 

Untersuchungen wurde in der Diplomarbeit der Konstruktvalidierung des Hochstapler-

Selbstkonzeptes nachgegangen sowie der Frage, ob sich anhand der ermittelten Merkmale 

verschiedene Typen von Personen mit Hochstapler-Selbstkonzept klassifizieren lassen. 

Zudem wurden Geschlechtseffekte sowie Auswirkungen auf den Arbeitsstil und die 

Berufswahl überprüft. 

Insgesamt nahmen N = 242 Personen in Führungspositionen aus verschiedenen Branchen 

an der Studie teil. Der Frauenanteil lag bei 36.77%. Die TeilnehmerInnen waren zwischen 24 

bis 67 Jahre alt, bei einem Durchschnittsalter von 44.3 Jahren (SD = 9.0). Die Mehrzahl 

(56.2%) verfügte über einen Hochschulabschluss. Insgesamt handelte es sich um erfahrene 

Führungskräfte, die sich durchschnittlich seit 10.7 Jahren (SD = 8.2) in ihrer Position 

befanden. 

Wie wird das Hochstapler-Selbstkonzept gemessen?

Das Hochstapler-Selbstkonzept wurde erfasst mit der deutschen Übersetzung1 der 20 Items 

umfassenden Clance Impostor Phenomenon Scale (CIPS; Clance, 1985; Beispiel-Items: 

„Wenn Leute mich wegen einer Leistung loben, fürchte ich, ihren Erwartungen in Zukunft 

nicht entsprechen zu können.“, „Manchmal spüre oder glaube ich, dass der Erfolg in meinem 

Leben oder meinem Beruf auf einem Irrtum beruht.“). Die CIPS ermöglicht eine 

facettenreiche Erfassung des Hochstapler-Selbstbildes über relevante Aspekte, wie z.B. die 

Angst vor Bewertung, die Befürchtung, eigene Erfolge nicht wiederholen zu können, die 

Neigung, andere zu überschätzen, sowie damit einhergehend die Sorge, weniger kompetent 

1 Salm-Beckgerd, 1988
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als diese zu sein2. Des Weiteren kann man anhand der CIPS erfassen, inwieweit der Erfolg 

äußeren Faktoren, wie beispielsweise Glück, zugeschrieben wird3. 

Wer ist betroffen?
In der Untersuchung zeigte sich, dass insgesamt über die Hälfte der befragten Personen 

(53,93%) angaben, zumindest phasenweise von Hochstapler-Gefühlen betroffen zu sein. 

Entgegen ursprünglicher Annahmen der amerikanischen Forscherinnen Clance und Imes 

(1978) ergaben sich keine Hinweise dafür, dass es sich bei dem Hochstapler-Selbstkonzept 

um ein typisch weibliches Phänomen handelt; Männer und Frauen waren gleichermaßen 

betroffen. 

Welche Auswirkungen hat das Hochstapler-Selbstkonzept?
Im Einklang zu früheren Studien zeigte sich, dass mit dem Hochstapler-Selbstkonzept 

erhöhte Ängstlichkeit, dysphorische Stimmung, emotionale Instabilität sowie eine insgesamt 

negativ geprägte Selbstbewertung einhergehen. Bezüglich der Arbeitsstile ergab sich, dass 

Personen mit Hochstapler-Selbstkonzept sowohl zu perfektionistischem als auch zu 

prokrastinierenden Verhalten neigen, d.h. sie stellen auf der einen Seite sehr hohe 

Ansprüche an sich selbst und die eigenen Leistungen, weisen auf der anderen Seite jedoch 

die Tendenz auf, anstehende Arbeitsaufgaben aufzuschieben, obwohl sie sich der 

Dysfunktionalität dieses Verhaltens bewusst sind. Die Koexistenz dieser beiden Arbeitsstile 

erscheint zunächst widersprüchlich, stimmt jedoch mit den Ergebnissen früherer Studien 

überein4. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Personen mit Hochstapler-Selbstkonzept 

möglicherweise grundsätzlich eher perfektionistisch sind, jedoch durch die genannten 

„Aufschiebetendenzen“ versuchen, ihr ohnehin geschwächtes Selbstkonzept zu schützen - 

z.B. im Sinne von „wenn ich es nicht versuche, kann ich auch nicht scheitern“.

Schließlich berichten Personen mit Hochstapler-Selbstkonzept von einer erhöhten Bean-

spruchung und Belastung durch die Arbeit. Die Ergebnisse sprechen insgesamt dafür, dass 

es sich bei dem Hochstapler-Selbstkonzept um einen dysfunktionalen Persönlichkeitsstil im 

Bereich maladaptiver Persönlichkeitstypologien handelt. 

In nachfolgenden Analysen konnten jedoch unter den Personen mit hohen Ausprägungen in 

der Hochstapler-Selbstkonzept-Skala zwei Typen von Personengruppen unterschieden 

werden. Dabei zeigte sich eine Gruppe, die wie erwartet eher ungünstige Eigenschaften 

aufweist, sowie erstaunlicherweise eine, die anhand der Merkmalsausprägungen als 

2 Holmes et al., 1993; Chrisman et al., 1995

3 Want & Kleitmann, 2006

4 z.B. Ferrari, 2002; Ferrari & Thompson, 2006
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weitgehend unbeschwert beschrieben werden kann. Solche Ergebnisse wurden bislang noch 

nicht im Zusammenhang mit dem Hochstapler-Selbstkonzept berichtet - es wird vermutet, 

dass es sich bei letzteren um eine Form strategischer Selbstpräsentation handelt. 
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