
HANNOVER - SELBSTREGULATIONS - INVENTAR (V35)  
 
Auswertungsanweisung für den HSRI-35 
 
Die 35 Items werden zu 5 Skalen à 7 Items gruppiert. 
 
Die Eingabeskalierung (von links nach rechts) ist 1,2,3,4,5,6 wie gedruckt. 
 
Es wird für die Einzelskalen jeweils der Itemmittelwert der 7 Items berechnet, also 
 
HSRI-Beziehungsstörungen  =   (hsr03, hsr08, hsr11, hsr17, hsr22, hsr27, hsr33) : 7. 
HSRI-Frustrationstol./Impulskontr. =  (hsr01, hsr06, hsr09, hsr15, hsr18, hsr23, hsr32) : 7. 
HSRI-Identitätsstörungen =  (hsr04, hsr24, hsr26, hsr28, hsr29, hsr31, hsr34) : 7. 
HSRI-Affektdifferenzierung/-toleranz =  (hsr02, hsr05, hsr13, hsr19, hsr21, hsr25, hsr30) : 7. 
HSRI-Selbstwertregulation =   (hsr07, hsr10, hsr12, hsr14, hsr16, hsr20, hsr35) : 7. 
 
Ein Item darf maximal fehlen, dann wäre entsprechend durch 6 zu teilen.  
 
Vom so gebildeten Skalenrohwert wird 1 abgezogen (damit ergibt sich eine natürliche ‘0' bei 
höchstem Strukturniveau, die aber als Antwortalternative wegen genau dieser Konnotation nicht 
vorgegeben werden sollte). Damit wird die Auswertungsskalierung zu 0,1,2,3,4,5 und jede 
Einzelskala verteilt sich 0 - 5. 
 
Der Gesamtwert wird als Summe der Einzelskalen gebildet. 
Damit ist der HSRI-Gesamtwert 0 - 25 verteilt.  
 
 
Als vorläufige taxonometrische Grenzen gelten (Struktur-Klassifizierung via HSRI-Gesamtwert): 
  0 – 4 hohes Strukturniveau 
  5 – 9 mittelhohes Strukturniveau 
10 – 14 niedriges Strukturniveau 
  ≥ 15  sehr niedriges Strukturniveau 
 
 
Ein Vorschlag für die IBM-SPSS - Auswertungssyntax ist: 
***********************************************************************************. 
comp hsrbez1 = mean.6 (hsr03, hsr08, hsr11, hsr17, hsr22, hsr27, hsr33). 
comp hsrfru1 = mean.6 (hsr01, hsr06, hsr09, hsr15, hsr18, hsr23, hsr32). 
comp hsride1 = mean.6 (hsr04, hsr24, hsr26, hsr28, hsr29, hsr31, hsr34). 
comp hsraff1 = mean.6 (hsr02, hsr05, hsr13, hsr19, hsr21, hsr25, hsr30). 
comp hsrsel1 = mean.6 (hsr07, hsr10, hsr12, hsr14, hsr16, hsr20, hsr35). 
 
comp hsrges1 = hsrbez1 + hsrfru1 + hsride1 + hsraff1 + hsrsel1.  
 
comp hsrbez1 = hsrbez1-1. 
comp hsrfru1 = hsrfru1-1. 
comp hsride1 = hsride1-1. 
comp hsraff1 = hsraff1-1. 
comp hsrsel1 = hsrsel1-1. 
comp hsrges1 = hsrges1-5. 
 
var lab  
   hsrbez1 'HSRI-Beziehungsstörungen (1)' 
 / hsrfru1 'HSRI-Frustrationst./Impulskontr.(1)' 
 / hsride1 'HSRI-Identitätsstörungen (1)' 
 / hsraff1 'HSRI-Affektdifferenzierung/-toleranz (1)' 
 / hsrsel1 'HSRI-Selbstwertregulation (1)' 
 / hsrges1 'HSRI-Gesamtwert (1)'. 
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