
Questionnaire on Self-Regulation (Short Version) 

Below you will find statements on self-regulation. Please read each statement carefully and make a decision. There are six different possible answers. 
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P l e a s e  t i c k  t h e  a p p r o p r i a t e  b o x e s  
 

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an. 

1 
fully 

applicable 
 

(trifft voll zu) 

2 
mostly 

applicable 
 

 (trifft meist zu) 

3 
just about 
applicable 

 

 (trifft gerade 

noch zu) 

4 
fully applicable 

 
 
 

 (trifft eher nicht 

zu) 

5 
rather not 
applicable 

 

 (trifft überwiegend 

nicht zu) 

6 
does not 

apply 
 

 (trifft überhaupt 

nicht zu) 

 

 

I do not take a break when I am tired  
Wenn ich müde werde lege ich keine Pausen ein.        

I can compromise well. 
Ich kann gut Kompromisse schließen.        

I pursue my goal, even in difficult situations in my life 
Auch in schwierigen Lebenssituationen verfolge ich trotzdem mein Ziel.        

I make my decisions regardless of the expectations of other people. 
Ich treffe meine Entscheidungen unabhängig von der Erwartung anderer Menschen.        

I follow my interests without feelings of guilt. 
Ich verfolge meine Interessen ohne Schuldgefühle zu haben.  

      

When I am anxious I can hardly calm myself 
Wenn ich sehr aufgeregt bin, kann ich mich kaum selbst beruhigen.  

      

I find that I am not OK as I am  
Ich finde mich so wie ich bin nicht okay.  

      

I like to take responsibility for my actions. 
Ich übernehme gerne Verantwortung für mein Tun.  

      

When high demands are asked of me, I am not able to maintain a good 

mood. 
Bei hohen Anforderungen bleibe ich nicht gut gelaunt.  

      

When problems arise, I can think of creative ideas for solutions. 
Treten Probleme auf, fallen mir kreative Lösungsideen ein.        

In difficult situations, I trust myself and my abilities. 
Ich vertraue in schwierigen Situationen auf mich und meine Fähigkeiten.        

I am often at odds with myself and behave differently to what I would like. 
Ich bin mir oft uneins und verhalte mich anders, als ich es gerne würde.        
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I know what I want and what I don't want. 
Ich weiß was ich will und was ich nicht will.  

      

Often, I don't know why I am pursuing a specific goal. 
Ich weiß oft nicht, warum ich ein bestimmtes Ziel verfolge.  

      

Often, I do not perceive myself as a whole person. 
Ich nehme mich selbst oft nicht als ganze Person wahr.  

      

I can regulate my emotions and muscular tension. 
Ich kann meine Gefühlslage und muskuläre Anspannung regulieren.        

I feel disconnected to myself. 
Ich fühle mich mit mir selbst unverbunden.  

      

I can disengage from difficulties. 
Von Schwierigkeiten kann ich mich innerlich freimachen.  

      

In conflict situations, I can remain calm and take the situation with humour. 
In Konfliktsituationen kann ich gelassen bleiben und die Situation mit Humor nehmen.        

I often feel that I am not at eye level with other people. 
Ich habe oft das Gefühl mich mit anderen Menschen nicht auf Augenhöhe zu befinden.        

In groups, I feel comfortable and secure  
Ich fühle mich in Gruppen wohl und geborgen.  

      

Mostly, other people do not interest me. 
Mich interessieren andere Menschen meist nicht.  

      

It is difficult for me to allow anyone to be and live as he is. 
Es fällt mir schwer jeden sein zulassen wie er ist und lebt.  

      

I find it easy to put myself in other people’s shoes. 
Es fällt mir leicht, mich in andere Menschen hinein zu versetzen.  

      

Often, I can't address conflicts. 
Ich kann Konflikte oft nicht ansprechen.  
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