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Die 6 Sprachen der Liebe – Fragebogen (Paare)
Willkommen bei meinem Fragebogen über die „Sprachen der Liebe“. Er wurde nach wissenschaftlichen 
Standards erstellt, über mehrere Jahre erprobt und 2021 in der jetzigen Form neu aufgelegt.

In allen zwischenmenschlichen Beziehungen ist das Wissen über die eigenen sowie die „Liebessprachen“ des 
Beziehungspartners/der Beziehungspartnerin von sehr großer Bedeutung. Sie erfahren, welche 
„Liebesbeweise“ Ihr Gegenüber (sowie Sie selbst) ganz besonders erfüllen und natürlich auch, welche weniger. 
Nur so kann man sicherstellen, dass die Liebe, welche man geben möchte, auch beim Gegenüber ankommt. 

Nachdem der ausgefüllte Fragebogen bei mir eintrifft (per Mail an: lutzfriedrich@mail.de) sowie das Geld 
überwiesen wurde (pro Person 25€; IBAN:DE45 8605 5592 1633 1120 60), sende ich Ihnen schnellstmöglich die 
individuelle Auswertung per E-Mail zu. Die Auswertung besteht aus mehreren Seiten und benötigt in der Regel 
1 Woche, bis sie bei Ihnen ankommt.

Es kann sehr spannend sein, die Ergebnisse direkt mit einer anderen Person (z.B. dem Partner/der Partnerin) 
vergleichen zu lassen. Dafür können beide Personen einfach einen gemeinsamen Code angeben (z.B.: ABX, 
146, Franzi-Tom usw.), welcher mir bei der Zuordnung hilft. Wenn der Code angegeben wird, werde ich beide 
Ergebnisse mit in jede der individuellen Auswertungen einbeziehen. 

Alle hier eingetragenen Informationen werden von mir absolut vertraulich behandelt und selbstverständlich 
nicht an Dritte weitergegeben! Diese Angaben sind nicht verpflichtend, aber hilfreich für die Auswertung und 
Zuordnung. 

Name:    Geschlecht: Alter: 

Bitte testen Sie zu Beginn, ob sich der Fragebogen mit den eingetragenen Werten bei Ihnen abspeichern lässt. 
Manchmal hilft es, die Datei zuerst auf dem Gerät zu speichern. Falls es technische Probleme geben sollte, 
können Sie den Bogen auch ausdrucken, per Hand ausfüllen und dann als Scan bzw. Foto mir per E-
Mail/WhatsApp/Telegram zusenden. 

Bitte lesen Sie die folgenden Ausfüllhinweise gründlich durch! 

Die Ausfüllzeit beträgt ca. 15 Minuten. Bitte lassen Sie sich Zeit beim Ausfüllen. Es gibt hierbei kein richtig oder 
falsch! Jeder Mensch hat eine andere Sprache von Liebe/Wertschätzung/Zuneigung und das ist auch gut so. 
Bitte beantworten Sie die Fragen so ehrlich, exakt und gewissenhaft wie möglich. Dadurch bekommen Sie am 
Ende die bestmöglichsten Ergebnisse und Informationen.  

Versuchen Sie sich in jede einzelne Frage immer auch ein wenig einzufühlen. Manchmal ist eine beschriebene 
Situation doch wichtiger oder unwichtiger, als anfangs vielleicht vermutet. Vergessen Sie, wenn möglich, auch 
alle von Familie oder Gesellschaft vorgegebenen Werte. Hier geht es darum, was tatsächlich bei Ihnen 
vorhanden ist, nicht darum, wie es vielleicht laut XY sein sollte. Wenn Sie im Moment keinen Partner/keine 
Partnerin haben, können Sie es auch auf andere Personen oder eine frühere Partnerschaft beziehen. 

Manche Formulierungen im Fragebogen wirken vielleicht etwas ungewöhnlich oder holprig. Dies ist 
beabsichtigt und trägt zur Qualität des Fragebogens bei. Auch verwende ich für eine bessere Übersichtlichkeit 
oft die männliche Formulierung "Partner", wobei sowohl Frauen als auch Männer gemeint sind.

Bitte setzen Sie pro Aussage eine Markierung auf der 6-stufigen Skala, wobei sich die Skala von „trifft nur 
wenig zu“ auf der linken Seite bis „trifft sehr stark zu“ auf der rechten Seite erstreckt. Auch die Zwischenstufen 
dürfen Sie mit nutzen und auswählen. Je weiter rechts Sie auswählen, desto stärker stimmen Sie der Aussage 
zu.  

E-Mail: Code: 
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Hier ein Beispiel: 

Ich fühle mich im Moment motiviert und konzentriert. 

Bitte achten Sie darauf, bei wirklich jeder der Aussagen einen Punkt zu markieren! … Und los geht´s … 

Ich würde mich wertgeschätzt fühlen, wenn mein Partner mir wirklich aufmerksam 
zuhört.  

Ich könnte es genießen, von meinem Partner gestreichelt zu werden. 

Ein gemeinsamer Ausflug mit meinem Partner würde mir gut gefallen. 

Ein persönliches Lob meines Partners ist mir wichtig bzw. würde mich aufbauen. 

Wenn mein Partner und ich eine lange Fahrt (Auto, Zug etc.) zusammen 
verbringen, kann ich es genießen, einfach nur mit ihr/ihm still zusammen zu sein. 

Ein unerwartetes Geschenk meines Partners würde mich erfreuen/erfreut mich. 

Ich würde mich geliebt fühlen, wenn mein Partner mir eine meiner Aufgaben im 
Alltag abnimmt und diese selbstständig erledigt. 

Ich finde es wichtig, in einer Partnerschaft auch getrennte Zeit zu verbringen. 

Für mich ist Sexualität ein wichtiger Bestandteil einer Partnerschaft. 

Ich würde mich geliebt fühlen, wenn mein Partner sich die Zeit nimmt, meine 
Gefühle und Innenwelt wirklich kennenzulernen. 

Ich habe oft das Bedürfnis, von meinem Partner sanft berührt zu werden. 

Ich könnte es sehr genießen, wenn ich mit meinem Partner zu zweit etwas 
unternehmen würde.  

Ich fühle mich wohl, mit meinem Partner einfach nur „abzuhängen“ und 
auszuruhen. 

Ich fände es schön, wenn mir mein Partner regelmäßig sagen würde, was er/sie an 
mir schätzt. 

Ich genieße es bzw. würde es genießen, erotische Zärtlichkeiten mit meinem 
Partner auszutauschen. 

Nach einer Auseinandersetzung mit meinem Partner würde ich mich über eine 
kleine Aufmerksamkeit oder ein liebes Geschenk freuen. 

Eine kleine Gefälligkeit oder Unterstützung von meinem Partner würde ich sehr 
schön finden. 

Ich finde es nicht schön, wenn Paare langfristig zu einer untrennbaren Einheit 
verschmelzen und wünsche mir das auch nicht für meine Partnerschaft. 

Wenn ich mir vorstelle, mit meinem Partner Sexualität zu teilen, fühle ich mich zu 
ihm/ihr hingezogen. 

Trifft nur 
wenig zu 

Trifft sehr 
stark zu 

Trifft nur 
wenig zu 

Trifft sehr 
stark zu 
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Für mich fühlt es sich sehr schön an, wenn ich weiß, dass mein Partner im gleichen 
Raum bzw. in derselben Wohnung wie ich ist.  

Wenn sich zwei Personen lieben, sollten sie einander helfen, wo sie nur können. 

Ich würde mich eingeschränkt fühlen, wenn ich nicht auch mal ohne meinen 
Partner lange verreisen kann.  

Ich könnte es genießen, wenn ich mich an meinen Partner kuscheln kann. 

Ich könnte es sehr genießen, wenn mein Partner während eines tiefen Gesprächs 
voll und ganz bei mir ist.  

Es würde mir viel Freude bereiten, etwas Spannendes mit meinem Partner zu 
erleben.  

Für mich ist es sehr schön, neben meinem Partner einzuschlafen und am Morgen 
aufzuwachen, auch wenn wir uns nicht viel austauschen.  

Wenn mein Partner mir sagen würde, dass er/sie stolz auf mich ist, würde mir das 
gut tun.  

Geschenke auszupacken und mich darauf zu freuen, finde ich einfach super. 

Ich würde mich wertgeschätzt fühlen, wenn mein Partner mich bei meinen 
Projekten und Aufgaben unterstützt.  

Ich finde es wichtig, dass sich in einer Partnerschaft jeder individuell 
weiterentwickelt.  

Ich empfinde es als angenehm, wenn ich von meinem Partner sexuell begehrt 
werde.  

Wenn mir mein Partner ungeteilte Aufmerksamkeit gibt (und sich dabei von nichts 
ablenken lässt), könnte/kann ich das sehr wertschätzen.  

Umarmungen in einer Partnerschaft sind mir wichtig. 

Es wäre mir wichtig, dass mein Partner meine Leistungen auch wertschätzt und 
anerkennt.  

Für mich ist es sehr schön, alltägliche Routinen mit meinem Partner zu teilen. 

Ich würde mich durch eine kleine wertschätzende Nachricht (z.B. Text, Mail etc.) 
meines Partners geliebt fühlen, auch ohne besonderen Anlass.  

Ich würde mich geliebt fühlen, wenn mein Partner und ich uns auch in der 
Öffentlichkeit berührten (z.B. Händchen halten, Arm in Arm gehen). 

Ich würde mich freuen, gemeinsam mit meinem Partner zu verreisen. 

Ich würde mich geliebt fühlen, wenn ein Geschenk meines Partners mir zeigt, dass 
er/sie sich über meine Wünsche genaue Gedanken gemacht hat. 

Ich finde es wichtig, dass mein Partner mich im Alltag unterstützt, wenn ich ihn/sie 
darum bitte.  

In einer gesunden Partnerschaft finde ich es wichtig, häufig Sex zu haben. 

Ich freue mich (bzw. würde mich freuen), wenn mein Partner und ich liebevolle 
Nähe austauschen. 

Ich finde es wertvoll, wenn mein Partner und ich während eines Gesprächs den 
Blickkontakt halten.  

Trifft nur 
wenig zu 

Trifft sehr 
stark zu 
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Ich finde die Vorstellung schön, mit meinem Partner gemeinsamen Hobbies 
nachzugehen.  

Ich freue mich, dass ich auf Grund meiner Partnerschaft mein Leben und meinen 
Alltag nicht alleine verbringen muss.  

Mich würde es freuen, wenn mein Partner mir ab und zu sagt, dass ich gut 
aussehe.  

Es würde mir viel bedeuten, wenn sich mein Partner Mühe gibt, mir das zu 
schenken, was ich mir gerade wünsche.  

Ich würde mich geliebt fühlen, wenn mein Partner mir hilft, wenn ich müde und 
erschöpft bin.  

Es ist mir wichtig, bedeutsame Dinge auch ohne meinen Partner erleben zu 
können. 

Wenn ich Sexualität mit meinem Partner teile, fühle ich mich ihm/ihr sehr 
verbunden.  

Meine Selbstständigkeit und Autonomie ist mir auch in einer Partnerschaft 
wichtig.  

Ich würde mich geliebt fühlen, wenn sich mein Partner auch mal Zeit nur für mich 
nimmt.  

Für mich lebt eine Partnerschaft von gemeinsamen Unternehmungen und 
prägenden Erinnerungen.  

Es ist mir wichtig, dass mein Partner mir auch mal spontan ein Kompliment macht. 

Ich könnte nicht darauf verzichten, mit meinem Partner Sex zu haben. 

Ich fühle mich wertgeschätzt, wenn mein Partner mir eine Massage (z.B. Hand, 
Kopf, Rücken etc.) anbietet bzw. anbieten würde.  

Ich finde die Vorstellung schön, mich einen ganzen Abend mit meinem Partner 
über wichtige Themen auszutauschen.  

Ich könnte/kann es sehr genießen, gemeinsam mit meinem Partner an sozialen 
Aktivitäten (Spieleabende, Ausflüge mit Freunden, Partys etc.) teilzunehmen.  

Neben meinem Partner einen Film/eine Serie zu schauen bzw. ein Buch zu lesen, 
könnte ich sehr genießen, auch wenn mein Partner etwas ganz anderes macht. 

Ich würde mich geliebt fühlen, wenn mein Partner mir Anerkennung gibt. 

Ich würde mich geliebt fühlen, wenn mein Partner mich mit einer Kleinigkeit 
überrascht.  

In einer Partnerschaft ist es mir wichtig, dass ich den Kontakt zu mir selbst nicht 
verliere.  

Ich fände es schön, wenn mir mein Partner mit Rat und Tat zur Seite steht bzw. 
sich diesbezüglich engagieren würde. 

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens. Falls noch Rückfragen auftauchen sollten, können Sie mich gerne 
einfach anschreiben. Wenn der ausgefüllte Fragebogen sowie das Geld bei mir eingetroffen sind, erhalten Sie 
schnellstmöglich Ihre individuelle Auswertung. 

Auf meiner Homepage (www.lutzfriedrich.com) finden Sie noch weitere Informationen bzgl. meiner Arbeit. (u.a. 
über „erfüllende Beziehungen“, „bessere Struktur und Organisation“, „Kraftschöpfung und Regeneration“, …) 

Mit freundlichen Grüßen.  

Lutz Friedrich (M. Sc. Psychologie) 

Trifft nur 
wenig zu 

Trifft sehr 
stark zu 
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