
Subtypen der Neun + 

Lookalikes



 Aktivste und schnellste 9

 weniger konfliktscheu als die anderen 9er

 teilweise sogar konfrontationslustig

 "Was kann ich tun, um dazuzugehören?" als Automatismus

 Verhalten in Gruppen: Beobachtung der neuen Umgebung zu Beginn und dann 

blitzschnelle Anpassung, Integration und Partizipation, wenn sie Lust hat, dazuzugehören

Soziale Neun (kontra): Teilnahme



Was könnten Lookalikes der sozialen 9 sein?

Soziale Neun (kontra): Teilnahme



Soziale Neun (kontra) – Lookalikes

Wie Typ 2

 Aktiv im Tun beim Helfen

 Fokus auf den Bedürfnissen anderer + 

Bedürfniserfüllung 

 Werden gerne gebraucht

 Glauben an ihre Fähigkeit zu helfen

Anders als Typ 2

 Motivation der 2 ist die Anerkennung 

für das Helfen (Image)

 Motivation der 9 ist die Harmonie

 9er freuen sich zwar über 

Anerkennung/Aufmerksamkeit fürs 

Helfen, wollen aber nicht zu viel davon



Fragen zur Unterscheidung So9 <> 2

Welches Bedürfnis steckt hinter deinem Impuls 

jemandem deine Hilfe anzubieten?

Angenommen, du hast jemandem bei einem 

Problem geholfen und er bedankt sich einen 

Tag später nochmals überschwänglich dafür –

Wie geht es dir damit?



Soziale Neun (kontra) – Lookalikes

Wie Typ 3

 Sehr aktiv

 auch effizienzgetrieben

 schnell im Tun, um Ideen umzusetzen

 Chamäleon – schnelle, automatische 
Anpassung

Anders als Typ 3

 Motivation der 3 ist das Ergebnis selbst 
und Anerkennung dafür

 Motivation der 9 ist das Projekt selbst, die 
Schnelligkeit und die Vorfreude auf das 
Ergebnis

 Die 9 weniger ergebnis- mehr 
prozessorientiert

 Die 3 passt sich an, um so zu sein, dass 
sie von anderen Anerkennung für ihr 
Sein/Tun bekommt

 Die 9 passt sich an, um dazuzugehören



Fragen zur Unterscheidung So9 <> 3

Du hast ein Projekt erfolgreich abgeschlossen 

und sollst eine Minute darüber erzählen. Womit 

beginnst du?



 lebt durch Partner bzw. Andere

 von allen Neunern stärkster automatischer Fokus auf andere und deren (scheinbarer) 

Bedürfnisse

 fehlende Verbindung zu ihrem Selbst, daher suchen sie ihre Identität über eine enge 

Beziehung

Sexuelle Neun: Verschmelzung



Was könnten Lookalikes der sexuellen Neun sein?

Sexuelle Neun: Verschmelzung



Sexuelle Neun – Lookalikes

Wie Typ 2

 Fokus auf den Bedürfnissen von 

anderen und den Wunsch, diese zu 

erfüllen

 Wenig Zugang zu eigenen Bedürfnissen

 Generell freundliche, fürsorgliche, 

zuvorkommende Menschen

Anders als Typ 2

 Motivation der 2 ist Anerkennung für ihr 
Helfen

 Motivation der sx9 ist Harmonie und die 
Zufriedenstellung des anderen

 sx9 denkt, dass die Bedürfnisse des 
anderen ihre eigenen sind

 Sx9 fühlt sich mit zu viel 
Anerkennung/Aufmerksamkeit unwohl 
(noch mehr als so9)



Wie gelingt es dir, dich in das Problem von deinem 

Gegenüber hineinzufühlen?

Fragen zur Unterscheidung Sx9 <> 2



Sexuelle Neun – Lookalikes

Wie Typ 4

 eher besonders (schön, auch in 

Kleidung)

 fühlen sich irgendwie anders

 Verschmelzung (mit Partner und deren 

Bedürfnisse)

 Fokus auf Beziehung

Anders als Typ 4

 4 hat einen stärkeren Zugang zu ihren 

Gefühlen und erlebt Gefühle intensiver 

und drückt sie aus

 Fokus auf Beziehung der 4 ist eher "Wie 

kann man die Beziehung intensivieren 

und vertiefen?“

 Fokus der 9 eher "Wie kann man die 

Beziehung harmonisieren?"



Worum geht es dir in einer Beziehung mehr:

Die Beziehung ist intensiv

Die Beziehung ist harmonisch

Fragen zur Unterscheidung Sx9 <> 4



 unauffälligste 9 

 wirkt oft "eingeschlafen"

 bringen sich in der Regel wenig ein 

 Passive Aggressivität am meisten ausgeprägt, weil sie sich in ihrem Bedürfnis nach 

Autonomie von allem ablenken lassen

 Naranjo: "Ich esse, also bin ich.“

Selbsterhaltende Neun: Appetit



Was könnten Lookalikes der Selbsterhaltenden Neun 

sein?

Selbsterhaltende Neun: Appetit



Wie Typ 5

 Zurückgezogen & introvertiert

 eher unauffällig

 bringt sich wenig aktiv ein

 tendiert dazu sich in einer Aktivität zu 

vergessen z.B. lesen

Anders als Typ 5

 5 redet präzise, knapp und kurz, 9 eher 
ausschweifend und Geschichten 
erzählend

 5 taucht in ein Thema präzise ein, um 
Wissen anzusammeln und es wirklich in 
der Tiefe zu verstehen

 SE9 taucht in der Regel in einer Vielfalt 
von Themen gleichzeitig ein

 9 hat eher den Wunsch neues Wissen 
mit anderen zu teilen, der 5 reicht es in 
der Regel es selbst zu wissen

Selbsterhaltende Neun - Lookalike



Wenn du ein interessantes Thema hast:

Wie tief willst du in diese Materie eintauchen?

Fragen zur Unterscheidung Se9 <> 5



Fragen zum Schluss?

Subtypen Neun + Lookalikes


