
Die sieben Archetypen der Angst 
Nach dem gleichnamigen Buch von Varda Hasselmann und Frank Schmolke 

 

 

Wähle jeweils EINEN Unterpunkt von ZWEI unterschiedlichen Archetypen aus,  

bei dem du dich am besten beschrieben fühlst (z.B. 4.3 und 7.1):   

 
Archetyp 1:  

 Schüchtern, halte mich gern im Hintergrund, Angst davor, ins Rampenlicht zu geraten -> 1.1  

 Bescheiden, lieb, friedlich, harmoniesüchtig, gütig, oft lächelnd -> 1.2  

 Fleißig, kompetent, kontrolliert, ehrgeizig, perfektionistisch -> 1.3  

 

Archetyp 2:  

 Meist eher schlecht gelaunt, ärgere mich oft, fühle mich oft als Pechvogel -> 2.1  

 Kritisiere gern und oft, bin meist pessimistisch, sehe viele Gefahren um mich herum -> 2.2  

 Aufgrund leidvoller Ereignisse in der Vergangenheit traurig und verbittert -> 2.3  

 

Archetyp 3:  

 Verständnisvoll, ich vergebe und verzeihe anderen schnell, ordne mich gerne unter -> 3.1  

 Freundlich, heiter, fröhlich, ich möchte möglichst alle glücklich machen -> 3.2  

 Ich möchte besser als andere sein, bin oft nervös, Leid, Schmerzen und Krankheiten ignoriere ich oft -> 3.3  

 

Archetyp 4:  

 Autark, unabhängig, selbständig, ich liebe die Ordnung, bin vorausplanend -> 4.1  

 Willensstark, beharrlich, trotzig, manchmal auch radikal -> 4.2  

 Komme mit allem zurecht, anpassungsfähig, fröhlich -> 4.3  

 

Archetyp 5:  

 Ich möchte alles groß und reichlich, bin erfolgreich, bekomme aber nie genug -> 5.1  

 Misstrauisch, sparsam, verberge eher, was ich habe -> 5.2  

 Ich stelle keine Ansprüche, habe Mitgefühl mit Armen und Schwachen, fürchte Betrug und Diebstahl -> 5.3  

 

Archetyp 6:  

 Ich fühle mich anderen überlegen, ich weiß vieles besser, Stress und Kritik machen mir nichts aus -> 6.1  

 Wütend, aufbrausend, feurig, aggressiv, schnell beleidigt -> 6.2  

 Empfindlich, zart, dünnhäutig -> 6.3  

 

Archetyp 7:  

 Hektisch, nervös, stets unruhig, immer in Bewegung, fahrig -> 7.1  

 Schnell, eilig, effizient, zielorientiert, fühle mich ständig unter Druck -> 7.2  

 Bin häufig erschöpft, fühle mich oft wie gelähmt, müde und apathisch -> 7.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


