
Die 17 grusligsten Sätze, die du zu Introvertierten und Hochsensiblen sagen 
kannst:

Quelle: https://introvertdear.com/news/introverts-scariest-phrases/?
utm_campaign=coschedule&utm_source=facebook_page&utm_medium=Introvert%2C+Dear

1. »Komm, wir gehen durch den Raum und stellen uns vor.« Hast du das gehört? Es war der 
ohrenbetäubende Schlag in den Magen eines jeden introvertierten und hochsensiblen Menschen 
(IV/HS). Sie brauchen einfach nicht diese ganze Aufmerksamkeit. Augen, die sie beobachten ... Leute, 
die ihnen zuhören ... beurteilen, was sie sagen ... das ist die ultimative Überreizung. [...]

2. »Was hältst du von diesem Wetter?« Smalltalk. Diese bedeutungslosen kleinen 
Austauschhäppchen, die nur existieren, um peinliche Stille zu vermeiden. Sicher, Smalltalk hat seinen 
Platz: Es kann dabei helfen, dass sich zwei Menschen im Gespräch aufwärmen. Aber seien wir ehrlich, 
es ist so ziemlich das Schlimmste. Du lernst nichts Neues über die Person, mit der du sprichst und es 
kann sich wie eine kolossale Zeitverschwendung anfühlen. [...]

3. »Es wird eine Menge Leute geben.« Das ist ein wichtiger Punkt. Was auch immer es sein mag – 
eine Party, ein Arbeitsereignis oder ein Familientreffen – IV/HS wären lieber dort, wo große 
Menschenmassen nicht sind. Versteh sie nicht falsch: Sie hassen keine Menschen. Sie haben nicht 
unbedingt Enochlophobie, doch sie funktionieren so, dass sie empfindlich auf Stimulation reagieren. Zu 
viel Reiz  kann dazu führen, dass sie sich erschöpft, mental benebelt oder sogar körperlich krank fühlen.
Das Gefühl nach solchen Ereignissen ähnelt einem Kater und es gibt für IV/HS nichts Bedrohlicheres 
als das.

4. »Ich ruf dich an!« Igitt! *wirft Telefon quer durch den Raum* Nein, Introvertierte und Hochsensible 
haben keine Telefonphobie. Aber im Allgemeinen sind sie besser darin, ihre Gedanken aufzuschreiben 
als sie auszusprechen. Das liegt daran, dass IV/HS sich besser auf das Langzeitgedächtnis als auf das 
Kurzzeitgedächtnis stützen können (für Extrovertierte ist es das Gegenteil). Darum können sie es schwer
haben, zu sagen, was ansteht, wenn sie an Ort und Stelle sind – beispielsweise am Telefon. SMS geben 
ihnen Zeit, darüber nachzudenken, was sie sagen und wie man es sagen könnte.

5. »Erzähl mir von dir.« Können wir ... nicht? Für viele IV/HS fühlt sich das Sprechen über sich selbst 
zu persönlich. Von Natur aus zurückgezogen in die eigenen Gedanken, dauert es eine Weile, um sich 
Fremden zu öffnen. Sie fühlen womöglich sogar wohler, wenn sie über etwas Tiefgründiges diskutieren 
können – über ihre Meinung zu einem politischen Thema oder ob Aliens existieren –, als über ihren Job 
zu sprechen.

6. »Ich habe spontan unsere Freunde eingeladen.« Hör auf. Hör einfach auf. IV/HS brauchen 
normalerweise Zeit, um sich geistig darauf vorzubereiten, mit anderen in Kontakt zu treten. Sie müssen 
sich damit auseinandersetzen, ihre Gedanken mit anderen zu teilen und sie nicht nur in ihrem Kopf zu 
behalten. Um in den Austausch-Modus zu kommen sozusagen. Last-Minute-Gäste? Albträume für 
immer.

7. »Vergiss nicht, wir haben heute Abend Pläne.« Du hast es vergessen, obwohl du die Pläne gemacht
hast. Das ist im Grunde so schlimm wie Punkt 6, außer dass du niemanden außer dich selbst 
beschuldigen kannst. Es ist deine eigene private Horror-Show.

8. »Finde einen Partner, wir machen ein Gruppenprojekt.« Wir hatten das alles schon einmal. Die 
Lehrerperson gibt bekannt, dass es sich um ein Gruppenprojekt handelt. Der halbe Raum jubelt (die 
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Extrovertierten). Die IV/HS stöhnen innerlich und denken über Auswege nach, daraus zu entkommen. 
Das liegt daran, dass IV/HS dazu neigen, ihre beste Arbeit alleine zu tun. Ihre Gehirne funktionieren am 
besten, wenn es leise ist. Sie entwickeln ihre Ideen intern, nicht innerhalb einer Gruppe, die laut denkt. 
Außerdem ist es für IV/HS meist einfacher, das Projekt selbst zu machen.

9. »Nein, ich will noch nicht nach Hause gehen. Das hier macht Spaß!« Das passiert, wenn ein 
IV/HS mit einem Freund oder einer Freundin zu einem Event fährt. Der IV/HS hat genug, aber sein 
extrovertierteres Gegenstück noch nicht. Gefangen auf der Party ohne Flucht. Es ist, als ob du dein 
eigenes Blut (äh, deine Energie) vor deinen Augen abfließen siehst.

10. »Nein, Sie haben keinen eigenen Schreibtisch – bei dieser Firma benutzen wir das offene 
Bürokonzept.« Keinen eigenen Platz haben. Ständiger Lärm und Unterbrechungen. Die Erwartung, 
jederzeit offen für alles sein zu müssen – auch wenn du irgendwo sitzest und arbeiten musst. Für IV/HS 
ist das Open-Office-Konzept im Grunde die Hölle auf Erden.

11. »Das Internet ist aus.« Für viele IV/HS ist das Internet eine Art heiliger Raum in ihrem Leben. Es 
ist die Quelle köstlichen Wissens. Es ist eine Möglichkeit, sich mit anderen Menschen zu verbinden, 
ohne sie persönlich sehen zu müssen (Social Media). Es ist der Lebensnerv ihrer Netflix-Gelage und 
Online-Spiele. Kein Internet? Das macht Angst, sehr viel Angst.

12. »Wir werden den ganzen Tag unterwegs sein.« Für IV/HS kann ein anstrengender Tag genauso 
ermüdend sein wie eine Party. An viele Orte zu gehen, ständig Leute zu sehen, alles ohne Pausen, um 
Ruhe und Stille zu tanken: So sehen Alpträume aus.

13. »Ihre Note in dieser Klasse basiert auf Ihrer Teilnahme.« Viele IV/HS sind hervorragende 
Denkerinnen und Schriftsteller. Viele IV/HS sind natürlicherweise keine exzellenten Vortragende 
(besonders dann nicht, wenn es spontan war). Ihre Gedanken erscheinen einfach nicht richtig, wenn sie 
diese ohne Vorbereitung in einem Raum voller Gleichaltriger verbalisieren müssen. In einem 
Klassenzimmer – wo es so viel Lärm und Aktivität gibt – überleben sie normalerweise auf ihre eigene 
stille Weise. Lass sie vor Leuten sprechen? * Herzrasen*

14. »Alle, die du kennst, rufen aus deinem Wohnzimmer: "ÜBERRASCHUNG!« Sicher, auch 
IV/HS müssen sich von ihren Freunden und ihrer Familie geliebt fühlen. Wenn dir aber nur zwei 
Stunden an einem Donnerstagabend bleiben, um mit ihnen zusammen sein zu können, dann geh mit 
ihnen nach Hause – aber ohne Überraschungsparty. IV/HS neigen dazu, geplante Dinge zu mögen, 
besonders wenn es um soziale Kontakte und Engagements geht. Sie wollen wissen, wer da sein, wie 
lange es dauern und was von ihnen erwartet wird. Außerdem ist es einfach zu viel, alle, die sie kennen, 
plötzlich in ihrem Wohnzimmer zu haben. Zu viel Stimulation, nicht genug lange mentale Vorbereitung.

15. »Du kommst gerade rechtzeitig zum Karaoke!« Singen? Auf der Bühne? Während die Leute 
zusehen? *der IV/HSverschwindet wie ein Geist *

16. »Verschieben Sie alle Ihre Freitagstermine. Wir machen dann Teambildungsübungen!« IV/HS 
können hervorragende Teamplayer sein, denn als Teamplayer geht es darum, in die Ziele der Gruppe zu 
investieren. Aber Teambildungsübungen sind eine andere Geschichte. All diese 
Gruppenzusammengehörigkeit? Dieser Smalltalk? Vergiss es!

17. *unerwartetes Türglockengebimmel* Die IV/HS flieht, als hätte sie ein Monster gesehen.



The ‘Scariest’ Phrases to Say to Introverts

1. “Let’s go around the room and introduce ourselves.” Did you hear that? It was the deafening thud 
of every introvert’s stomach dropping. Introverts just don’t need all that attention. Eyes watching 
them… people listening to them… judging what they’re saying… this is the ultimate in overstimulation.
Introverts would rather take their chances with the masked man holding the bloody chainsaw.

2. “How ‘bout this weather?” Small talk. Those meaningless little exchanges that exist only to avoid 
awkward silences. Sure, small talk has its place: It can help two people warm up to each other 
conversationally. But let’s be honest, it’s pretty much the worst. You don’t learn anything new about the 
person you’re talking with, and it can feel like a colossal waste of time. Run introverts ruuuuuun!

3. “There will be a lot of people.” This is a big one. Whatever it may be — a party, work event, or 
family get-together — introverts would rather be where large crowds of people aren’t. Don’t get them 
wrong: They don’t hate people. They probably don’t have Enochlophobia. It’s that they’re wired to be 
sensitive to stimulation. Too much, and it can leave them feeling exhausted, mentally foggy, or even 
physically ill. For an introvert, there’s nothing scarier than knowing an introvert hangover is coming.

4. “I’ll call you!” Eek! *throws phone across the room* No, introverts don’t have a phone phobia. But 
they’re generally better at writing their thoughts than speaking them. That’s because introverts may rely 
more on long-term memory than short-term memory (for extroverts, it’s the opposite). As a result, they 
may have a hard time “spitting it out” when put on the spot — a.k.a. a phone call. Texting gives them 
time to think about what to say and how to say it.

5. “Tell me about yourself.” Can we… not? For many introverts, talking about themselves feels too… 
personal. Private by nature, they may take a while to open up to strangers. Ironically, they may feel 
more comfortable discussing something deeper — like their opinion on a political issue or whether 
aliens exist — than telling you about their job.

6. “I invited our friends over last minute.” Stop. Just stop. Introverts usually need time to mentally 
prepare to socialize. They need to get themselves in the mindset of putting their thoughts out there, not 
just keeping them in their heads. To get in the mindset of being “on.” Last minute guests? Nightmares 
forever.

7. “Don’t forget, we have plans tonight.” You forgot. You made the plans. This is basically as bad as 
#6, except you have no one but yourself to blame. It’s your own private horror show.

8. “Find a partner, it’s a group project.” We’ve all had this happen to us. The teacher announces that 
it’s a group project. Half the room cheers (the extroverts). The introverts inwardly groan and start 
scheming ways to get out of this. That’s because introverts tend to do their best work alone. Their brains
function best when it’s quiet. They develop their ideas internally, not as they “think out loud” with a 
group. Plus, for self-sufficient introverts, it’s usually easier to just do the project themselves.

9. “No, I’m not ready to leave yet. This is fun!” This happens when an introvert rides with their friend
or significant other to an event. The introvert has had enough, but their more extroverted counterpart 
hasn’t. Trapped at the party with no escape, it’s like watching your own blood (err, energy) drain out 
before your eyes.

10. “No, you won’t have your own desk — at this company, we use the open office concept.” No 
space to call your own. Constant noise and interruptions. The expectation to always be open to chit chat



 — even when you need to hunker down and work. For introverts, the open office concept is basically 
hell on earth.

11. “The internet is down.” For many introverts, the internet holds a sacred space in their lives. It is the
giver of delicious knowledge. It is a way to connect with other people without actually having to see 
them in person (think: social media). It is the lifeblood of their Netflix binges and online gaming. No 
internet? Be afraid, be very afraid.

12. “We’re going to be out all day.” For introverts, a busy day can be just as tiring as a party. Places to 
go, people to see, with no breaks to recharge = the very definition of a nightmare.

13. “Your grade in this class will be based on your participation.” Many introverts are excellent 
thinkers and writers. Many introverts are not naturally excellent public speakers (especially when it’s 
spontaneous). Their thoughts just don’t seem to come out right when they have to verbalize them on the 
spot to a room full of their peers. In a classroom — where there is so much noise and activity — they’re 
usually just absorbing it all in their own quiet way. Make them speak — in front of people? *cue rapid 
heart beating*

14. Everyone you know, from your living room: “SURPRISE!” Sure, introverts need to feel loved by
their friends and family, too. If only they could love them for two hours on a Thursday night, then go 
home — not with a surprise party. Introverts tend to like things planned out, especially when it comes to
social engagements. They want to know who will be there, how long it will last, and what’s expected of 
them. Plus, having everyone they know suddenly in their living room is just too much. Too much 
stimulation, not enough advanced mental preparation.

15. “You’re just in time for karaoke!” Sing? On the stage? While people watch? *the introvert 
vanishes like a ghost*

16. “Clear your calendar Friday. We’re doing team-building exercises!” Introverts can make 
excellent team players, because being a team player is all about being invested in the goals of the group.
But team-building exercises are a different story. All that group togetherness? Small talk? Catching your
cube-mate in a trust fall? Abandon all hope, ye who enter here.

17. *unexpected doorbell ring* *the introvert hides like they’ve seen a monster*


