
 
 
 

Heinrich Thomsen, Psychologe 

 

Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie zur Veranstaltung: Demografischer Wandel – 

Herausforderung für die Wirtschaft. 

Bevor wir in das inhaltliche Programm einsteigen, möchte ich 

Ihnen für Ihr Interesse danken – ich sehe hier viele bekannte und 

noch mehr unbekannte Gesichter. 

Zu meiner Freude ist die Resonanz auf das Angebot groß und ich 

hoffe, Sie werden nicht enttäuscht. 

Diese Veranstaltung hat eine lange Vorgeschichte. 

Vor gut zwei Jahren begann ich mit der Planung und ging seitdem  

mit dem Plan schwanger. 

Viele Widrigkeiten behinderten jedoch die Realisierung und 

gäbe es nicht die Zusammenarbeit mit Frau Küpper und Herrn 

Fleck, wäre es nicht zur Realisierung gekommen. 

Beiden möchte ich hier besonders danken – als die Realisierung 

massiv bedroht war, haben sie beherzt unterstützt. 

Ich danke auch der Nordakademie für die großzügige 

Unterstützung dieser Veranstaltung sowie den Referenten für ihr 

Engagement – ich weiß, dass alle in ihrer Arbeit mehr als 

ausgelastet sind und trotzdem waren sie schnell bereit, hier tätig 

zu werden. 



Ich arbeite jetzt seit zwanzig Jahren als Freiberufler unter 

anderem im Bereich der Gesundheitsförderung und Prävention. 

In diesem Zeitraum lernte ich viel über Theorie und Praxis des 

Gesundheitswesens und speziell der Arbeit im Bereich 

betrieblicher Gesundheitsförderung. 

Die dramatischen Veränderungen im Gesundheitswesen und in 

der Wirtschaft haben meine Arbeit stets begleitet, oft behindert 

und manchmal zunichte gemacht. 

Idealismus ist unter den herrschenden Rahmenbedingungen 

schwer aufrecht zu erhalten und auch aus diesem Grund findet 

diese Veranstaltung statt – sie soll motivierte Menschen 

unterstützen. 

Das Thema „demografischer Wandel“ wird mittlerweile inhaltlich 

und formal leider immer häufiger auf die Bearbeitung 

problematischer Fragen reduziert – ich sehe in diesem Thema 

eher die Chance zur Entwicklung neuer Perspektiven und zum 

Verlassen der alten Vorurteile, die da lauten: Jung ist dynamisch 

und gesund – alt ist problematisch. 

Als Freiberufler, der den Wetterlagen in unserer Gesellschaft oft 

recht brutal ausgesetzt ist, weiß ich um die Wirkung von 

Vorurteilen. 

Dass ich immer noch auf diesem Feld tätig bin, hängt auch mit 

meiner Tätigkeit an der Nordakademie zusammen. 

Seit 8 Jahren ist die Nordakademie mein geistiges und seelisches 

Fitnesscenter. 



Hier lehre ich Wirtschaftspsychologie und betreue 

Diplomarbeiten, stelle mich jedes Jahr neuen Studenten und 

versuche, ihnen ein Menschenbild zu vermitteln, das den 

Menschen in seiner Irrationalität und in seinen Fähigkeiten und 

Grenzen sichtbar werden lässt. Außerdem übernehme ich 

zusammen mit Frau Weinreich die psychologische 

Krisenintervention für Studenten. 

Jedes Jahr ist ein neues Abenteuer. 

So kann ich auch jedes Jahr wieder meine Belastbarkeit prüfen 

und die Studenten geben mir über ihre Rückmeldungen die 

Möglichkeit, mich kritisch zu befragen. 

Die Betreuung von Diplomarbeiten stellt dann auch die 

Verbindung von Psychologenwissen und ökonomischen Fakten 

her. 

Und genau diese Arbeit rief mein Interesse an dem heutigen 

Thema wach. Ich sah die Chance, verschiedene Themen zu 

verknüpfen – demografischer Wandel bedeutet, das ganze 

Spektrum wissenschaftlicher Forschung einzubeziehen und 

insofern ist das Thema ideal geeignet, kreative Forschung zu 

beflügeln. 

Was ich fürchte, ist schematische Abarbeitung von Themen und 

vom Marketing gesteuerte Initiativen, die das Thema zu ersticken 

drohen. 

Gut geführte Organisationen werden keine Probleme bekommen, 

gute Mitarbeiter zu finden und zu halten. 



Dieses Thema ist sozusagen zeitlos und gerade deshalb erhoffe ich 

mir heute Impulse zur Zusammenarbeit und zur Öffnung des 

Themas hin zu all seinen Aspekten, die wir heute sicher nur 

marginal berühren können. 

Es geht um die Bedeutung von Gesundheit und Arbeit für den 

Menschen und um die Würde, in der er sein Leben 

durchschreiten kann. 

Für mich bedeutet die Möglichkeit, frei lehren zu können, in 

Würde zu arbeiten. Insofern ist der Ort hier für mich ein 

Lebenselixier. 

So hoffe ich, noch viele Jahre arbeiten zu können, trotz Alterns 

und trotz zunehmender Zipperlein. 

Aber nun warten viele Referate  - und Pausen mit der Chance zu 

Gespräch und zum Genuss – auf Sie. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen 

erlebnisreichen Tag. 

 

 


