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Vor kurzem begann in Frankfurt am Main die erste Ausbildung zum „Kairos‐Trainer".
Kairologie ist die Wissenschaft vom günstigen Augenblick. Kairos‐Trainer können
fundierte, individuelle Kairos‐Analysen erstellen. Sie geben Hinweise, ob für Vorhaben
und Entscheidungen die "Zeit günstig ist". Kairos wird so zu einer Navigationshilfe des
Lebens.
Mit einem modernen Navigationsgerät kommen wir schnell und in der Regel sicher ans
Ziel. Ein vergleichbares "Instrument" gibt es seit kurzem auch für die persönliche und
berufliche Entfaltung ‐ die Kairologie ‐ die Wissenschaft vom günstigen Augenblick.
Dr. Karl Hofmann vom Institut für Kairologie hat eine wissenschaftlich basierte Kairos‐Analyse
entwickelt, quasi einen zeitbasierten Navigator für das Leben. "Die Kairos‐Analyse kann
im eigenen Hier und jetzt „verorten'", so Hofmann. "Sie ermöglicht fundierte Schlüsse,
was für den Einzelnen im Ganzen jetzt am vernünftigsten ist. Die Analyse kann man auf
jedes der eigenen Ziele und Vorhaben einstellen und sie hat die individuelle Lebenszeit im
Blick. Mit Ihrer Hilfe ist es möglich, Menschen sanft, aber klar auf die "rechte Bahn"
zurückzubringen, wenn sie sich einmal "verfahren" haben", so Hofmann weiter.
Diesen Navigator gibt es also. Er war zu allen Zeiten bekannt. Sein Name: Kairos. Für die
alten Griechen ein Gott, der jüngste Sohn des Göttervaters Zeus. Kairos stand für die
günstige Gelegenheit, die "beim Schopfe zu packen" war. Im frühen christlichen Raum
interpretierte man ihn als "erfüllte Zeit", von der das Heil der Menschen abhing.
Der Kairos als Navigator ist uns auch nicht völlig fremd. jeder hat Kairos‐Erlebnisse. Man
lobt den "glücklichen Zufall", freut sich über eine Entscheidung genau zur rechten Zeit,
spürt die Bedeutsamkeit einer Begegnung, eines Buches, einer Einsicht, schaut dankbar
auf eine Krise zurück.
Wie arbeitet die Kairologie praktisch?
Das neue Werkzeug ist die „Kairos‐Analyse". Dieses patentierte Verfahren wird nach
Ansicht von Dr. Hofmann künftig im Beratungs‐ und Coachingbereich in etwa die Rolle
spielen, die für die Medizin inzwischen die Radiologie hat. Hier setzen Mediziner je nach
Bedarf Röntgen, Ultraschall, CT oder MRT ein. Vergleichbar bearbeitet die Kairos‐Analyse
Momentaufnahmen oder Zeiträume, wie beispielweise sogenannte Generationsschichtungen.
Ziel ist es, einen beliebigen Zeitpunkt in seiner Beziehung zu persönlichen, sozialen und historischen
„Kreativfeldern" zu definieren und für die Praxis auszuwerten.
Damit werden die realen Möglichkeitsräume sichtbar, an denen sich menschliche Vernunft in der
Gegenwart jeweils auszurichten sucht. Die Kairos‐Analyse sucht das mögliche Optimum abzuklären,
indem sie die jeweils relevanten "Zeitfelder" untersucht. " Je authentischer und erfolgreicher jemand
in der Gesellschaft wirkt, desto mehr orientiert sich Mann oder Frau daran", so Hofmann.
Der Kairos‐Trainer ‐ eine neue Ausbildung
Erstmals im Jahr 2011 bot das Institut für Kairologie in Zusammenarbeit mit dem
Frankfurter "Unternehmen Kairos" eine Kairos‐Trainer‐Ausbildung in Frankfurt am Main

an. Trotz oder gerade wegen des ungewöhnlich neuen Berufsbildes „Kairos‐Trainer" war
die Nachfrage so groß, dass ab Juni 2012 eine zweite Staffel angeboten wird. In einem
mehrmonatigen Kurs lernen die Teilnehmer, die schöpferische Welt des Kairos zu
verstehen, kairologische Gutachten zu erstellen und diese in vielfältiger Weise
auszuwerten.
"Diese Ausbildung verbindet all das, was mich schon mein Leben lang bewegt hat und
bringt es auf einen Punkt ‐ einen Kairos‐Punkt ‐ der erklärbar, kommunizierbar und
skizzierbar ist. Das öffnet neue Türen ... ", so die Teilnehmerin Christiane. Eine weitere
Teilnehmerin ergänzt, es ginge ihr darum, "mich selbst und mein Umfeld besser
verstehen, beraten (zu) können; damit beruflich (zu) arbeiten in Einzel‐ und
Firmenberatung und damit erfolgreich zu sein."
Der Nutzen für Berater und Coaches ist laut Dr. Hofmann vielfältig. "Die optimale
Weiterentwicklung von Führungskräften hängt auch von der "rechten Zeit" ab", so
Hofmann. "Viele Dissonanzen in Entscheidungsgremien, Teams, Projektgruppen sind auf
den unterschiedlichen Kairos der Beteiligten zurückzuführen. Der Kairos ist schließlich
entscheidend, wo immer sich die große WWW‐Frage stellt: Was Wann Wagen?", so
Hofmann weiter. Hier setzt die Arbeit des Kairos‐Trainers an. Die WWW‐Frage gilt es
durch Analyse und Auswertung individuell zu beantworten.
Kairos ist allumfassend
Kairos ist nach Hofmann der eigentliche Navigator menschlicher Lebens‐ und
Geschichtsdynamik. Von ihm hängt ab, wann etwas für den Menschen seine größte Kraft
und Bedeutung hat. Über den Kairos haben Menschen und Gesellschaften Zugang zu
einer zweiten Wirkebene. Hofmann nennt sie das Global Human Timing System (GHTS).
Und er vergleicht es mit dem GPS, das jeder von seinem Navigationsgerät im Auto her
kennt. Es kann ein Auto verorten und zu dem eingegebenen Ziel führen kann. Genauso
„verortet" das GHTS den Menschen in seiner Zeit und führt ihn, sofern er sich an seinem
„Naviqationsqerät" Kairos ausrichtet.
Das Ergebnis der Forschungen von Dr. Hofmann ist ein tieferes Kairos‐Verständnis.
Demnach ist Kairos mehr als ein gelegentlicher günstiger Zeitpunkt. Jeder Zeitpunkt ist
für den Menschen ein Kairos. Er stellt die Beziehung zwischen der schöpferischen
Dynamik und der konkreten Realität des Menschen her. Nicht nur für jeden Einzelnen,
sondern genauso für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Erkenne den Kairos!
Das heißt inzwischen für Dr. Karl Hofmann: Erkenne, auf welche schöpferischen Felder wie
„Lebensphasen" oder "Generationen" dein Hier und Jetzt bezogen ist. Lass dir zeigen, wie
dein ureigener Navigator funktioniert. Lass dich in jeder Lebenslage von deinem Kairos
führen.
Die Kairos‐Trainer sind genau dafür ausgebildet.
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Das Institut für Kairologie ist eine unabhängige Einrichtung, die 2004 von Dr. Karl
Hofmann gegründet wurde. Es hat seinen gegenwärtigen Sitz in Neusäß bei Augsburg.
Seine Arbeit ist darauf ausgerichtet, ein neues Kairos‐Bewusstsein zu fördern.
Der Schwerpunkt unseres Programms liegt
‐ in der Information über die Entwicklungen in der kairologischen Zeitforschung und deren
aktueller Anwendung,
‐ in der kairologischen und praxisorientierten Befähigung, optimal mit seiner Lebenszeit
umzugehen bzw. andere darin zu trainieren.
‐ in der Erweiterung der Kompetenz, die Bedeutung der Zeit für das persönliche und
gesellschaftliche Leben richtig einzuschätzen und zur Geltung zu bringen.lll

