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Kairos ist immer…

… das Verhältnis des individuellen Menschen zum großen 
Ganzen unterliegt einem ständigen Wandel. 

Unsere Entfaltungskräfte verändern sich.  Entsprechend  
wandelt sich die Bedeutung der Wirklichkeit für uns.   
Im Kairos können wir also das Zeitmaß unserer Entfaltung 
finden. 

Die Kairologie beschäftigt sich mit der  Logik dieser Dynamik. 
Sie schafft Bewusstsein für die  geschichtliche Zeit-Position,  
in der sich ein Mensch, ein Team, eine Organisation und eine 
Gesellschaft befinden. Auch können wir Erkenntnisse darüber 
gewinnen, was zu welcher Zeit für wen bedeutsam ist.

Um vielen Menschen den Zugang zur Kairologie zu ermög-
lichen, wurde die Deutsche Gesellschaft für Kairologie e.V. 
gegründet. 
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Was ist Kairologie?

Kairologie ist die Wissenschaft vom Kairos und seiner Dynamik 
im Leben der Menschen.

Die Dynamik entsteht aus den Kräften der Selbst-, Resonanz- 
und Lebensentfaltung des individuellen Menschen.

Sie ist aber auch auf die kulturell-historische Bewegung und den 
jeweiligen Zeit-Geist der Gesellschaft bezogen.

Kairos vergegenwärtigt neben Chronos (Zeitablauf) und Äon (Zeit-
alter) eine dritte Dimension menschlicher Zeiterfahrung. Kairos 
war immer schon mehr als eine günstige Gelegenheit. Er stand in 
der Antike für den göttlich-günstigen Augenblick und in der Bibel 
für die von Gott her bedeutsame Zeit.

Kairos ließ sich bisher nur intuitiv oder gläubig erfassen.

Die Kairologie ermöglicht erstmals den rationalen Zugang zu 
dieser wesentlichen Wirklichkeit des Menschen. Basis dafür ist 
die Forschungsarbeit von Dr. Karl Hofmann, dem Gründer des 
Instituts für Kairologie. 

Mögliche Anwendungsfelder

• Persönlichkeitsentwicklung und Karriereplanung

• Personalgewinnung, spez. unter Berücksichtigung von  
 Lebensphasen

• Umgang mit Diversität bzgl. Alter, Geschlecht und Herkunft  
 in Teams, Unternehmen sowie der Gesellschaft

• Teamentwicklung

• Unternehmensstrategie

• Unternehmenskultur

• Nachfolgeregelung

Wofür gibt es die DGfK?

Die DGfK will das Wissen über die Kairologie in Wissenschaft, 
Wirtschaft und Gesellschaft verbreiten, um Menschen und  
Organisationen den Zugang zu ihrem Kairos zu  ermöglichen.  
Wer seinen Kairos lebt, folgt der Dynamik seines Lebens und 
geht damit entspannter, aber auch schonender mit seinen  
Kräften um. 

Um dies zu erreichen, hat sich die DGfK folgende Hauptauf- 
gaben gestellt: 

 
Die DGfK

• bündelt die Kräfte zur Verbreitung der Kairologie.

• vernetzt Menschen aus Wirtschaft, Kultur, Politik,  
 Gesellschaft.

• entwickelt Konzepte und gibt Empfehlungen für eine  
 kairos-gemäße Gestaltung menschlichen Zusammenlebens.

• hilft Menschen, sich und ihr Leben zu verstehen und besser  
 in den Griff zu bekommen.

• bietet Vortragsveranstaltungen und Seminare an.

• bildet ihre Mitglieder weiter und informiert interessierte  
 Kreise.

• wirkt bei der Ausbildung des beruflichen Nachwuchses mit.

• unterstützt die berufliche Arbeit ihrer Mitglieder. 

• fördert die kairologische Forschung.

• verbindet Theorie und Praxis.

Was bietet die DGfK?

• Die DGfK versteht sich als Lern- und Austauschplattform  
 für alle an der Kairologie Interessierten. Sie unterstützt  
 die Umsetzung und Weiterentwicklung dieser jungen  
 Wissenschaft im Privatleben sowie in den Bereichen  
 Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft –  
 unter  Entwicklung neuer Einsatzfelder sowie Aufbau von  
 Best Practice.

• In dem Netzwerk der DGfK unterstützen sich Trainer,  
 Berater, Coaches und interessierte Anwender gegenseitig.  
 Durch intensiven Austausch und Voneinander-Lernen in  
 unterschiedlichen Formaten werden Synergien für die  
 persönliche und berufliche Weiterentwicklung erschlossen.  
 Daraus erwachsen neue gemeinsame und sich ergänzende  
 Aktivitäten.

• Die DGfK unterstützt ihre Mitglieder bei der Einbindung  
 der Kairologie in ihrem jeweiligen beruflichem Spektrum.  
 Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen kairolo- 
 gischer  Managementkonzepte,  Ausarbeitung didaktischer  
 Materialien und Kooperationen mit kairologisch relevanten  
 Organisationen und Personen, ebnet sie ihren Mitgliedern  
 den Weg für eine verstärkte Akzeptanz und Einsatzmöglich- 
 keit der Kairologie in allen Lebensfeldern. 

• Die DGfK unterstützt  Menschen im Erkennen ihres Kairos  
 und fördert dadurch die persönliche Reife.

Wer sind die Zielgruppen?

• Alle Personen, die nach  persönlicher und beruflicher  
 Orientierung suchen.

• Führungspersönlichkeiten, die auf der Richtungssuche  
 für ihren Führungsbereich sind.

• Teams, Organisationen und Netzwerke, die ihre Dynamik  
 tiefer begreifen und steuern wollen

• Trainer, Berater, Coaches und interessierte Anwender


