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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 – gerne auch Wissenschaft 
vom günstigen Augenblick genannt. Busi-
ness-Coach Ortrud Tornow ist seit zwei Jahren 
Kairostrainerin. Ihr Studium der Kairologie 
hat sie bei Dr. Karl Hofmann vom Institut für 
Kairologie absolviert, der eine wissenschaft-
lich basierte Kairos-Analyse entwickelt hat. 
„Die Kairos-Analyse kann im eigenen Hier 
und Jetzt ,verorten‘“, so Ortrud Tornow. „Sie 
ermöglicht fundierte Schlüsse darüber, was 
für den Einzelnen im Ganzen jetzt am vernünf-
tigsten 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‘ zurück-
zubringen, wenn sie sich einmal ,verfahren‘ 
haben“, so Tornow 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 
ABER PRAKTISCH? 

„Ich habe die Kairologie als ergänzen-
des Tool zu meinen bewährten Methoden 
entdeckt und schätzen gelernt“, sagt Ortrud 
Tornow. „Sie liefert den wissenschaftlichen 
Background zu dem, was viele Menschen 
intuitiv bemerken, aber nicht spezifizie-
ren und daher auch nicht adäquat nutzen 
können.“ Die noch relativ junge Wissen-
schaft befasst sich mit dem Identifizieren 
des günstigen Zeitpunkts für Entscheidungen 
im eigenen Leben und analysiert die innere 
Dynamik des menschlichen Lebensverlaufs. 
In ihr vereinigen sich Erkenntnisse aus den 
Geistes-, Kultur-, Human-, Natur- und Sozial-
wissenschaften. Die Kairologie eröffnet damit 
auch ein Bewusstsein für die Beziehung zum 
Ganzen und die Sinnhaftigkeit des mensch-
lichen Seins. „Daraus können sich Impulse 
und Orientierung, beruflich wie privat, erge-
ben, insbesondere in Unternehmen bei den 
Themen Nachfolgeregelung und -planung, 
sowie  gezielte Nachwuchsförderung“, betont 
Ortrud Tornow. 
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‘‘

ES IST VERRUCKT, DIE DINGE 
IMMER GLEICH ZU MACHEN UND 
DABEI AUF ANDERE ERGEBNISSE 

ZU HOFFEN.

..

DER GUNSTIGE AUGENBLICK
..

ORTRUD TORN
OW 

Business-Coach, Trainerin, Beraterin – Ortrud 

Tornow steht für Wandel: für lebendige, erlebbare, 

sinnvolle, umsetzbare und nachhaltige Verände-

rungen in Unternehmen und in der persönlichen 

Entwicklung. Mit 25-jähriger Erfahrung und spar-

tenübergreifendem Know-how unterstützt sie 

Unternehmen und Privatpersonen mit Coaching, 

Training und Beratung. Ihre Kernthemen: Verän-

derungsmanagement, Führungskräfteentwicklung 

und wirkungsvolle Rhetorik in der täglichen 

Praxis.


