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(1) Neben Emotionen und Kognitionen sind in den vergangenen zehn Jahren auch Creditionen (vom lat. 

credere: glauben) in den Fokus der Wissenschaft gerückt. Mit Creditionen sind Vorgänge gemeint, die in uns 

ablaufen, während wir glauben (while believing). Dabei wurde erkennbar, dass Creditionen Gehirnfunktionen 

(brain functions) sind. Humans are hardwired for credition. Das bedeutet: wir können nicht „nicht glauben“.  

(2) Glaubensvorgänge stehen in Verbindung mit unserem inneren Balancesystem und sind engstens mit 

Emotionen verbunden. No believing without emotion.  

(3) Glaubensvorgänge haben nichts mit Religion zu tun, sie spielen aber eine Rolle, wenn ein Mensch im 

religiösen Sinn glaubt. Man braucht keine Religion, um Creditionen zu verstehen, aber ein Verständnis von 

Creditionen ist hilfreich für ein Verständnis von Religionen und religiösem Verhalten. 

(4) Der neue Zugang zu Glaubensvorgängen verändert auch die Perspektive auf Wissen. Wissen wird im 

Rahmen empirisch nachprüfbarer und wiederholbarer Experimente entwickelt. Doch sobald Menschen – 

etwa im Verlauf von Entscheidungssituationen – auf Wissen zugreifen, kommen Creditionen in Spiel. Indivi-

duelle und kollektive Weltmodelle sind ein Konglomerat aus empirischen Fakten und emotionsgeladenen 

Creditionen. 

(5) In jeder Kommunikation über evidenzbasiertes Wissen spiegeln sich auch die Ergebnisse der jeweiligen 

Aneignungsprozesse von Wissen. Diese beruhen bei Sendern wie Empfängern auch auf emotionsgeladenen 

Creditionen. Deswegen ist eine Kommunikation, die sich ausschließlich auf „Hardfacts“ bezieht, oft nicht 

zielführend, wenn nicht gar kontraproduktiv. 

(6) Es ist wenig sinnvoll, in Planungs- und Strategiegesprächen den unterschiedlichen Emotionen planlos frei-

en Lauf zu lassen. Erforderlich und möglich ist jedoch, diesen in Planungsprozessen strukturiert Raum zu 

bieten. Dazu bedarf es eines Referenzsystems, anhand dessen die Strukturierung in einer Weise erfolgen 

kann, dass sie mit empirischem Wissen in Beziehung gesetzt werden kann.  

(7) Sowohl die Entwicklungsarbeit im Bereich Altersmedizin wie auch die Kommunikation über die dabei 

ablaufenden Planungsprozesse lassen sich entlasten, wenn neben dem Bezug auf Wissen (Hardfacts) auch 

emotionsbasierten Creditionen strukturiert Raum gewährt wird. Ich werde vorschlagen, das model of 

credition als ein zusätzliches Tool in das evidenzorientierte Planungscockpit zu übernehmen.  
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Das CREDITION RESEARCH PROJECT ist seit 2011 an der Karl-Franzens Universität Graz angesiedelt. Es ist ein globales For-

schungsnetzwerk mit hochgradig interdisziplinärer Ausrichtung: https://credition.uni-graz.at/de/. Im Jahre 2018 wurde 

an der TU Graz das CreditionLab  eröffnet. Die Entwicklung des Credition Headquarters am Universitätsstandort 

Graz erfolgte in Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen, insbesondere mit der INITIATIVE GEHIRNFORSCHUNG STEIER-

MARK (INGE St.): https://gehirnforschung.at/inge-st/.   
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