
Betreff: Fachgruppe Entwicklungspsychologie – Mitteilungen vom Januar 2018 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe Entwicklungspsychologie 

„Alle grossen Leute waren einmal Kinder, aber nur wenige erinnern sich daran.“ (Antoine de 
Saint-Exupéry: Der kleine Prinz) 

Wir wuenschen Ihnen weiterhin einen guten Start ins neue Jahr und schicken Ihnen die 
aktuellsten Informationen der Fachgruppe Entwicklungspsychologie (FGEP). 

*Inhaltsuebersicht* 

1) Hot Topic Symposium zu Dynamik individueller Veraenderung 
2) Neue Forschungsgruppen stellen sich vor: Prof. Dr. Michaela Riediger, Friedrich-

Schiller-Universitaet Jena 
3) Ankuendigung Workshop fuer Nachwuchswissenschaftler_innen 
4) Time Person of the Year 
5) Aktuelle und relevante Special Issues 
6) Aktuelle und relevante Symposien, Winter- und Sommerschulen 

1) *Hot Topic Symposium zu Dynamik individueller Veraenderung* 

Das Programm des Invited Symposiums der DGPs zum Hot Topic „Dynamik individueller 
Veraenderung“, organisiert von Manuel Voelkle und Moritz Daum, ist fertiggestellt. In dem 
Symposium sollen die Analyse individueller Laengsschnittdaten aus theoretischer, 
empirischer und methodisch-analytischer Perspektive dargestellt werden. Das erste 
Symposium stellt dabei methodische Entwicklungen in den Vordergrund. Zu diesem Thema 
werden vortragen: 

Dazu vortragen werden: 

• Charles Driver (HU Berlin) 
• Ellen Hamaker (Universiteit Utrecht) 
• Julian Karch (Universiteit Leiden) 
• Tanja Lischetzke (Universitaet Koblenz-Landau) 
• Diskutant: Manuel Voelkle (HU Berlin) 

• Im zweiten Symposium werden empirische Befunde diskutiert. Dazu werden 
vortragen: 

• Stephanie Wermelinger (Universitaet Zuerich) 
• L.G.M.T. (Loes) Keijsers (Tilburg University) 
• Annette Brose (HU Berlin) 
• Denis Gerstorf (HU Berlin) 
• Diskutant: Mike Martin (Universitaet Zuerich) 

Falls Sie Interesse haben, selbst einen Beitrag zu diesem Hot Topic einzureichen, koennen Sie 
das gerne noch tun, die Frist zur Einreichung von Abstracts wurde bis zum 29. Januar 2018 
verlaengert. Abstracts koennen direkt via die Kongress-Webseite eingereicht werden: 

https://www.dgpskongress.de/frontend/index.php?page_id=565 



2) *Neue Forschungsgruppen stellen sich vor - Prof. Dr. Michaela Riediger, Friedrich-
Schiller-Universitaet Jena* 

Wir freuen uns darueber, Ihnen diesmal Prof. Dr. Michaela Riediger von der Friedrich-
Schiller- Universitaet Jena vorstellen zu koennen. Michaela Riediger hat uns eine kurze 
Beschreibung ihrer Arbeitsgruppe zukommen lassen. Diese beschaeftigt sich vor allem mit 
sozio-emotionalen Entwicklungsprozessen von der Kindheit bis ins hohe Alter. Herzlichen 
Dank dafuer! 

Weiterhin freuen wir uns diesbezueglich ueber die Mithilfe der Mitglieder der Fachgruppe 
Entwicklungspsychologie und bitten um Hinweise und Vorschlaege (inklusive 
Selbstnominierungen). 

3) *Workshop fuer Nachwuchswissenschaftler_innen* 

Vom 15. bis 17.05.2018 findet in Bamberg ein Methodenworkshop der Fachgruppe 
Entwicklungspsychologie zur Mehrebenenmodellierung in R fuer 
Nachwuchswissenschaftler_innen (Promovierende und Postdcos) statt. Der offizielle Call fuer 
den Workshop folgt in Kuerze. 

4) *Time Person of the Year* 

Die „Time Person of the Year“ ist eine Person oder eine Auswahl von Personen die seit 1927 
jaehrlich vom US-amerikanischen Nachrichtenmagazin Time veroeffentlicht wird. Es sollen 
mit der Ernennung Personen ausgezeichnet werden, die nach Ansicht der Redaktion die Welt 
im jeweiligen Jahr massgeblich veraendert haben. 

Fuer das Jahr 2017 wurden mit „The Silence Breaker“ (diejenigen, die ihr Schweigen 
brechen), die Menschen hinter der #MeToo-Bewegung standen, zur „Person of the Year“ 
gekuert. Dazu gehoert unter anderem die US-amerkanische Entwicklungspsychologin Celeste 
Kidd von der University of Rochester: time.com/time-person-of-the-year-2017-silence-
breakers/&nbsp; 

5) *Aktuelle und relevante Special Issues* 

Zurzeit sind Calls for Contribution zum untenstehenden Special Issue im Umlauf. Bei 
Interesse melden Sie sich bitte direkt bei den Zeitschriften bzw. den jeweiligen 
Gasteditor*innen. Sollte Ihnen ein weiterer Call for Contributions aufgefallen sein, bitte ich 
um Rueckmeldung (mailto:fgew-sprecher@dgps.de). 

*Research Topic: The neuropsychology of aging* 

*Journal*: Psychology & Neuroscience (APA-published journal) 

*Guest-Editors*: Renata Kochhann, PhD, of Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul, and Maximiliano Wilson, PhD, of Université Laval 

*Submission*: Manuscripts: February 5, 2018 

http://time.com/time-person-of-the-year-2017-silence-breakers/&nbsp
http://time.com/time-person-of-the-year-2017-silence-breakers/&nbsp


*Topic*: This edition aims to cover recent research on several topics in this field, such as: 
Neuroimaging, Neuroplasticity or cognitive reserve, Neuropsychological rehabilitation in 
aging, Transcultural adaptation of neuropsychological tasks for older adults, among others 

*More information:* www.apa.org/pubs/journals/pne/call-for-papers-neuropsychology-
aging.aspx 

6) *Aktuelle und relevante Symposien, Winter- und Sommerschulen* 

*International Summer School in Affective Sciences (ISSAS 2018)* 

*Location*: Château de Bossey, Genf, Schweiz 

*Date*: July 5 to July 13, 2018 

*Topic*: This year the central topic of the summer school, organized by the Swiss Center for 
Affective Sciences, is “The development of emotions”. It presents a very exciting opportunity 
to address the theme in an interdisciplinary manner, with contributions from leading scholars 
in psychology, neuroscience and the humanities. The school participants will be able to reflect 
upon the different theories concerning the development of emotion, and to investigate related 
themes like emotion regulation, affective social learning, the role of imagination, play and 
humor in our affective education, the development of social and moral emotions, the role of 
emotional learning in the shaping of our evaluative outlook, and psychopathologies of 
emotion development. Participants will include some of the world's leading experts in 
emotion development and a selected group of highly motivated, promising PhD students and 
postdocs working on such topics. 

*Further information*: www.affective-sciences.org/home/education/summer-school-issas-
2018/ 

*European Summer School on Eye Movements (ESSEM) 2018* 

*Location*: University of Bonn 

*Date*: September 10 to September 15, 2018 

*Topic*: ESSEM brings together internationally renowned researchers to teach students of all 
levels in the scientific foundations of eye movement research and the design and analysis of 
eye movement studies in basic (psychology, neuroscience), clinical (psychiatry, neurology) 
and industrial (marketing, economics, usability) settings 

*Further information*: https://www.essem.info/ 

*(In)Formal Learning 2018* 

*Location*: Ruhr-Universitaet Bochum 

*Date*: March 8 to March 9, 2018 

*Further information*: www.informal-learning18.de 

http://www.apa.org/pubs/journals/pne/call-for-papers-neuropsychology-aging.aspx
http://www.apa.org/pubs/journals/pne/call-for-papers-neuropsychology-aging.aspx
http://www.affective-sciences.org/home/education/summer-school-issas-2018/
http://www.affective-sciences.org/home/education/summer-school-issas-2018/


*Konstantes zum Schluss* 

Wie immer moechten wir Sie ermuntern, die Rundmails der Leitung der FGEP an 
interessierte Mitglieder Ihrer Arbeitsgruppen und Lehrstuehle weiterzuleiten, auch wenn diese 
nicht bzw. noch nicht Mitglieder der DGPs und der FGEP sind. 

Wie bisher koennen Sie die aktuelle Rundmail sowie die zu einem frueheren Zeitpunkt 
verschickten Rundmails auch auf der Webseite der FGEP nachlesen: "Aktuelle Mitteilungen 
der FGEP" und "News-Archiv"; 

Schliesslich: Wenn Sie Anregungen, Informationen, Wuensche haben, freuen wir uns ueber 
eine kurze Mitteilung. Die FGEP lebt durch den Austausch und die Mitarbeit ihrer Mitglieder. 

Mit herzlichen Gruessen auch im Namen von Gisa Aschersleben, Marc Vierhaus, Jan-David 
Freund und Ina Faßbender 

Ihr Moritz Daum, 

-- 
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