Oktober 2018 - Mitteilungen
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe Entwicklungspsychologie
Auch wenn wir bereits das Ende des zehnten Monats des Jahres 2018 erreicht haben, moechte
ich, insbesondere weil sich der diesjaehrige Oktober eher wie ein September anfuehlt, noch
ein wenig bei der Neun verweilen und Ihnen die wunderschoene Rede von Tim Minchin ans
Herz legen, die er im Rahmen der Verleihung der Ehrendoktorwuerde an der University of
Western Australia gehalten hat und in der er auf «Nine Life Lessons» eingeht:
https://www.youtube.com/watch?v=yoEezZD71sc
Untenstehend finden Sie die aktuellsten Informationen der Fachgruppe
Entwicklungspsychologie (FGEP).
*Inhaltsuebersicht*
1) Fachgruppentagung 2019 in Leipzig
2) 10th Anniversary of research in early childhood in context
3) Gain Time to Think - Fellowship
4) Branco-Weiss-Fellowships
5) Aktuelle und relevante Special Issues
6) Aktuelle und relevante Symposien, Konferenzen, Winter- und Sommerschulen
1) *Fachgruppentagung 2019 in Leipzig*
Die Organisation der Tagung der Fachgruppe Entwicklungspsychologie ist bereits weit
fortgeschritten. Wie im vergangenen Jahr in Muenster, wird sie als gemeinsame Tagung der
beiden Fachgruppen Entwicklungspsychologie und Paedagogische Psychologie ausgerichtet.
Weitere Informationen folgen und sind auf der Webseite der Tagung ersichtlich:
www.paepsy-meeting.de
Im Vorfeld der Fachgruppentagung in Leipzig werden von der Fachgruppe
Entwicklungspsychologie (teilweise in Kooperation mit der Fachgruppe Paedagogische
Psychologie) mehrere Pre-Conference-Workshops organisiert. Es wird Anteile geben, die sich
primaer an promovierte Nachwuchswissenschaftler richten und solche, die fuer
Promovierende konzipiert sind. Naehere Information folgen in Kuerze.
2) *10th Anniversary of research in early childhood in context*
Am 29. und 30. November 2018 findet das Jubilaeumssymposium „10th Anniversary of
Research on Early Childhood in Context: Along the Traces of Charlotte Buehler“ an der
Universitaet Wien statt. Das Symposium resuemiert die letzten Jahre der Wiener
entwicklungspsychologischen Forschung. Inhaltlich werden Themengebiete der Vaterschaft,
der kindlichen Stressverarbeitung, der Fruehgeburtlichkeit und der außerfamiliaeren
Betreuung vorgestellt, unter anderem von Brenda Volling/USA, Michael Lamb/UK, Ruth
Grunau/CAN und Paul Lesemann/NL. Das Symposium findet im Festsaal des Billroth-Hauses
in der Frankgasse 6-8 unweit der Universitaet statt.

Programm: https://ecc.univie.ac.at/symposia/jubilaeum-2018/
Anmeldung: https://ecc.univie.ac.at/symposia/jubilaeum-2018/anmeldung/
Weitere Informationen: www.dgps.de/uploads/tx_powermail/SYMPOSIUM%202018FINAL.pdf
3) *Gain Time to Think - Fellowship*
Das Wissenschaftskolleg zu Berlin bietet ein einzigartiges Programm an, um exzellente
Nachwuchsforscher_innen in den Lebenswissenschaften und der Medizin zu foerdern. Das
Stipendium «Gain Time to Think» bietet Zeit abseits der regulaeren Laborarbeit und
Lehrtaetigkeit bietet eine Gemeinschaft von Kollegen aus anderen Life-Science-Bereichen
und fuehrenden Wissenschaftler_innen aus verschiedenen Forschungsdisziplinen. Weitere
Informationen ueber das Stipendium und den Bewerbungsprozess finden Sie auf der
folgenden Webseite:
https://www.wiko-berlin.de/fellows/fellowships/college-for-life-sciences/
4) *Branco-Weiss-Fellowships*
Ein weiteres renommiertes Fellowship-Programm wird von der ETH Zuerich ausgeschrieben.
Mit diesem Stipendium werden ausgewaehlte Postdocs auf der ganzen Welt fuer bis zu fuenf
Jahre gefoerdert: Das Branco Weiss Fellowship - Society in Science.
Das Stipendium ist international und transdisziplinaer ausgerichtet. Sie steht
Postdoktorierenden mit herausragenden Qualifikationen offen, die ungewoehnliche Projekte
an der Grenze zwischen Gesellschaft und Wissenschaft verfolgen. Die Stipendiaten koennen
ihre Gasteinrichtung(en) frei waehlen. Einmal im Jahr im November findet an der ETH
Zuerich ein Symposium statt, bei dem alle Stipendiaten zusammenkommen. Es werden bis zu
10 Stipendien vergeben. Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Website:
https://brancoweissfellowship.org/
5) *Aktuelle und relevante Symposien, Konferenzen, Winter- und Sommerschulen*
*4th Workshop on Infant Language Development WILD 2019*
*Location*: Potsdam, Germany
*Date*: 13–15 June 2019
*Further information*: https://easychair.org/cfp/WILD2019 and
https://www.facebook.com/WILDnow/
*Topic*: WILD will focus on research of linguistic and cognitive abilities and their
development during infancy (roughly the first two years of life). Topics include but are not
limited to Development of speech perception and production, Speech segmentation, Word
learning, Early syntactic abilities/emergence of grammar, etc.
*Invited Speakers*: Anne Cutler (MARCS/Western Sydney University), Derek Houston
(Ohio State University), Elizabeth Johnson (University of Toronto, Mississauga), Laura
Bosch (University of Barcelona), Nivedita Mani (Georg-August-Universitaet, Goettingen),
Sharon Peperkamp (ENS/CNRS, Paris)

*Symposium zu Cognitive and Motor Processes in Spatial Attention*
*Location*: Durham, UK
*Date*: 11–12 July 2019
*Further information*: motorbiasproject.com/workshop
*Topic*: The aim of this workshop is to offer an opportunity for scientific exchange with
regard to the main purpose of our project: the exploration of how visual spatial attention is
guided by interacting processes of motor control and working memory.
We cordially invite you to participate in order to further explore and discuss this topic with
scholars working in this field of research.
*Invited Speakers*: Prof. Marisa Carrasco (New York University), Prof. Christian Olivers
(VU University Amsterdam), Dr. Teuni Ten Brink (Utrecht University), Prof. Thérèse Collins
(Paris Descartes University), Dr. Trevor Crawford (Lancaster University), Dr. Anna Grubert
(Durham University), Nina Hanning (LMU Munich), Dr. Casimir Ludwig (University of
Bristol), Dr. Robert McIntosh (University of Edinburgh), Dr. Laure Pisella (University of
Lyon), Prof. Martin Rolfs (HU Berlin)
*TEAP (Tagung Experimentell Arbeitender Psychologen)*
*Location*: London Metropolitan University, UK
*Date*: 15–17 April 2019
*Further information*: http://www.teap.de
*Topic*: Experimentelle Psychologie ist eine Praeferenz fuer eine Methode, die ein
faktorielles Design erfordert, und ist daher offen fuer Wissenschaftler aus vielen Bereichen
der Psychologie, z. B. Kognitive, Klinische und Biologische Psychologie als auch
Entwicklungs-, Arbeits- und Sozialpsychologie, um nur einige zu nennen.
Seit vielen Jahren ist die TEAP-Konferenzsprache Englisch, aber zum ersten Mal findet die
TEAP in England statt, und zwar in London.
* PAYWALL - The Business of Scholarship*
*Locations and Dates*: Berlin, December 13, 2018, 7:30 PM, Urania Berlin
and
Munich, December 14, 2018, 2:00 PM, LMU Munich.
*Further information*: http://www.leibniz-psychology.org/paywall/
*Registration*: https://goo.gl/forms/sia37fFp6jJK45YG2
*Topic*: About the film: "PAYWALL - The Business of Scholarship" is a documentary
which focuses on the need for open access to research and science. It questions the rationale
behind the $25.2 billion a year that flows into for-profit academic publishers, examines the
35-40% profit margin associated with the top academic publishers, and looks at the factors
impeding global academic innovation.
6) *Aktuelle und relevante Special Issues*
Zurzeit sind Calls for Contributions zu den untenstehenden Special Issues im Umlauf (ohne
Gewaehr auf Vollstaendigkeit). 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).
*Special Issue on Automated Perception of Human Affect from Longitudinal Behavioral
Data*
*Journal*: IEEE Transactions on Affective Computing
*Guest-Editors*: Pablo Barros, Stefan Wermter, Ognjen (Oggi) Rudovic, Hatice Gunes
*Submission*: Submissions Deadline: 15th of January 2019

*More information*: https://www2.informatik.unihamburg.de/wtm/omgchallenges/tacSpecialIssue2018.html
*Scope*: Research trends within artificial intelligence and cognitive sciences are still heavily
based on computational models that attempt to imitate human perception in various behavior
categorization tasks. However, most of the research in the field focuses on instantaneous
categorization and interpretation of human affect, such as the inference of six basic emotions
from face images, and/or affective dimensions (valence-arousal), stress and engagement from
multi-modal (e.g., video, audio, and autonomic physiology) data.
This special issue aims at contributions from computational neuroscience and psychology,
artificial intelligence, machine learning, and affective computing, challenging and expanding
current research on interpretation and estimation of human affective behavior from
longitudinal behavioral data, i.e., single or multiple modalities captured over extended periods
of time allowing efficient profiling of target behaviors and their inference in terms of affect
and other socio-cognitive dimensions. We invite contributions focusing on both the
theoretical and modeling perspective, as well as applications ranging from human-human,
human-computer and human-robot interactions.
*Special Issue on Children's Food Cognition*
*Journal*: Cognitive Development
*Guest-Editors*: Simone Nguyen (University of North Carolina Wilmington) and Jérémie
Lafraire (Institut Paul Bocuse)
*Submission*: Letters of Intent are due to guest editors by November 30th, 2018.
*More information*: https://www.journals.elsevier.com/cognitive-development/call-forpapers/call-for-papers-childrens-food-cognition
*Scope*: The aim of this special issue of Cognitive Development is to present new findings
regarding the role of cognition in children’s food related decision-making. This special issue
seeks manuscripts that examine the cognitive processes that influence children’s food related
decisions (e.g., food classification, rejection, selection, and trust in testimony).
*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: www.dgps.de/index.php
und www.dgps.de/index.php;
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, Jan-David Freund und Ina
Faßbender
Ihr Moritz Daum,
-Universitaet Zuerich
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