
DGPs-Rundmail an EW 

Newsletter FGEW (Dezember 2019) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Fachgruppe Entwicklungspsychologie, 

 

gern wollen auch wir Sie als neue Sprechergruppe mit wichtigen 

Informationen versorgen, die insbesondere die Mitglieder der Fachgruppe 

Entwicklungspsychologie betreffen. Untenstehend finden sich aktuelle 

Punkte, die Sie interessieren könnten. 

 

*Inhaltsübersicht* 

(1) *Ergebnis der Fachkollegienwahlen der DFG* 

(2) *Änderung der Ordnung der FG Entwicklungspsychologie* 

(3) *Twitteraccount FG Entwicklungspsychologie* 

(4) *Doktorand/innenworkshop der FG Entwicklungspsychologie* 

(5) *Weitere Workshops* 

(6) *Kongresse* 

(7) *Special Issues* 

(8) *Mailingliste CogDev* 

(9) *Expert/innen für Presseanfragen“ (Reminder) 

 

(1) *Ergebnis der Fachkollegienwahlen der DFG*: Sabina Pauen (Universität 

Heidelberg) ist im November 2019 für vier Jahre ins Fachkollegium 

Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie der DFG gewählt 

worden. Wir gratulieren ihr sehr herzlich, wünschen viel Kraft für die neue 

Tätigkeit und freuen uns, dass unsere Fachgruppe durch sie vertreten ist! 

 

(2) Die Abstimmung zur *Änderung der Ordnung der Fachgruppe 

Entwicklungspsychologie* (s. Mail von Herrn Classen vom 25.9.2019) ergab 

folgendes Ergebnis (Wahlbeteiligung: 21,12%): 

- Zustimmung: 84 (= 93,33%) 

- Ablehnung: 2 (= 2,22%) 

- Enthaltung: 4 (= 4,44%) 

Wir würden es begrüßen, wenn die Beteiligung bei Abstimmungen und Wahlen 

künftig noch höher ausfallen würde! Auch wenn wir bei Nichtbeteiligung 

davon ausgehen, dass Sie keinen Grund zum Widerspruch haben, wäre es doch 

schön, wenn sich dies auch in der Beteiligung widerspiegelt. 

 

(3) Der *Twitteraccount* der FG Entwicklungspsychologie wird weitergeführt 

durch Julia Karbach. Falls noch nicht geschehen, dann werden Sie hier 

Follower: https://twitter.com/dgps_epsy?lang=de. Sehr gern können Sie 

Kurzhinweise auf relevante Forschungsergebnisse, aktuelle Publikationen 

(Zeitschriftenartikel, Bücher), fachlich einschlägige Fachtagungen, 

Konferenzen und Events an Julia Karbach melden: karbach at uni-landau.de 

 

(4) *Doktorand/innenworkshop der FG Entwicklungspsychologie* Am 06. und 

07.März 2020 wird an der Ruhr-Universität Bochum ein R-Workshop für 

Doktorand/Innen der Entwicklungspsychologie angeboten. Der Workshop 

kombiniert Grundlagen im Statistikpro-gramm R mit zwei angewandten 

Vertiefungen aus den Bereichen Mehrebenenmodellierung sowie 

Längsschnittdatenanalyse. Die Teilnahme am Workshop ermöglicht den 

Doktorand/Innen, ihre Methodenkenntnisse in R zu erweitern, ihr 

methodisches Vorgehen gemäß open science zu verbessern und ihre Vernetzung 

innerhalb der Doktorand/Innen der DGPs-Fachgruppe für 

Entwicklungspsychologie zu fördern. Das Angebot wird organisiert und 

begleitet durch die Vertreter/Innen der Jungmitglieder der FG 

Entwicklungspsychologie (Dr. Franziska Degé und Dr. Julian Busch). Die 

Arbeitsgruppe für psychologische Methodenlehre an der psychologischen 

Fakultät der Ruhr-Universität Bochum begleitet den Workshop methodisch. 

Weitere Informationen folgen zeitnah. 

 

(5) *Weitere Workshops*: 

https://twitter.com/dgps_epsy?lang=de


Im März 2020 findet ein Workshop zu „Attention and Memory in Development“ 

in Magdeburg statt. Weitere Informationen unter: https://www.lin-

magdeburg.de/forschung/konferenzen/amid 

 

(6) *Kongresse*: 

- Die Mitgliederversammlung der DGPs und der Fachgruppen auf der DGPs-

Tagung in Wien wird außerplanmäßig am Mittwoch, den 16.9.2020 stattfinden! 

Da wir, wie die vorherige Sprechergruppe, alles dafür tun werden, die 

Sitzung effizient zu gestalten, hoffen wir auf eine zahlreiche Teilnahme! 

- Die übernächste DGPs-Tagung 2022 wird von Christina Bermeitinger und 

Werner Greve in einer fast so attraktiven Stadt wie Wien, nämlich in 

Hildesheim organisiert. Wir danken beiden schon jetzt für ihr Engagement! 

 

(7) *Special Issues*: 

Ein bereits publizierter Special Issue in Infant Behavior and Development 

zum Thema “Replication, Collaboration, and Best Practices in Infancy 

Research”, unter anderem mit Beiträgen zur Replizierbarkeit von Befunden 

zur False Belief Task (Dörrenberg, Wenzel, Proft, Rakoczy, &amp;amp; 

Liszkowski; Grosso, Schuwerk, Kaltefleiter, &amp;amp; Sodian) und der 

Wahrnehmung zielgerichteter Handlungen (Ganglmayer, Attig, Daum, &amp;amp; 

Paulus) ist frei zugänglich unter: 

https://www.sciencedirect.com/journal/infant-behavior-and-

development/special-issue/10RZSSM6DGN 

 

(8) *Mailingliste CogDev*: Wer sich mit kognitiver Entwicklung beschäftigt 

und Interesse an einer Plattform hat, über die international Informationen 

zu Forschungsmethoden und -ergebnissen, Stellenangeboten, Kongressen und 

weiteren Fragen ausgetauscht werden, dem sei die Mailingliste der Cognitive 

Development Society empfohlen, die man abonnieren kann: 

http://lists.cogdevsoc.org/listinfo.cgi/cogdevsoc-cogdevsoc.org 

 

(9) Zum Schluss möchten wir noch mal daran erinnern, dass wir noch 

Expert/innen mit entsprechenden Stichworten für Presseanfragen suchen (s. 

letzter Newsletter; diverse Rückmel-dungen habe ich schon gesammelt und 

werde sie über die Feiertage auf der Website der Fachgruppe einbauen)! 

 

Gern möchten wir hier auch schon die Gelegenheit nutzen, Ihnen erholsame 

Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2020 zu wünschen! 

 

Mit besten Grüßen: Mirjam Ebersbach (Sprecherin), Gisa Aschersleben 

(Beisitzerin), Julia Karbach (Kassenwartin), Franziska Degé (Vertreterin 

der Jungmitglieder) und Julian Busch (Stellvertreter der Vertreterin der 

Jungmitglieder) 

 

Sehr gern können Sie den Newsletter auch an Mitarbeiter/innen weiterleiten, 

die (noch) nicht Mit-glied der DGPs sind und daher den Newsletter nicht 

erhalten. Wie bisher können Sie die aktuelle Rundmail sowie die zu einem 

früheren Zeitpunkt verschickten Rundmails auch auf der Webseite der FGEP 

nachlesen: http://www.dgps.de/index.php?id=mitteilungen und 

http://www.dgps.de/index.php?id=news-archiv. 
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